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Mit über 35 Jahren Erfahrung und Marktpräsenz zählen wir mit unserem umfassenden Sortiment rund um das Thema „Personenführung 
und Absperrung“ zu den führenden Anbietern im In- und Ausland.

Wir sind stolz, uns nach geleisteter „Pionierarbeit“  bis heute unter dem geschützten Markennamen  und als in zwei-
ter Generation inhabergeführtem Familienunternehmen in dem Bereich der bedarfs- und sicherheitsorientierten, modernen Leit- und Ab-
sperrkultur nachhaltig behaupten zu können. Unsere Firmenzentrale liegt im Münsterland, im Herzen Nordrhein-Westfalens. Hier finden 
Design, Entwicklung, Fertigung, Logistik und Verwaltung zusammen. Wir beraten kompetent, fachkundig und individuell - dabei hat das 

 Team die Anforderungen seiner Kunden stets im Blick:

Ob Standardprogramm oder Sonderanfertigung, ob Einzelstückzahlen oder Serienproduktion, bei der R. Scholz GmbH & Co. KG mit seinen 
 Absperrkomponenten ist der Kunde immer gut beraten, ausgerüstet und auf dem aktuellsten Stand!

Wir bieten :

• Hochwertig verarbeitete, langlebige Produkte aus dem umfangreichen und modernen 
   Leit- und Absperrkomponenten-Sortiment (z. B. Absperrpfosten mit ausziehbaren Gurten, Pfosten-Seil-Systeme,  
 Wandmontagen, Schildtafelaufsätze für Werbung und Information, sowie zahlreiche weitere, praxisorientierte Zubehörartikel).
• Sonderlösungen aller Art für die individuelle Aufgabenstellung und Anforderung unserer Kunden.
• Bedarfsorientierte Sonderanfertigung nach Maß.
• Qualität und Service zu marktgerechten Preisen.
• Schnelle Lieferung von Standardartikeln direkt ab Lager.
• Individuell „digital“ bedruckte Gurtbänder oder Gurtpfosten gemäß Vorgabe.
• Kompatibilität mit den meisten existenten Absperrsystemen.
• Umfangreiches Austausch- und Ersatzteillager.
• Langjährige Liefergarantie.
• Fachkundige Beratung durch unser  -Team – gerne auch persönlich „vor Ort“.

With more than 35 years of experience and presence in the market, we are one of the leading producers of barriers and queue management 
systems  inland and around the world.

Meanwhile we offer our “ ” branded products under direction of the second generation, but still as owner-guided com-
pany. Our head office is located in North Rhine-Westphalia, almost in the middle of Germany. This is where development, design, production, 
logistics and administration are forming one unit. We consult with competence and heart, always according to the customer‘s requirements 
and given parameters.

Whether you decide for a product of our standard product range, or for a special solution referring to a certain project or environmental 
specification, with co. R. Scholz GmbH & Co. KG and its   barrier systems you are always up-to-date and well served on 
highest level.
 
 
We offer:

• A large range of high quality barriers and queue management systems (e.g. barrier posts with extractable tapes, post-rope systems, wall- 
 mount units, sign holders in different sizes for advertising or information purposes, as well as  many different accessories).
• All kind of special solutions for any individual requirement.
• Quality and service at reasonable rates.
• Large stock for prompt delivery of standard products.
• Large stock of replacement parts.
• Individually, „digitally“ printed tapes according to the customer‘s requirements.
• Compatibility of our  systems to almost all other currently existing systems. 
• Longtime guarantee of delivery. 

RS-GUIDESYSTEMS - DESIGN & SERVICE
ALLES AUS EINER HAND - MADE IN GERMANY!
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Standard Colours
(others on request)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Neu: 
Bodenteller mit Katzenaugen und /oder 
Refl ektormanschett en am Pfostenrohr.

