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- - - - Druckerschrank ohne Boden „OBO“  + „OBO(RE)“ - - - - 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm

Der Drucker Lärmschutzschrank „OBO“ bzw. „OBO(RE)“ wird zur Unterbringung von Laserdruckern eingesetzt die auf Grund 
ihrer vielen Papierschächte und Anbauten zu Druckertürmen ausgewachsen sind. 
Der Lärmschutzschrank wird in zwei Ausführungen gebaut: 

- OBO mit einer LINKS angeschlagenen Acrylglastüre oben und einer LINKS angeschlagenen MDF-Tür unten 

- OBO(RE) mit einer RECHTS angeschlagenen Acrylglastüre oben und einer RECHTS angeschlagenen MDF-Tür unten 

Er bietet folgende Vorteile: 

- Er schützt vor störendem und gesundheitsschädlichem Lärm. 
- Da der Drucker weiterhin direkt auf dem Boden steht kann der Drucker zu Wartungs-  
 und Reparaturarbeiten jederzeit herausgerollt werden.  
-  Durch die zweigeteilte Tür braucht zur Papierentnahme nur die obere Tür geöffnet werden. 
-  Durch zwei starke Metallwinkel bleibt der Schrank auch ohne einen eingebauten Boden stabil. 

Allgemeine Beschreibung:
-  durch die Verwendung von Melaminharz  
 beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird höchste  
    Stabilität und optimale Lärmdämmung erreicht. 
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
-  fester MDF-Deckel. 
- zweigeteilte Tür vorne.  
- der Lufteinlass erfolgt durch einen ca. 20mm breiten  
 Spalt zwischen der MDF-Tür und dem Boden. 
-  ein ausblasender Ventilator (78,2m³/h,35dBA) 
  in der Rückwand. 
- Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker  
 und Ventilator in einem. 
-  Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
- außenliegender beleuchteter Zentralschalter für  
 Drucker und Ventilator in der Rückwand. 
- Kabeldurchlass Ø 72mm mit Schaumabdichtung  
 in der Rückwand. 
- vier an den Seitenwänden befestigte Stellfüße. 
- ausgekleidet mit 20mm starken Akustikschaumstoff. 
  Die Oberfläche ist genoppt geprägt und verdichtet. 
- zwei stabile Metallwinkel an der Rückwand und  
 an den Seitenteilen im unteren Bereich befestigt.

Maße:
Innenmaße: B x T x H 650mm x 800mm x 1600mm 
Korpus-Außenmaße: B x T x H 790mm x 900mm x 1640mm 
Außenmaße: B x T x H 800mm x 960mm x 1646mm 

OBO(RE): (mit Türanschlag RECHTS) 

empf. Verkaufspreis: " 1429.- 

Rollwagen „RW387“ (optional)

für Drucker ohne eigene Rollen. 
mit vier Bockrollen. 

B x T x H 650 x 850 x 70mm 
empf. Verkaufspreis: " 129 .- 

OBO: (mit Türanschlag LINKS) 

empf. Verkaufspreis: " 1429.- 

Abbildungen zeigen „OBO“ 
mit Türanschlag links 
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