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EASYLINE

• Absperrsystem aus Aluminium und ABS

• zusammenfaltbar, einfach zu transportieren,
überall flexibel einsetzbar

• im handumdrehen auf- und abgebaut

• Barrier System made of aluminium and ABS

• foldable, easy to carry, flexibly deployed
anywhere

• assembled and disassembled in no time



EASY LINE

Beschreibung:
Das erste faltbare Absperr- und Personenleitsystem.
Pfosten ist aus silbermatt eloxiertem Aluminium, 
fingerabdruck-abweisend. Fußteil- und Gurtkassette aus 
schwarzem ABS, schmutzabweisendes Gurtband (l 2,1m).
EASYLINE ist die Lösung für ihr schnelles und mobiles 
Personenleitsystem. Dank des patentierten Designs wird 
der Fuß einfach aufgespannt und im handumdrehen 
aufgestellt. Genauso schnell und bequem werden die 
leichten und faltbaren Gurtpfosten EASYLINE nach dem 
Einsatz abgebaut und verstaut. Die verschließbaren
Pfosten  punkten durch ihr geringes Gewicht bei hoher 
Standfestigkeit und geringem Volumen für Lagerung und 
Transport. Die Gurtpfosten mit Faltbasis sind die perfekte 
Wahl für den schnellen Aufbau von Leitwegen zur 
Regelung von Menschenmengen vor Eingängen oder 
Kassen oder Absperrungen im Innen- und Außenbereich. 
Daneben empfiehlt sich EASYLINE vor allem auch für 
temporäre Absperrungen bei Reparatur- und Instand-
haltungsarbeiten, bei Einsätzen von Feuerwehr und 
Rettung.  

Anwendung:
Innen- und Außenbereich

Zielgruppe:
öffentliche Einrichtungen, Gebäude, temporäre 
Einrichtung von Laufwegen oder Absperrungen

Description:
The first foldable shut-off and control system. The post is 
made of silver matt anodised aluminium, fingerprint-re-
sistant. Foot- and belt cartridge of black ABS, Stain 
resistant webbing (2.1space m). EASY LINE is the solution 
for a fast and mobile people control system. Thanks to the 
patented designs, the foot is relaxed and positioned 
in an instant. Just as quickly and comfortably lightweight, 
foldable post EASYLINE be dismantled and stowed away 
after use. The lockable post score with their low weight, 
high stability and low volume for storage and transport. 
The post with flight base is the perfect choice for areas 
needed around quick manoeuvrability of a high number 
of people or entry areas for cash registers or barriers in 
indoor and outdoor use. Next that, EASYLINE is 
recommended especially for temporary fences in repair 
and maintenance work, in fire and rescue operations.

Application:
Indoor and outdoor areas

Ideal for:
public facilities, buildings, temporary walkways or fences
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   Ausführung                                         Höhe      Durchmesser          Art.-Nr.
   Versions                                            height          diameter         item no.
  EASYLINE 4-er SET Band blau / 4 series SET blue ribbon                                950 mm         45 / 510 mm            420100

  EASYLINE 4-er SET Band rot - weiss / 4 series SET red - white ribbon                      950 mm         45 / 510 mm            420105

  EASYLINE 4-er SET Band gelb - schwarz / 4 series SET yelow - black ribbon                              950 mm         45 / 510 mm                           420104

  EASYLINE Einzelpfosten blau / single post blue                                     950 mm         45 / 510 mm            420106

  EASYLINE Einzelpfosten gelb - schwarz / single post yellow - black                    950 mm         45 / 510 mm            420107
  EASYLINE Einzelpfosten rot - weiss / single post red - white                              950 mm         45 / 510 mm            420108

  EASYLINE Trolley mit 25 Einzelpfosten in blau / trolley with 25 single posts in blue                   1050 mm                          800 mm           420102  
  EASYLINE Trolley mit 25 Einzelpfosten in gelb - schwarz / trolley with 25 single posts in yellow- black              1050 mm                          800 mm                              420109
  EASYLINE Trolley mit 25 Einzelpfosten in rot -weiss / trolley with 25 single posts in red - white                    1050 mm                          800 mm               420110 

   Ausführung                                        Höhe             Breite         Art.-Nr.
   Versions                                            height             width       item no.