Der  Absperrpfosten GLA 25 ist die preisgünsti ge RS-Absperr-
lösung für den Einsatz sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich. Die zweitei-
lige Konstrukti on ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet so eine schnel-
le und einfache, aber eff ekti ve Nutzung. Darüberhinaus überzeugt das System 
durch den geringen Raumbedarf bei Lagerung.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Kunststoff , verschiedene Standardfarben verfügbar
Bodenteller: Verbundwerkstoff , umweltf reundlich, da zu 100 % recycelt 
Durchmesser Bodenteller: ca. 410 mm
Höhe Bodenteller: Mitt e: ca. 80 mm Aussen: ca.15 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 8 kg
Gurtbandbreite: ca. 50  mm
max. Gurtauszugslänge: 4,0 m
Lieferung vormonti ert

Versati le, fl exible and multi purpose barrier, which is suitable for indoor and out-
door applicati ons. The  barrier post GLA 25 is the most cost-
eff ecti ve queue management system. This two-parts-soluti on, easy to assemble, 
as well as to disassemble, always grants a quick and simple, but most eff ecti ve 
applicati on, combined with cost and space saving storage features.

specifi cati ons:

post tube: PVC, diff erent standard colours available
base weight: recycled compound material 
diameter base weight: approx. 410 mm
height base weight: Center: approx. 80 mm  Outer:approx. 15 mm
total height of post: approx. 1000 mm
total weight including cartridge:: approx. 8 kg
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: 4,0 m
delivery: pre-assembled

GLAH 25®
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Diverse alternati ve Standardpfostenfarben 
verfügbar

diff erent standard colours available

Neu: 
Bodenteller mit Katzenaugen und /oder 
Refl ektormanschett en am Pfostenrohr.

Aufb au mit Adapter = dauerhaft er 
Aufb au
Aufb au ohne Adapter = Zwischen-
zeitlicher Abbau bei Nichtgebrauch 
leicht möglich

Pfostenrohr und Bodenteller wie beim   Absperrpfosten GLA 25, 
allerdings OHNE ausziehbare Gurtkassett e - dafür ausgestatt et mit zwei Haken 
zum Befesti gen von z. B. Kunststoffk  ett en gemäß Abbildung (Kett en nicht im Lie-
ferumfang enthalten). Ein Klassiker unter den Absperrpfosten. Funkti onell und 
eff ekti v. Kett en in verschiedenen Längen auf Anfrage erhältlich.

Detailinformati on im Überblick

 Ausführung Pfostenrohr: Kunststoff , verschiedene Standardfarben verfügbar,
 im oberen Pfostenbereich werksmäßig mit zwei Haken  
 zum Befesti gen der Kunststoffk  ett e ausgestatt et, (Kunst-  
 stoffk  ett e NICHT im Lieferumfang enthalten!)
Bodenteller: Verbundwerkstoff , recycelt, schwarz 
Durchmesser Bodenteller: ca.  410 mm
Höhe Bodenteller: Mitt e: ca. 80 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gewicht ca. 7 kg
Lieferung: vormonti ert (VPE = 2 St.)

Same post tube and base plate as GLA 25, WITHOUT retractable tape/cassett e, but 
with two hooks for fi xati on of e.g. plasti c chains as shown (not included).
Classic type among the barrier types. Functi onal and eff ecti ve. Chains available in 
diff erent sizes and lengths upon request.

specifi cati ons:

post tube: PVC, diff erent standard colours available
 equipped with two hooks to fi x the plasti c chains,
 (chains not included in shipment!)
base weight: recycled compound material 
diameter base weight: approx. 410 mm
height base weight: Center: approx. 80 mm  
total height of post: approx. 1000 mm
total weight: approx. 7 kg
delivery: pre-assembled (set = 2 pcs.)

New:
Base weight with cat’s eyes and/or 
refl ector sleeves around the post tube.

New:
Base weight with cat’s eyes and/or 
refl ector sleeves around the post tube.
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New:
Base weight with cat’s eyes and/or 
refl ector sleeves around the post tube.

Neu: 
Bodenteller mit Katzenaugen und /oder 
Refl ektormanschett en am Pfostenrohr.

Baugleich zum  Absperrpfosten GLA 25, jedoch mit 10 cm 
breitem Gurtband ausgestatt et. Der  Absperrpfosten GLA 26 
ergänzt das aktuelle Outdoor-Programm, ist aber auch für den Indoor-Einsatz 
bestens geeignet! 

