
Zusammen ist man weniger allein !
Die mit Abstand beste AbSchirmung - überall, wo draußen ist ...
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der GROSS 
Schirm

Im Rahmen der Corona-Hygieneverordnungen müssen, z.B. in der Gastronomie, vorbeugend besondere 
Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Die neuen, transparenten Bahama Trennwände unterstützen dabei: 
Sie separieren einzelne Gruppen und geben den unterm Schirm Sitzenden ein sicheres Raumgefühl.  
Die Terrasse oder Außenfläche wird zu einer Art »Freiluft-Wohnzimmer« mit einem 360º Blick.  
AbgeSchirmt und doch zusammen.

transparente, flexible Wände bestehend aus 0,5 mm starkem Polyglas mit einfassendem  
betex® 05 | Polyestergewebe

individuelle  Unterteilung der Fläche unterm Schirm in 2, 3 oder 4 Segmente
Reinigung mit Desinfektionsmittel möglich

für runde, quadratische und rechteckige Jumbrella, Jumbrella XL oder Fremdfabrikate
kostengünstig, schnell und einfach nachzurüsten 

große Farbauswahl von betex® 05 | Polyestergewebe; bedeutend für Farbgestaltung, Corporate Design
bedruckbar

einfaches Aufhängen im Bahama-Schirm sowie Fremdfabrikaten
sehr flexibel in der Erweiterung oder Reduzierung der Abtrennung z.B. bei unterschiedlichen Gruppengrößen

vielfältige Anwendungsgebiete in den Außenbereichen wie z.B. in der Gastronomie und Hotellerie,  
Seniorenresidenzen, Kantinen oder Krankenhäusern.

ein passendes Montageset zur Befestigung  am Bahama Schirm oder Fremdfabrikate wird jeweils 
mitgeliefert

Vielen Dank für Ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit auch in schwierigen Zeiten. 
Passen Sie weiter auf sich auf und bleiben Sie zuversichtlich.

Herzlichst 
Ihr Bahama Team

9527 | karotte 9577 | schnee9926 | limette

9710 | wald 9853 | rabe9545 | mitternacht

9879 | merlot 9654 | wal9965 | atlantik

9675 | chili 9665 | gewitter9866 | heidelbeere

9671 | tomate 9801 | beton9767 | smaragd

9937 | mond

9816 | sesam

9875 | strand

9712 | weizen

9947 | champignon

9823 | prosecco

9957 | hanf

9932 | lachs

9922 | aprikose

9526 | butterblume
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*   die jeweilige Wandhöhe wird entsprechend angepasst 

 Breite in m bis 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0


