Fahrradüberdachung Bike Safe

verschließbar - mit großer Klappe!

Der neue Bike Safe ist da!
Haben Sie es auch satt: gestohlene Fahrräder, Sattel oder Glocke?
Nicht mehr mit dem BikeSafe! Der abschliessbare BikeSafe bietet einen
umfassenden Schutz und wird eingesetzt, wenn offen zugängliche
Fahrradunterstände nicht genügen.
Neu überarbeitet und in neuem Design,berücksichtigt der Bike Safe die
Bedürfnisse der Nutzer, in aller Regel Privatanwender, Familen etc.
Darüber hinaus ist der Bike Safe auch für eine Reihe anderer Dinge
verwendbar, die es wert sind geschützt zu werden!

Schließsystem:
Der BikeSafe verfügt über einen Drehgriff mit KABA-Schließzylinder, der auf
Wunsch in Ihr Schließsystem integriert werden kann.

Deckel:
Der Deckel ist aus robustem und kratzfestem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
Er verriegelt beim Schließen über massive Laschen in den Seitenwänden,
was ein gewaltsames Aufwuchten der Front verhindert. Gasdruckfedern
machen das Öffnen und Schließen kinderleicht und lautlos.

Seitenwände:
Diese sind aus farbigen HPL (High Pressure Laminat) Fassadenplatten
gefertigt. Die Seitenwände lassen sich mit UV-beständigen Folien beziehen
und individuell ausgestalten.

Füße:
Die Füße sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und höhenverstellbar,
was ein Nivellieren auch auf leicht unebenem Boden ermöglicht. Außerdem
kann die Gesamthöhe zusätzlich verändert werden.

Zugang:
Der neue BikeSafe kommt ohne Bodenstrebe / Schwelle aus, dadurch ist er
besonders gut zugänglich und behindertengerecht.

Neues Design:
Die innovative Verarbeitung erlaubt eine individuelle Gestaltung der
Seitenwände
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Fahrradüberdachung Bike Safe

verschließbar - mit großer Klappe!

Montage:
Der massive Rahmen ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt.
Auf diesen werden die Seitenwände und der Deckel angebracht.
Der BikeSafe kann mit etwas handwerklichem Geschick selbst montiert
werden.
Eine Montage durch unser Montageteam können wir gerne anbieten!

Verarbeitung und Material:
Die erstklassige Verarbeitung, die ausgesuchten Materialien und die
durchdachte Konstruktion garantieren ein hochwertiges
Produkt.

Der Bike Safe ist in drei Größen lieferbar:
Abmessungen Außenmaß:
- 150 cm (für ca. 3 Fahrräder)
- 200 cm (für ca. 4 Fahrräder)
- 250 cm (für ca. 5 Fahrräder)
- Standardhöhe bei geschlossenem Deckel: ca. 133 cm.
lieferbare Farben für die Seitenwände: - silbergrau
- schiefergrau

Zubehör:
- Farbbeschichtung der Stahlkonstruktion (Extra: 2-farbig)
- Extra-Schlüssel / Anpassung an bauseitiges Schließsystem
- Fahrradparker

Fuchs
GmbH
Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · D-67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-s t a d t g e s t a l t u n g . d e