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Kunststoff , verschiedene Standardfarben verfügbar
Bodenteller: Verbundwerkstoff , umweltf reundlich, da zu 100 % recycelt 
Durchmesser Bodenteller: ca.  410 mm
Höhe Bodenteller: Mitt e: ca. 80 mm 
 Außen: ca. 15 mm 
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 8 kg
Gurtbandbreite: ca. 100 mm
max. Gurtauszugslänge: 3,8 m
Lieferung vormonti ert

Constructed in the same way as the  barrier post GLA 25, but 
with a tape width of 10 cm. The  barrier post GLA 26 comple-
ments the current outdoor-range, but is surely also well applicable indoor! 

Specifi cati ons:

Post tube: PVC, diff erent standard colours available
Base weight: recycled compound material 
Diameter base weight: approx.   410 mm
Height base weight: Center: approx. 80 mm
 Outer: approx. 15 mm
Total height of post: approx. 1000 mm
Total weight including cartridge:: approx. 8 kg
Tape width: approx.   100 mm
max. tape extension: 3,8 m
delivery: pre-assembled

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

GLA 28

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Der  Absperrpfosten GLA 28 / GLA 28 Clear ist die univer-
selle, opti sch äußerst gefällige RS-Absperrlösung für die unterschiedlichsten 
Ansprüche. Der GLA 28 Clear Absperrpfosten bietet zusätzlich die Möglichkeit 
der Einbringung Ihrer individuellen Botschaft en in das transparente Pfostenrohr.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Kunststoff , verschiedene Standardfarben verfügbar
Bodenteller: Bodenteller aus Guss mit schwarzer Kunststoff abdeckung 
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 9 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

A universal and very pleasant barrier post-soluti on for all kind of situati ons that re-
quire a reliable and stylish RS-barrier system. Additi onally the   
GLA 28 clear barrier post off ers the possibility to insert your individual special 
messages, informati on or adverti sements in the transparent post tube.  

specifi cati ons:

post tube: PVC, diff erent standard colours available
base weight: cast base weight with black pvc cover 
diameter base weight: approx. 350 mm
height base weight: approx. 20 mm
total post height: approx. 1000 mm
total weight including cartridge: approx. 9 kg
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: either 2,3 m or 4,0 m

®
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Beispiel / Muster Clear 
Pfosten
Sample clear post
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Baugleich zum  Absperrpfosten GLA 28, jedoch mit 10 cm 
breitem Gurtband ausgestatt et. Der Absperrpfosten GLA 29 
ergänzt das aktuelle Pfostenprogramm um eine Variante, die die Absperrwir-
kung noch eindrucksvoller in Szene setzt. Durch die breite Auswahl an Pfosten- 
und Gurtbandfarben und die freie Kombinati onsmöglichkeit untereinander ist 
diese Absperrlösung universell einsetzbar und für die unter-
schiedlichsten Ansprüche geeignet.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Kunststoff , verschiedene Standardfarben verfügbar
Bodenteller: Bodenteller aus Guss mit schwarzer Kunststoff abdeckung 
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 9 kg
Gurtbandbreite: ca. 100 mm
max. Gurtauszugslänge: wahlweise 2,3 m oder 3,8 m

Constructed in the same way as the  barrier post GLA 28, but 
with a tape width of 10 cm! The  post GLA 29 complements 
the current product range signifi cantly by underlining the barrying character 
strikingly. Due to the various colour combinati ons of post and tape colours, it 
is a universal and very pleasant barrier post soluti on for all kind of situati ons 
that require a reliable and stylish barrier system. 
 
