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VITRO

DESIGN : DREIECK DESIGN

VITRO - elegant und doch unaufdringlich. Die geradlinige und zeitlose
Form dieser Wandvitrinen passt sich Ihrem Einrichtungsstil an und lässt
die auszustellenden Objekte aus jeder Blickrichtung besonders gut zur
Geltung kommen. Durch die massiven Edelstahlprofile ist eine sichere
und doch unkomplizierte Montage gewährleistet.
Auf Wunsch ist VITRO auch mit einem neuen, revolutionäre LED
Beleuchtungssystem, welches mit einem Außenmaß von nur 3,5 x
3,5 mm eines der kleinsten LED Beleuchtungssysteme der Welt
ist, lieferbar. Kaum sichtbar in jedes Vitrinenfach integriert bietet es
eine gleichmäßige, faszinierende Beleuchtung der Vitrine. Nicht das
Lichtsystem, sondern die in der Vitrine präsentierten Objekte stehen so
im Fokus des Betrachters.
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VITRO – elegant and yet unobtrusive. The straight and timeless form of
these wall cabinets adapts to your style of furniture and accentuates the
exhibited objects from every point of view. The massive stainless steel
profiles ensure a secure and yet uncomplicated installation.
The new revolutionary LED lighting system with an external dimension
of only 3,5 x 3,5 mm is one of the smallest lighting systems in the world
and is now available in the VITRO series. Barely visibly integrated in
every compartment, it offers an even, intriguing lighting of the showcase.
Not the lighting system, but the presented objects are caught in the
observer’s focal point.
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DIMENSIONEN
VI

54 x 21 x 58 cm

V II

54 x 21 x 84 cm

V III

54 x 21 x 110 cm

ABBILDUNGEN

Maße [b x t x h] | Dimensions [w x d x h]

1 VLL III OW sc | samtcolor reinweiss, inkl. LED Beleuchtung
VLL III OW sc | velvet color pure white, incl. LED lighting
2 V III k | klar
V III k | clear
OW = OPTIWHITE - Glas
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SONDERMAßE SIND MÖGLICH
C U STO M S I Z E S AVAI LAB LE

