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*	Diese	Preise	sind	Industriepreise.		·		ggf.	zzgl.	Kosten	für	Erstellung	der	Optik,	Veredelung / Druck,	Versandkosten	sowie	zzgl.	MwSt.		·		Kosten	für	Einzelstücke	(Privatkunden)	
auf	Anfrage.		·		Kurzfristige	Lieferzeiten	(Verfügbarkeit	der	Rohmaterialien	vorausgesetzt.)		·		Es	gelten	unsere	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen.		·		www.merco-mtw.de

Wir sind bereit. #ganzsicher

Flexibel und modular – 
Einfach aufstellen und sofort weiterarbeiten.

 ab  169,– €*

Preis gültig für das Tresen- 
system, fertig montiert

Produktinformationen:

• Boden- und Tresensysteme erhältlich
•	 flexibler	modularer	Aufbau
•	 Maße	Bodensystem:	(H)	2 m	x	(B)	1 m,	Füße:	ca.	60 cm
•	 Maße	Tresensystem:	(H)	1 m	x	(B)	1 m,	Füße:	ca.	25 cm
• fertig montiert
•	 Material	Füllung:	Acryl,	farblos,	klar
•	 Materialstärke:	3 mm
•	 Material	Profil:	Aluminium
• geringer Platzbedarf
•	 zur	Selbstmontage	oder	Aufstellung	durch	unser	Team	

Durch den geschickten Einsatz diverser 
Systeme können wir Ihnen individuell 
die optimale Lösung für den Infektions-
schutz anbieten. Das gilt für alle Institu-
tionen, Verwaltungen und Bereiche des 
öffentlichen	Lebens,	die	direkten	Perso-
nenkontakt haben bzw. Servicedienst-
stellen	 unterhalten.	 Schulen,	 Pflegehei-
me,	 Arztpraxen,	 Frisöre	 und	 Banken	
seien hier nur stellvertretend genannt. 
Schützen Sie sich, Ihre Mitarbeiter und 
Ihre	Kundschaft	vor	dem	COVID-19	Virus.

Dank	 des	 flexiblen	 modularen	 Aufbaus	
können Objekte in kürzester Zeit einfach 
montiert und demontiert werden. Dies, 
kombiniert mit dem geringen Platzbedarf 
für	den	Transport	und	die	Neukonfigura-
tionsmöglichkeiten der verschiedenen 
Anwendungen,	 mach	 den	 Infektions-
schutz momentan unerlässlich.

Die	Aluminium-Profile	bieten	Ihnen	eine	
flexible	Lösung,	die	sich	ideal	für	tempo-
räre Einrichtungen eignet. Halten Sie sich 
alle	 Optionen	 offen	 und	 nutzen	 Sie	 die	
Vorteilen dieses Systems, welches auch 
noch über eine niveauvolle Optik verfügt.

Auch	individuelle	Lösungen	können	wir	
Ihnen	anbieten,	 z. B.	Eckvarianten	oder	
gebogene	Ausführungen	etc.	Die	Füllun-
gen werden aktuell mit sofort verfügba-
rem	Acrylglas	in	3 mm	Stärke	umgesetzt.

Die Montage kann vor Ort erfolgen oder 
bei Standardausführungen liefern wir 
gleich fertig montiert zu Ihnen.

Stationäre
Infektionsschutzwand

PROFESSIONELLE 
INFEKTIONSSCHUTZLÖSUNGEN
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*	Diese	Preise	sind	Industriepreise.		·		ggf.	zzgl.	Kosten	für	Erstellung	der	Optik,	Veredelung / Druck,	Versandkosten	sowie	zzgl.	MwSt.		·		Kosten	für	Einzelstücke	(Privatkunden)	
auf	Anfrage.		·		Kurzfristige	Lieferzeiten	(Verfügbarkeit	der	Rohmaterialien	vorausgesetzt.)		·		Es	gelten	unsere	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen.		·		www.merco-mtw.de

Wir sind bereit. #ganzsicher

Produktinformationen:

• Boden- und Tresensysteme erhältlich
•	 flexibler	modularer	Aufbau
•	 Maße	Bodensystem:	(H)	2,00 m	x	(B)	1 m,	Füße:	ca.	60 cm
•	 Maße	Tresensystem:	(H)	1,00 m	x	(B)	1 m,	Füße:	ca.	25 cm
• fertig montiert
•	 Material	Füllung:	Acryl,	farblos,	klar
•	 Materialstärke:	3 mm
•	 Material	Profil:	Aluminium
• geringer Platzbedarf
•	 zur	Selbstmontage	oder	Aufstellung	durch	unser	Team	

Flexibel und modular – 
Einfach aufstellen und sofort weiterarbeiten.

Durch den geschickten Einsatz diverser 
Systeme können wir Ihnen individuell 
die optimale Lösung für den Infektions-
schutz anbieten. Das gilt für alle Institu-
tionen, Verwaltungen und Bereiche des 
öffentlichen	Lebens,	die	direkten	Perso-
nenkontakt haben bzw. Servicedienst-
stellen	 unterhalten.	 Schulen,	 Pflegehei-
me,	 Arztpraxen,	 Frisöre	 und	 Banken	
seien hier nur stellvertretend genannt. 
Schützen Sie sich, Ihre Mitarbeiter und 
Ihre	Kundschaft	vor	dem	COVID-19	Virus.

Dank	 des	 flexiblen	 modularen	 Aufbaus	
können Objekte in kürzester Zeit einfach 
montiert und demontiert werden. Dies, 
kombiniert mit dem geringen Platzbedarf 
für	den	Transport	und	die	Neukonfigura-
tionsmöglichkeiten der verschiedenen 
Anwendungen,	 mach	 den	 Infektions-
schutz momentan unerlässlich.

Die	Aluminium-Profile	bieten	Ihnen	eine	
flexible	Lösung,	die	sich	ideal	für	tempo-
räre Einrichtungen eignet. Halten Sie sich 
alle	 Optionen	 offen	 und	 nutzen	 Sie	 die	
Vorteilen dieses Systems, welches auch 
noch über eine niveauvolle Optik verfügt.

Auch	individuelle	Lösungen	können	wir	
Ihnen	anbieten,	 z. B.	Eckvarianten	oder	
gebogene	Ausführungen	etc.	Die	Füllun-
gen werden aktuell mit sofort verfügba-
rem	Acrylglas	in	3 mm	Stärke	umgesetzt.

Die Montage kann vor Ort erfolgen oder 
bei Standardausführungen liefern wir 
gleich fertig montiert zu Ihnen.

Stationäre
Infektionsschutzwand  ab  269,– €*

Preis gültig für das Boden- 
system, fertig montiert

PROFESSIONELLE 
INFEKTIONSSCHUTZLÖSUNGEN