Specifi cati ons:

Post tube: PVC, diff erent standard colours available
Base weight: modifi ed cast base weight with black pvc cover 
Diameter base weight: ca. 350 mm
Height base weight: ca. 20 mm
Total post height: ca. 1000 mm
Total weight including cartridge: ca. 9 kg
Tape width: ca. 100 mm
max. tape extension: 2,3 m or 3,8 m  

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Ein Pfosten, zwei Richtungen, doppelte Absperrdistanz! 
Mit nur einem Absperrpfosten können bis zu 8 m gesperrt werden.
Kompati bel innerhalb des  Programms, wie auch zu den 
meisten Absperrsystemen.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr Kunststoff  rot (andere Farben auf Wunsch lieferbar, 
 andere Ausführung auf Anfrage
Bodenteller: Gussgewicht mit Abdeckung in schwarz 
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 11 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm (2x)
max. Gurtauszugslänge: 2 x 4,0 m

One post, two directi ons, double barrier distance - up to 8 m! Compati ble with 
the  product range, as well as with most other systems. 

specifi cati ons:

post tube: PVC, diff erent standard colours available
base weight: cast base weight with black pvc cover 
diameter base weight: approx. 350 mm
height base weight: approx. 20 mm
total post height: approx. 1000 mm
total weight including cartridge: approx. 11 kg
tape width: approx. 50 mm (2x)
max. tape extension: 2 x 4,0 m
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Komplett  stufenlos ausziehbares, individuell bedruck-
tes Plakat / Banner für die plakati ve Werbung, Absper-
rung oder Personenleitkultur. Dank neuarti ger Technik 
können die Plakate innerhalb kürzester Zeit ausge-
tauscht und dadurch dem jeweiligen Anlass schnell und 
einfach angepasst werden. Ideal sowohl für die Einzel-
nutzung, als auch für die Integrati on in Ihre vorhandene 

 Absperrkombinati on.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr Kunststoff , anthrazit, 
 Pfostendeckel Kunststoff  in 
 verchromter Opti k
Bodenteller: Guss mit verchromter Abdeckung   
 aus Metall 
Durchmesser Bodenteller: ca. 360 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1110 mm
Gesamtgewicht inkl. Banner: ca. 12 kg
Material Banner: Polyethylenterephthalat (PET)
Bannerbreite: ca. 470 mm
max. Gurtauszugslänge Banner: ca. 2400 mm
individuelle, beidseiti ge Bedruckung mitt els digitaler Drucktechnik
Lieferung vormonti ert

specifi cati ons

fi nish post tube: plasti c, dark grey, post cover in chrome look
base weight: cast with chromed metal base cover 
diameter base weight: approx. 360 mm
height base weight: approx. 20 mm
total height of post: approx. 1110 mm
total weight including cartridge: approx. 12 kg
material banner: Polyethylenterephthalat (PET)
tape width: approx. 470 mm
max. length of banner: approx. 2400 mm
individual, two-side digital print 
delivery: pre-assembled 

The individually printed banner can be either parti ally or completely extracted up 
to 2400 mm, which makes it universally suitable for both: adverti sing and messa-
ging purposes. As the interchangeable banner can be swapped in less than one mi-
nute, the system is very easily adopted to every possible occasion. The new banner 
system is not only ideal for sole applicati on, but can also be integrated into every 
existi ng  queue management and barrier soluti on.

Der  Absperrpfosten GLA 45 ist die moderne Absperrvari-
ante für alle Gelegenheiten und Anlässe, die eine sti lvolle und repräsentati ve 
Absperrlösung erfordern. Das zeitlose Design von Metall-Pfostenrohr in Ver-
bindung mit der Bodentellerabdeckung in farbgleicher Ausführung verleihen 
diesem  Absperrpfosten ein einheitliches und elegantes Ge-
samtbild.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Metall, verschiedene Standardfarben verfügbar; alternati v  
 auch in Edelstahl oder Chrom erhältlich
Bodenteller: Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe, seitlich abgerundet 
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 12-13 kg, je nach Ausführung
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

The  GLA 45 barrier post is a modern queue management 
and barrier soluti on for all possible occasions requiring a representati ve and 
stylish barrier system. Post tube and base cover plate in same colour/fi nish un-
derline the unique, ti meless and elegant design.  

specifi cati ons

post tube: metal, diff erent standard colours available
 also available in stainless steel  or chrome
base weight: cast with metal cover plate in tube colour 
diameter base weight: approx. 350 mm
height base weight: approx. 20 mm
total height of post: approx. 1000 mm
total weight including cartridge: approx. 12-13 kg, depends on fi nish
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: 2,3 m or 4,0 m 

