
SPUCKSCHUTZ UND BODENMARKIERUNGEN
Zum Schutz aller Mitarbeiter, die direkten Kundenkontakt haben, an 
den Kassen, Counter, Theken, Warenannahmen und Warenausgaben, 
Empfang und LEH, bieten wir schnell und unkompliziert unsere 
Spuckschutz-Lösungen an. Ob hängend oder auf dem Counter 

stehend, wir können Ihnen viele Varianten und Größen anbieten. 
Zum Schutz und Sicherheit der Kunden empfehlen wir auch unsere 
Fußbodenaufkleber als Sicherheits-Abstands-Markierungen. Natürlich 
sind auch eigene Gestaltungen bei den Aufklebern möglich.

Aufkleber und Spuckschutz hängend

Effektiver Schutz

Viele Größen und Formen

Mit und ohne Durchreiche

Aufkleber und Spuckschutz stehend

Aufkleber mit starkem Halt

Robustes Aufklebermaterial

Rückstandslos entfernbar

Die hier angebotenen Artikel wurden gemeinsam mit mit Fach-
leuten speziell ausgewählt und zusammengestellt. Individuelle 
Zusammenstellung und Gestaltung auf Anfrage möglich.

Finden Sie viele weitere Artikel wie Hissfahnen, Banner, Ab-
sperrungen, Aufsteller, Aufkleber, Infotheken, Infowände und 
viele weitere Indoor- und Outdoor-Artikel für Werbung und      
Information in unserem Shop unter www.entdecker.com



SPUCKSCHUTZ MIT DURCHREICHE

Spuckschutz gebogen mit Durchreiche
Plexiglas mit schrägen Seitenteilen
Füße können festgeklebt werden
Größe: 800x900x200mm (BxHxT)

Artikel Nr. 1 - 10 Stk. 10 - 50 Stk. 50 - 500 Stk.

Plexi8090 178,50 € (150 € netto) 166,60 € (140 € netto) 154,70 € (130 € netto)

Versand 178,50 € (150 € netto) pro Palette (nur Palettenversand möglich)

PREISLISTE SPUCKSCHUTZ GEBOGEN (alle Artikelpreise je Stück zzgl. Versand)

Spuckschutz Aufsteller mit Durchreiche
Plexiglas, zum Zusammenstecken
verschiedene Größen

Art-Nr. Größe (BxHxT) 1-10 Stk. 10-30 Stk. 31-50 Stk. 54-100 Stk.

LP600 0,6 x 0,6 x 0,3m 117,81 € (99,00 € netto) 111,98 € (94,10 € netto) 108,53 € (91,20 € netto) 106,03 € (89,10 € netto)

0,8 x 0,6 x 0,3m 128,64 € (108,10 € netto) 122,33 € (102,80 € netto) 118,52 € (99,60 € netto) 115,79 € (97,30 € netto)

1,0 x 0,6 x 0,3m 139,47 € (117,20 € netto) 132,45 € (111,30 € netto) 128,16 € (107,70 € netto) 125,55 € (105,50 € netto)

1,2 x 0,6 x 0,3m 150,18 € (126,20 € netto) 142,68 € (119,90 € netto) 138,16 € (116,10 € netto) 135,18 € (113,60 € netto)

LP800 0,6 x 0,8 x 0,3m 139,47 € (117,20 € netto) 132,45 € (111,30 € netto) 128,16 € (107,70 € netto) 125,55 € (105,50 € netto)

0,8 x 0,8 x 0,3m 155,53 € (130,70 € netto) 147,68 € (124,10 € netto) 142,92 € (120,10 € netto) 139,94 € (117,60 € netto)

1,0 x 0,8 x 0,3m 161,01 € (135,30 € netto) 152,80 € (128,40 € netto) 147,92 € (124,30 € netto) 144,70 € (121,60 € netto)

1,2 x 0,8 x 0,3m 171,84 € (144,40 € netto) 163,27 € (137,20 € netto) 158,03 € (132,80 € netto) 154,70 € (130,00 € netto)

LP1000 0,6 x 1,0 x 0,3m 155,53 € (130,70 € netto) 147,68 € (124,10 € netto) 142,92 € (120,10 € netto) 139,94 € (117,60 € netto)

