
Mieten statt kaufen. Gebrauchte Vitrinen waren gestern. 
Wir stellen Messebau- und Dienstleistungsunternehmen 
herstellergewartete Vitrinen auf Mietbasis zu Verfügung. 
Eigene Lagerhaltung und Transportprobleme entfallen 
somit für Sie: Ihre Vitrinen werden in Spezialverpackung 
direkt zum Verwendungsort geliefert, montiert und nach 
Veranstaltungsende wieder abgeholt. Und alles in bester 
Qualität zum Festpreis – ohne Mindestmenge!

Why not rent showcases instead of buying them? Used 
showcases were yesterday – we provide exhibitors and 
service providers with expertly refurbished showcases on 
a rental basis. No longer must you worry about problems 
storing and transporting your own showcases – we deliver 
the showcases you need specially packed and ready-
assembled directly to the point of use, and pick them up 
again after the event. And all this in top quality at fixed 
prices – without any minimum order amount!

M/RMietvitrinen
Rental showcases



9999 5000 00

P4 Säulenvitrine
1890 x 440 x 440 mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · 
Seiten, Deckel und Rückwand Sicher-
heitsglas · Boden Dekorplatte lichtgrau 
· Drehtür abschließbar, Sicherheitsglas 
· 3 Einlegeböden in der Höhe verstell-
bar, Kristallglas · Beleuchtung: 4 x 
12 V/20 W Standard Spots verstellbar 
auf einer Stromschiene · Fußgestell-
höhe mit Stellfüßen 121 mm.

P4 column cabinet
1890 x 440 x 440 mm

Aluminium profiles silver anodized, all 
sides safety glass · floor decor light 
grey · hinged door with lock, safety 
glass · 3 shelves adjustable, crystal 
glass · lighting: 4 x 12 v/20 w standard 
spots, adjustable, on a vertical electric 
power strip · pedestal height with ad-
justable feet 121 mm.

9999 5005 00

P4 Säulenvitrine mit Stauraum   
1890 x 440 x 440 mm  
  
Aluminiumprofile silber eloxiert · 
Dekoraum: Seiten, Deckel und Rück-
wand Sicherheitsglas, Boden Dekor-
platte lichtgrau · Drehtür abschließbar, 
Sicherheitsglas · 2 Einlegeböden in 
der Höhe verstellbar, Kristallglas · 
Beleuchtung: 3 x 12 V/20 W Standard 
Spots verstellbar auf einer Strom-
schiene · Stauraum [Höhe 584 mm] mit 
Zargenrahmen · Seiten, Rückwand und 
Boden Dekorplatte lichtgrau · Drehtür 
Dekorplatte lichtgrau, abschließbar · 
Fußgestellhöhe mit Stellfüßen 121 mm.

P4 column cabinet with storage room
1890 x 440 x 440 mm

Aluminium profiles silver anodized · 
deco room: all sides safety glass, floor 
decor light grey · hinged door with lock, 
safety glass · 2 shelves adjustable, 
crystal glass · storage room [height 
584 mm] with hard frame · all sides 
decor light grey · revolving door decor 
light grey, lock · lighting: 3 x 12 v/20 w 
standard spots, adjustable, on a vertical 
electric power strip · pedestal height 
with adjustable feet 121 mm.

9999 5010 00

P4 Standvitrine 
1890 x 820 x 440 mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · 
Seiten, Deckel und Rückwand Sicher-
heitsglas · Boden Dekorplatte lichtgrau 
· Drehtüren, zweiflügelig, abschließbar, 
Sicherheitsglas · 3 Einlegeböden in der 
Höhe verstellbar, Kristallglas · Be-
leuchtung: 4 x 12 V/20 W Standard Spots 
verstellbar auf einer Stromschiene · 
Fußgestellhöhe mit Stellfüßen 121 mm.

P4 stand cabinet
1890 x 820 x 440 mm
 
Aluminium profiles silver anodized ·  all 
sides safety glass, floor decor light grey 
· 2 hinged doors with locks, safety glass 
· 3 shelves adjustable, crystal glass · 
lighting: 4 x 12 v/20 w standard spots, 
adjustable, on a vertical electric power 
strip · pedestal height with adjustable 
feet 121 mm.



9999 5015 00

P4 Standvitrine mit Stauraum
1890 x 820 x 440 mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · De-
koraum: Seiten, Deckel und Rückwand 
Sicherheitsglas, Boden Dekorplatte 
lichtgrau · Drehtüren, zweiflügelig, 
abschließbar, Sicherheitsglas · 2 Ein-
legeböden in der Höhe verstellbar, Kris-
tallglas · Beleuchtung: 3 x 12 V/20 W 
Standard Spots verstellbar auf einer 
Stromschiene · Stauraum [Höhe 
584 mm] mit Zargenrahmen: Seiten, 
Rückwand und Boden Dekorplatte licht-
grau, Drehtüren Dekorplatte lichtgrau, 
zweiflügelig, abschließbar · Fußgestell-
höhe mit Stellfüßen 121 mm.  