GLA 45

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)
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Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Durch die integrierte Rolle im Bodenteller bietet dieser  
Absperrpfosten noch mehr Flexibilität und Mobilität bei minimalem Kraft auf-
wand.  Passen Sie Ihre Absperrungen jetzt noch schneller und variabler den 
aktuellen Gegebenheiten an und schonen Sie dabei gleichzeiti g Ihre Kräft e:
Pfosten einfach ankippen, Gewicht auf die Rolle verlagern und an den neuen 
Platz rollen - Ferti g! Die schwarze Rolle fügt sich unauff ällig und perfekt in das 
Gesamtbild des Pfostens im zeitlosen -Design ein.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Metall, verchromt oder Edelstahl, andere Ausführungen auf  
 Anfrage
Bodenteller: Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe, seitlich gerundet
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm inkl. Rolle 
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 12-13 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

By means of the integrated roller device this  barrier post of-
fers even more fl exibility and mobility. Align your cordonings even more quickly 
and variably to the current situati on and save your strength at the same ti me:
Simply ti pp the post with the weight on the roller and scroll it to the new posi-
ti on. That’s all! The black roller fi ts perfectly and unobtrusive in the total design 
of this  post.

specifi cati ons

post tube: metal, chrome or stainless steel fi nish; other colours upon
 request
base weight: cast with metal cover plate in tube fi nish 
diameter base weight: ca. 350 mm incl. roller
height base weight: ca. 20 mm
total height of post: ca. 1000 mm
total weight including cartridge: ca. 12-13 kg,
tape width: ca. 50 mm
max. tape extension: 2,3 m or 4,0 m 
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Leiten und führen Sie die Besucherströme nach Ihren Anforderungen, z.B. mit 
diesem zeitlos modernen  Absperrpfosten mit 100 mm brei-
tem Gurtband und schaff en Sie gleichzeiti g att rakti ve Werbefl äche ohne Folge-
kosten.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Metall, verschiedene Standardfarben verfügbar; alternati v  
 auch in Edelstahl oder Chrom erhältlich
Bodenteller: Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe 
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 12-13 kg
Gurtbandbreite: ca. 100 mm
max. Gurtauszugslänge: wahlweise 2,3 m oder 3,8 m
Gurtf arben: Diverse Standardfarben verfügbar, individuelle Bedruckung  
 des Gurtbandes möglich.

Guide your visitors according to your requirements, e.g. by the help of this all-
ti me-suitable  barrier post with 100 mm tape width and crea-
te appealing adverti sing space without follow-up costs at the same ti me.

specifi cati ons

post tube: metal, diff erent standard colours available
 also available in stainless steel  or chrome
base weight: cast with metal cover plate in tube colour 
diameter base weight: approx. 350 mm
height base weight: approx. 20 mm
total height of post: approx. 1000 mm
total weight including cartridge: approx. 12-13 kg
tape width: approx. 100 mm
max. tape extension: 2,3 m or 3,8 m
tape colours: Diverse standard colours available, individual printi ng
 of the tape possible against surcharge. 
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Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Aufgrund der steti gen Nachfrage nunmehr fester Bestandteil unseres Standard-
programms: Der  Absperrpfosten GLAK 45 als „kurze“ Variante 
unseres Dauerbrenners GLA 45. Mit seiner Gesamthöhe von ca. 50 cm bietet 
sich der „kleine Bruder“ als ideale Komponente überall dort an, wo die Absper-
rung in erster Linie visuell sichtbar, aber nicht störend sein soll.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Metall, verchromt, Edelstahl, diverse Standardfarben
  verfügbar
Bodenteller: Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe, seitlich gerundet
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm 
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 500 mm (andere Höhen auf Anfrage möglich)
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 11-12 kg ( je nach Ausführung / Höhe)
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

Due to the constant demand we have enlarged our standard product range by 
this   „short“ post type GLAK 45. With its total height of about  
50 cm the “litt le brother” of our bestseller GLA 45 is very  suitable wherever cor-
doning is visually required, but shall not disturb the complete visual appearance. 