0,8 x 1,0 x 0,3m 166,36 € (139,80 € netto) 158,03 € (132,80 € netto) 152,80 € (128,40 € netto) 149,70 € (125,80 € netto)

1,0 x 1,0 x 0,3m 182,43 € (153,30 € netto) 173,15 € (145,50 € netto) 167,55 € (140,80 € netto) 163,98 € (137,80 € netto)

1,2 x 1,0 x 0,3m 193,38 € (162,50 € netto) 183,62 € (154,30 € netto) 177,67 € (149,30 € netto) 173,86 € (146,10 € netto)

Versand ab 34,51 € bis 105,91 € pro Stück (ink. MwSt.; je nach Größe) - Lieferzeit bei 1-10 Stück ca. 4-6 AT - grössere Mengen auf Anfrage

PREISLISTE SPUCKSCHUTZ GESTECKT (alle Artikelpreise je Stück zzgl. Versand)



AUFKLEBER BODENMARKIERUNGEN

Aufkleber „Markierung“ - Größe 100x5cm

Aufkleber „Pfeil 1,5m“ - Größe 15x150cm

Aufkleber „STOPP“ - Größe 100x15cm

Art-Nr. 10014 1 - 10 Stk 10 - 50 Stk 50 - 250 Stk > 250 Stk.

100 x 5 cm 4,40 € (3,70 € netto) 3,81 € (3,20 € netto) 3,33 € (2,80 € netto) 2,50 € (2,10 € netto)

15 x 150 cm 10,23 € (8,60 € netto) 8,93 € (7,50 € netto) 8,57 € (7,20 € netto) 6,19 € (5,20 € netto)

100 x 15 cm 7,26 € (6,10 € netto) 6,31 € (5,30 € netto) 6,07 € (5,10 € netto) 4,40 € (3,70 € netto)

Versand 22,61 € (19 € netto)                                   individuelle Anfrage

PREISLISTE AUFKLEBER (alle Artikelpreise je Stück zzgl. Versand)

Jetzt einfach bestellen per E-Mail oder Telefon:
order@entdecker.com | +49 (0)6003 93 444-0

Individuelle Größen und Formen
auf Anfrage möglich!

Die hier angebotenen Artikel wurden gemeinsam mit mit Fach-
leuten speziell ausgewählt und zusammengestellt. Individuelle 
Zusammenstellung und Gestaltung auf Anfrage möglich.

Finden Sie viele weitere Artikel wie Hissfahnen, Banner, Ab-
sperrungen, Aufsteller, Aufkleber, Infotheken, Infowände und 
viele weitere Indoor- und Outdoor-Artikel für Werbung und      
Information in unserem Shop unter www.entdecker.com



BESTELLFORMULAR

Jetzt einfach bestellen per E-Mail oder Telefon:
order@entdecker.com | +49 (0)6003 93 444-0
oder per Fax an +49 (0)6003 93 444-200

Bankverbindung und Referenzen erhalten Sie nach Ihrer Bestellung mit der Auftragsbestätigung.
Zahlungsziel: 14 Tage netto nach Waren- und Rechnungseingang. 

Entdecker GmbH | Siemensstraße 5 | D-61191 Rosbach v. d. Höhe

Firma:

Straße:

Name:

PLZ:

Telefon:

E-Mail:

Ort:

Fax:

Artikelnummer:Produkt: Einzelpreis: Anzahl:

Die hier angebotenen Artikel wurden gemeinsam mit mit Fach-
leuten speziell ausgewählt und zusammengestellt. Individuelle 
Zusammenstellung und Gestaltung auf Anfrage möglich.

Finden Sie viele weitere Artikel wie Hissfahnen, Banner, Ab-
sperrungen, Aufsteller, Aufkleber, Infotheken, Infowände und 
viele weitere Indoor- und Outdoor-Artikel für Werbung und      
Information in unserem Shop unter www.entdecker.com


	Produkt: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 


	Artikelnummer: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 


	Einzelpreis: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 


	Anzahl: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 


	Firma: 
	Name: 
	Straße: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Mail: 
	Tel: 
	Fax: 


