
Die Modelle der Serie P3 haben wir 2003 als sensationel-
le Weltneuheit vorgestellt. Es sind die ersten Vitrinen mit 
einer unsichtbaren Profilverbindung: ganz ohne störende 
Schrauben oder andere sichtbare Verbindungselemente. 
Satinierte Klebefolien sorgen für ein überzeugendes 
Stauraumkonzept ohne Unterbrechung der Glasfüllungen. 
Die Montage, der in Bauteilen gelieferten Vitrinen, ist 
einfach und ohne Spezialwerkzeuge möglich. 

We launched the models that make up the P3 series as 
a sensational world-first in 2003. These are the first 
showcases with an invisible profile-connecting system: 
completely without any bothering screws or other visible 
connection elements. Satinized adhesive films create a 
convincing storage-space concept without any interrup-
tion of the glass panels. Assembly of the showcases, which 
are delivered in modular elements, is easy and does not 
require any special tools. 

P3



3200 0304 00

P3 Säulenvitrine
1890 x 440 x 440 mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · 
Seiten, Deckel, Boden und Rückwand 
Sicherheitsglas · Drehtür abschließbar, 
Sicherheitsglas · 3 Einlegeböden in der 
Höhe verstellbar, Kristallglas · Fuß-
gestellhöhe mit Stellfüßen 121 mm. 

P3 column cabinet
1890 x 440 x 440 mm

Aluminium profiles silver anodized · 
all sides safety glass · hinged door with 
lock, safety glass · 3 shelves adjus-
table, crystal glass · pedestal height 
with adjustable feet 121 mm . 

3206 0304 00 

P3 Säulenvitrine mit Stauraum   
1890 x 440 x 440 mm  
  
Aluminiumprofile silber eloxiert · Sei-
ten, Deckel und Rückwand Sicherheits-
glas · Boden Dekorplatte lichtgrau · 
Drehtür abschließbar, Sicherheitsglas · 
2 Einlegeböden in der Höhe verstellbar, 
Kristallglas · Stauraum [Höhe 584 mm] 
mit satinierter Folie · Fußgestellhöhe 
mit Stellfüßen 121 mm. 

P3 column cabinet with storage room
1890 x 440 x 440 mm

Aluminium profiles silver anodized · 
all sides safety glass · floor light grey · 
hinged door with lock, safety glass · 
2 shelves adjustable, crystal glass 
· storage room [height 584 mm] with 
satinized film · pedestal height with 
adjustable feet 121 mm . 



3210 0304 00

P3 Standvitrine  
1890 x 820 x 440 mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · 
Seiten, Deckel, Boden und Rückwand 
Sicherheitsglas · Drehtüren, zweiflüge-
lig, abschließbar, Sicherheitsglas ·  
3 Einlegeböden in der Höhe verstellbar, 
Kristallglas · Fußgestellhöhe mit Stell-
füßen 121 mm. 
 

P3 stand cabinet
1890 x 820 x 440 mm
 
Aluminium profiles silver anodized · all 
sides safety glass · 2 hinged doors with 
locks, safety glass · 3 shelves adjus-
table, crystal glass · pedestal height 
with adjustable feet 121 mm .

3216 0304 00

P3 Standvitrine mit Stauraum  
1890 x 820 x 440 mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · 
Seiten, Deckel und Rückwand Sicher-
heitsglas · Boden Dekorplatte lichtgrau 
· Drehtüren, zweiflügelig, abschließbar, 
Sicherheitsglas · 2 Einlegeböden in der 
Höhe verstellbar, Kristallglas · Stau-
raum [Höhe 584 mm] mit satinierter 
Folie · Fußgestellhöhe mit Stellfüßen 
121 mm. 

P3 stand cabinet with storage
1890 x 820 x 440 mm 
 
Aluminium profiles silver anodized · 
all sides safety glass · floor light grey · 
2 hinged doors with locks, safety glass · 
2 shelves adjustable, crystal glass · 
storage room [height 584 mm] with 
satinized film · pedestal height with 
adjustable feet 121 mm .

Sonderausstattungen erhältlich; Informationen 
siehe Zubehörprospekt und Preisliste.

Special features are optional; please refer to the 
accessories brochure and the price list.