specifi cati ons

post tube: metal, chrome or stainless steel fi nish; other standard  
 colours available
base weight: cast with metal cover in tube fi nish
diameter base weight: ca. 350 mm 
height base weight: ca. 20 mm
total height of post: ca. 500 mm (other sizes upon request)
total weight incl. cartridge: ca. 11-12 kg (depends on length and fi nish)
tape width: ca. 50 mm
max. tape extension: 2,3 m or 4,0 m 
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Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Dieser  Absperrpfosten ist die universelle RS-Absperrlösung 
für alle Gelegenheiten und Anlässe, die eine moderne und repräsentati ve, aber 
kostengünsti ge Absperrlösung erfordern. Das zeitlose  Design verstärkt das ein-
heitliche Gesamtbild durch klare Formgebung.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Edelstahl gebürstet
Bodenteller: Bodenteller inkl. Abdeckplatt e in Pfostenfi nish  
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 30 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 980 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 9 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

Lieferung vormonti ert

 
The  GLA 55 barrier post is designed for all kind of applicati on 
at very cost-eff ecti ve conditi ons. Post tube and base cover plate in stainless steel 
fi nish for a modern and straight-lined character.

specifi cati ons:

post tube: stainless steel 
base weight: base with metal cover plate in tube fi nish 
diameter base weight: approx. 350 mm
height base weight: approx. 30 mm
total height of post: approx. 980 mm
total weight including cartridge: approx. 9 kg
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: 2,3 m or 4,0 m
delivery: pre-assembled
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Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Der  Absperrpfosten GLA 75 besti cht durch seine moderne, 
sportlich-elegante Formgebung, wie auch durch die plakati ve Gurtbandbreite 
von 10 cm (!). Das lackierte Aluminium-Pfostenrohr in wahlweise verchrom-
ter oder schwarzer Opti k, sowie die unempfi ndliche Bodentellerabdeckung in 
farbgleicher Ausführung sorgen für ein harmonisches Gesamtbild. Mit dem 
GLA 75 leiten Sie Ihr Publikum nicht nur, sondern setzen gleichzeiti g Ihre Wer-
bebotschaft , Ihr Firmenlogo oder andere Informati onen wirksam in Szene.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Chromopti k und schwarz, Aluminium lackiert  
Bodenteller: Gussplatt e
Bodentellerabdeckung: in Pfostenfarbe  
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 11 kg
Gurtbreite: 100 mm
max. Gurtauszugslänge: 2,3 m

The barrier post GLA 75 is characterized by a modern, 
sporty and elegant design, as well as by the striking tape width of 10 cm (!). 
Since the either in black or in chrome-look coated aluminium post and the 
base-cover are in the same opti c, we have a harmonic and unitary look. Using 
the GLA 75 barrier post you do not simply guide the public, but also underline 
either your adverti sing, your company logo or any other important messages.

specifi cati ons:

fi nish:  chrome look and black, coated aluminium  
base plate: cast iron
base cover: cover plate in tube opti c
diameter base plate incl. cover: approx. 350 mm
height base plate incl. cover: approx. 20 mm
total height of post: approx. 1000 mm
total weight incl. cartridge: approx. 11 kg
tape width: 100 mm
max. tape extension: 2,3 m
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Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Der  Dualpfosten GLA 95 verfügt über zwei unabhängig von 
einander ausziehbare 4-Wege-Gurtkassett en und empfi ehlt sich daher für den 
Einsatz in allen Bereichen, in denen eine besonders deutliche Absperrwirkung 
erzielt werden soll.