 
P4 stand cabinet with storage room
1890 x 820 x 440 mm
 
Aluminium profiles silver anodized · 
deco room: all sides safety glass, floor 
decor light grey · 2 hinged doors with 
locks, safety glass · 2 shelves adjustab-
le, crystal glass · lighting: 3 x 12 v/20 w 
standard spots, adjustable, on a vertical 
electric power strip · storage room 
[height 584 mm] with hard frame: all 
sides, floor decor light grey, 2 hinged 
doors with locks · pedestal height with 
adjustable feet 121 mm.

9999 6070 00

P1 Rundvitrine
1769 x 555 Ø mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · 
Seiten Sicherheitsglas · Boden und 
Deckel Dekorplatte Alu Dekor · Drehtür 
abschließbar, Sicherheitsglas · 3 Ein-
legeböden in der Höhe verstellbar, Kris-
tallglas · Beleuchtung: 4 x 12 V/20 W 
Standard Spots verstellbar auf einer 
Stromschiene · Rollen. 
 

P1 round cabinet
1769 x 555 Ø mm
  
Aluminium profiles silver anodized · all 
sides safety glass · floor and top panels 
alu decor · hinged door with lock, safety 
glass · 3 shelves adjustable, crystal 
glass · lighting: 4 x 12 v/20 w standard 
spots, adjustable, on a vertical electric 
power strip · castors.

9999 5215 00 

P4 Thekenvitrine
900 x 1000 x 500 mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · De-
koraum: Deckel, Seiten und Rückwand 
Sicherheitsglas, Boden Dekorplatte 
lichtgrau · Schiebetür abschließbar, 
Sicherheitsglas · Beleuchtung: 2 x 
12 V/20 W Standard Spots verstellbar 
auf einer Stromschiene · Stauraum 
[Höhe 650 mm] mit Zargenrahmen: Sei-
ten, Rückwand und Boden Dekorplatte 
lichtgrau, abschließbar · Fußgestell-
höhe mit Stellfüßen 121 mm. 

 
P4 counter cabinet
900 x 1000 x 500 mm
 
Aluminium profiles silver anodized · 
deco room: all sides safety glass, floor 
light grey · sliding door with lock, 
safety glass · lighting: 2 x 12 v/20 w 
standard spots, adjustable on an elec-
tric power strip · storage room [height 
650 mm] with hard frame: all sides and 
floor light grey, with lock · pedestal 
height with adjustable feet 121 mm.



9099 0009 08
 
Aufstellung der ersten  
Vitrine 

Vitrine aufstellen, ausrich-
ten, Einlegeböden einlegen, 
Licht prüfen.

Installation of the first 
showcase 

Installation and adjustment, 
fitting of shelves, check 
lighting.

9099 0009 09
 
Aufstellung der weiteren  
Vitrinen 

Vitrine aufstellen, ausrich-
ten, Einlegeböden einlegen, 
Licht prüfen.

Installation of additional 
showcases 

Installation and adjustment, 
fitting of shelves, check 
lighting.

Ausstattung & Konditionen
 
Unsere Mietvitrinen sind 
komplett montiert und wie 
folgt ausgestattet: Vier-
kant-Profile silber eloxiert 
– besonders stabil durch 
eine patentierte, neuartige 
Verbindung. Drei Einlege-
böden, stufenlos höhenver-
stellbar. 12 V/20 W Standard 
Spots [Halogen] seitlich auf 
einer Stromschiene befes-
tigt – stufenlos höhenver-
stellbar. Alle Glasfüllungen 
in ESG [Ein-Scheiben-Sicher-
heitsglas].

Alle Preise verstehen sich 
netto zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer für die 
Dauer Ihrer Messe/Veran-
staltung [maximal 14 Tage]. 
Längere Mietzeiten auf 
Anfrage. Lieferung frei Haus 
an eine Adresse innerhalb 
Deutschlands [außer Inseln 
& Hochgebirge].

Beim Kauf von Vitrinen 
können die Mietpreise zum 
Teil verrechnet werden. Bitte 
fragen Sie nach.

Features and conditions
 
Our rental showcases are 
completely assembled and 
have the following features: 
square-section aluminium 
profiles silver anodized 
– particularly stable thanks 
to a novel, patented connec-
tor system. Three shelf units, 
freely adjustable. 12V/20 W 
standard spots [halogen] fit-
ted on a vertical power strip 
– freely adjustable. All glass 
panels made of safety glass.

All prices net plus statutory 
VAT for the duration of your 
exhibition/event [maximum 
14 days]. Longer rental times 
possible on application. De-
livery free renter’s address 
within Germany [except 
German islands and Alpine 
regions].

Rental prices can be part-
ly offset if you decide to 
purchase showcases. Please 
contact us for details.


