
P4

Die Modelle der Serie P4 sind, wie die der Serie P3, die 
ersten Vitrinen mit einer unsichtbaren Profilverbindung: 
ganz ohne störende Schrauben oder andere sichtbare 
Verbindungselemente. Vorteil dieser Baureihe: Die Vitri-
nen werden montiert angeliefert. Umfangreiche Sonder-
ausstattungen sind erhältlich. Beispiel: Deko Spots lassen 
sich direkt in den Profilen, ohne sichtbare Zuleitung, mon-
tieren. Glasfüllungen können durch andere Materialien 
ersetzt werden. Crowner, Sockelblenden und Schriftzüge 
ermöglichen hochwertige, individuelle Ausstattungen.

The models of the P4 series – just like those in the P3 
series – are the first showcases to use an invisible profile-
connection system: completely without any bothering 
screws or other visible connection elements. The advan-
tage of this series is that the showcases are delivered 
ready-assembled. An extensive range of special features is 
available. Just one example: Deco spotlights can be fitted 
into the profiles without any visible lighting wiring. The 
glass panels can be replaced by other materials. Crowners, 
pedestal panels, and logos can be varied to individualize 
the high-quality showcases in an infinite number of ways.



6006 0304 00

P4 Säulenvitrine mit Stauraum  
1890 x 440 x 440 mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · De-
koraum: Seiten, Deckel und Rückwand 
Sicherheitsglas, Boden Dekorplatte 
lichtgrau · Drehtür abschließbar, 
Sicherheitsglas · 2 Einlegeböden in der 
Höhe verstellbar, Kristallglas · Stau-
raum [Höhe 584 mm] mit satinierter 
Folie · 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 
light grey · hinged door with lock, safe-
ty glass · 2 shelves adjustable, crystal 
glass · storage room [height 584 mm] 
with satinized film · pedestal height 
with adjustable feet 121 mm.

6000 0304 00

P4 Säulenvitrine
1890 x 440 x 440 mm

Aluminiumprofile silber eloxiert · Sei-
ten, Deckel und Rückwand Sicherheits-
glas · Boden Dekorplatte lichtgrau · 
Drehtür abschließbar, Sicherheitsglas · 
3 Einlegeböden in der Höhe verstellbar, 
Kristallglas · Fußgestellhöhe mit Stell-
füßen 121 mm.

P4 column cabinet
1890 x 440 x 440 mm

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

6005 0304 00

P4 Säulenvitrine mit Stauraum   
1890 x 440 x 440 mm  
  
Aluminiumprofile silber eloxiert · De-
koraum: Seiten, Deckel und Rückwand 
Sicherheitsglas, Boden Dekorplatte 
lichtgrau · Drehtür abschließbar,  
Sicherheitsglas · 2 Einlegeböden in der 
Höhe verstellbar, Kristallglas · Stau-
raum [Höhe 584 mm] mit Zargenrahmen 
· Seiten, Rückwand und Boden Dekor-
platte lichtgrau · Drehtür Dekorplatte 
lichtgrau, abschließbar · Fußgestell-
höhe 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 
light grey · hinged door with lock, safe-
ty glass · 2 shelves adjustable, crystal 
glass · storage room [height 584 mm] 
with hard frame · all sides light grey, 
hinged door with lock, light grey · 
pedestal height with adjustable feet 
121 mm.



6010 0304 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 · Fuß-
gestellhöhe mit Stellfüßen 121 mm.

P4 stand cabinet
1890 x 820 x 440 mm
 
Aluminium profiles silver anodized ·  
all sides safety glass, floor light grey · 
2 hinged doors with locks, safety glass · 
3 shelves adjustable, crystal glass · 
pedestal height with adjustable feet 
121 mm.

6016 0304 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 Einlegeböden in der Höhe verstellbar, 
Kristallglas · Stauraum [Höhe 584 mm] 
mit satinierter Folie · Fußgestellhöhe 
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 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.

6015 0304 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 Einlegeböden in der Höhe verstellbar, 
Kristallglas · Stauraum [Höhe 584 mm] 
mit Zargenrahmen: Seiten, Rückwand 
und Boden Dekorplatte lichtgrau, Dreh-
türen Dekorplatte lichtgrau, zweiflüge-
lig, abschließbar · Fußgestellhöhe 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 
light grey · 2 hinged doors with locks, 
safety glass · 2 shelves adjustable, 
crystal glass · storage room [height 
584 mm] with hard frame: all sides, 
floor decor light grey, 2 hinged doors 
with locks, light grey · 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.




