
	
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 	

FlexDivider – Tisch- & Thekentrennung   

  Anti-Corona Produkt – Zurück in den Alltag! 

 

    FlexDivider 
     Tisch- & Thekentrennung 

 
ü Rahmenlos für schlichte Optik 

ü Stabile Acrylscheibe mit abgerundeten 
Ecken 

ü verschiedene Größen 

ü Schlichter Buchen-Holzfuss in drei 
verschiedenen Farben  

ü Flexible Schraub-Klemm-Fixierung 
(chrom) für jede Tischplatten-Stärke 

ü Schiebetechnik für stufenlose 
Positionierung 

ü Qualitative Materialien und hochwertige 
Verarbeitung 

ü Scheibe bündig auf Tischplatte 

ü Hohe Stabilität durch Verankerung 

 

ü Einfache Montage 

ü kein Bohren etc. notwendig, keine 
Rückstände an Tisch und Theke  

	
 

Die Farbauswahl 
Für jede Einrichtung die passende Lösung 
 
 
 
 
 
 
 
1. schwarz - gebeizt, seidenmatt lackiert  
2. nussbaum braun - gebeizt, seidenmatt lackiert 
3. natur - seidenmatt lackiert 
 

Mehr Schutz | Mehr Gäste | Mehr Umsatz 
 
Schützen Sie Ihre Gäste und Mitarbeiter mit unserem stabilen Tisch- und Thekentrenner.  
Mit dem FlexDivider bieten Sie einen erhöhten Hygieneschutz und senken das Risiko  
von Infektionen durch Grippe-Erreger oder Corona-Viren. 
 

Der FlexDivider des traditionsreichen Objekteinrichter metternich GmbH schmiegt sich durch 
die rahmenlose Konstruktion schlicht in das Erscheinungsbild Ihrer Gastronomie ein. Die 
stabile Acrylscheibe mit abgerundeten Ecken bieten festen Halt und Kantenschutz. 
 

Die Montage ist kinderleicht und kann an jeder Tischplatte, egal ob Platte oder mit Zarge bis 
zu einer Stärke von 70 mm angebracht werden. Der schlichte Buchen-Holzfuss ist in drei 
verschiedenen Farben lieferbar. Durch die Schiebetechnik ist eine stufenlose Positionierung 
der Arcylscheibe möglich. Die Scheibe liegt bündig auf der Tischplatte auf. Der FlexDivider 
zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und hochwertige Verarbeitung aus. Durch die 
flexible Schraub-Klemm-Fixierung ist kein bohren o.ä. notwendig – es bleiben keine 
Rückstände an Tisch und Theke.   
 

Die Arcylscheiben werden in zahlreichen Größen angeboten, so dass Sie individuell auf Ihre 
Tischgrößen zzgl. gewünschten Überstand (zum Schutz des Sitznachbarn, auch bei Bänken 
möglich) wählen können, um den optimalen Schutz zu bieten. 
 

Das Fixierungssystem des FlexDivider: individuelle Positionierung möglich 

Flexibler Einsatz: Anwendungsbeispiele für die Anbringung  

 

Jetzt bestellen: 02235 / 95 65 0 -  info@metternich-gmbh.de 

ab 84,10 € 
zzgl. Mwst. 


