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Mitteilungskasten CITY-line 53V
Panneau d‘affi chage CITY-line 53V

E 9 

Der Mitteilungskasten CITY-line 53V zeichnet sich durch sein elegantes und ausgefallenes 
Design aus. Die Frontansicht besteht dabei aus einer spaltfreien Glasfl äche, die durch ein 
hinterdrucktes, helles Passepartout optisch in einen Rahmen eingefasst wird. Damit ist der 
Mitteilungskasten 53V prädestiniert für den Einsatz in einem gehobenen Ambiente, in dem es 
auf einen designorientierten Eindruck bei gleichzeitig günstigem Preis- / Leistungsverhältnis 
ankommt.

Le panneau d‘affi chage CITY-line 53V se caractérise par son design élégant et extraordinaire. La vue 
frontale en verre sans vides est bordée avec un passepartout imprimé claire. Il est prédistiné pour être 
utilisé dans une ambiance sophistiquée avec un excellent rapport de qualité/ prix.



Mitteilungskasten CITY-line 53V 
Panneaux d‘affi chage CITY-line 53V    

eckig, einseitig
angulaire, d‘un côté

Bautiefe 53mm
profondeur 53mm

Artikel-Nr.
no.-article

Bezeichnung
description

Breite
largeur 

Höhe
hauteur

Tiefe
profond.

Standardmasse / dimensions standards

Abbildung
dessin

66.053.4821.11
66.053.4841.11

66.053.4811.11
66.053.4831.11

DIN A2
DIN A0

DIN A3
DIN A1

520
940

520
940

695
1290

400
695

53
53

53
53

Hochformat 
format en hauteur 

Querformat
format oblong

Massanfertigungen sind NICHT möglich
fabrication sur mesure n‘est pas possible 

Drehfl ügel
p. tournant

x
x

x
x
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53mm

Ausführung Spezial Alu-Hohlkammerprofi l natur eloxiert
   

Oeffnung  Drehfl ügel mit verdecktliegenden Türbändern, Bandung links

Verglasung ESG-Sicherheitsglas 
  

Verschluss Sicherheitsschloss mit 2 Stk. Schlüsseln
   

Rückwand Magnethaftplatte, weiss
    

Beleuchtung Möglich

Sichtmass Aussenmass ./. 120mm (ohne Sichtblende) 
     
exécution  en profi l creux de métal léger spéc. en alu anodisé 
  

ouverture  porte tournante avec charnières invisibles, à gauche  
  

porte vitrée verre ESG 
  

serrure  serrure de sécurité avec 2 clés 
  

paroi du fond en tôle d'acier magnétique, laquée blanc 
  

lumière  possible
  

écran  dimension extérieur ./. 120mm (sans paralumière)

60mm
Passpartout

Zubehör und Sonderausführungen siehe Blatt 9.4.1
accessoires et exécutions spéciales voir page 9.4.1

Oberfl ächenausführung:
ALU natur eloxiert

fi nition de couleurs:
alu anodisé naturel