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Metall, verschiedene Standardfarben verfügbar; alternati v  
 auch in Edelstahl oder Chrom erhältlich
Bodenteller: Guss, Abdeckplatt e bei Edelstahl- oder Chromfi nish jeweils  
 in Pfostenfarbe, ansonsten schwarz  
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Durchmesser Bodenteller:  ca. 350 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e:  ca. 11 kg, je nach Ausführung
Gurtbandbreite: ca. 50 mm 
Gurtauszugslänge: wahlweise 2,3 m oder 4,0 m-Kassett en - unabhängig vonein- 
                ander stufenlos ausziehbar

The  dual post GLA 95 is equipped with two individually re-
tractable 4-way-tape-cartridges and is therefore recommended for all applica-
ti ons where clear barrying is required. 

specifi cati ons:

post tube type: metal, diff erent standard colours available
base weight: cast, base cover depending on post tube colour either in  
 chrome or stainless steel fi nish, all other types in black
height base weight: approx. 20 mm
total post height: approx. 1000 mm
diameter base plate incl. cover:  approx. 350 mm
total weight incl. Cartridge:  ca. 11 kg, depends on fi nish
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: opti onal 2,3 m or 4,0 m - tapes may be extracted individually!
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Individuell bedruckter Gurtpfosten:

Setzen Sie Ihr Firmenlogo oder Ihr Produkt richti g in Szene! Unsere individuell gestalt-
bare Folienbedruckung auf dem  Absperrpfosten GLA 15 macht es 
möglich. Erfragen Sie Ihr individuelles Angebot.  

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Metall, mit Folienbedruckung
Bodenteller: Guss
Bodentellerabdeckung: schwarz  
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 11 - 12 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: wahlweise  2,3 m oder 4,0 m

Individually printed post:

Emphasize your logo or product by the help of our  GLA 15 barrier 
post, which is equipped with an individually printed foil! Simply ask for your personal 
quotati on.  

specifi cati ons:

fi nish:  metal, with imprinted foil
base-plate: cast iron
base-cover: black
diameter base-plate incl. cover: approx. 350 mm
height base-plate incl. cover: approx. 20 mm
total height of post: approx. 1000 mm
total weight incl. cartridge: approx. 11 - 12 kg
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: 2,3 m or 4,0 m

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Muster/Beispiel
Sample 

GLA 15
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GLA 85

9.0 m
1.

0 
m

35 cm

Große Distanzen? Kein Problem:

Die sensati onelle maximale Gurtauszugslänge von bis zu 9 m macht diesen 
Pfosten zum absoluten Glanzpunkt der  Absperr-

kollekti on. Ideal für großfl ächige Absperrungen, aber auch für den multi plen Einsatz 
bei wechselnden Distanzanforderungen. Kraft volles Design, welches 
Funkti onalität und klare Formgebung auf einzigarti ge Weise verbindet. 

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Metall, schwarz 
 Sonderfarben auf Anfrage
Bodenteller: Guss
Bodentellerabdeckung: in Pfostenfarbe  
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 11 - 12 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: 9,0 m!

Larger distances? No Problem:

The post is the unchallenged highlight of the 
post collecti on, due to the sensati onal maximum tape extension of 9 m. Ideal for large-
area-cordoning, but also well suitable for a multi ple applicati on when distances vary 
steadily. Powerful  design,  which combines functi onality and strict 
forming in the RS-unique way. 

specifi cati ons:

fi nish:  metal, black
 special colours upon request
base-plate: cast iron
base-cover: cover plate in tube opti c
diameter base-plate incl. cover: approx. 350 mm
height base-plate incl. cover: approx. 20 mm
total height of post: approx. 1000 mm
total weight incl. cartridge: approx. 11 - 12 kg
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: 9,0 m!
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GLA 2000GLAD 85

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Detailinformati onen im Überblick:

Ausführung Pfosten: Metall, KTL-Beschichtung, anschließend   
 pulverbeschichtet 
Ausführung Gurte: diverse Standardfarben verfügbar
 (individuelle Bedruckung gegen Aufpreis   
 möglich)
Gewicht: variabel, nach Absprache    
Lieferung:  vormonti ert 

Specifi cati ons:

Finish post: metal, KTL-coated, then powder-coated 
Finish tapes: diverse standard colors available (individual  
 printi ng against surcharge) 
Weight: variable, upon agreement  
Delivery:  pre-assembled

Große Distanzen lassen sich einfach, fl exibel und schnell mit 
dem Pfosten GLA 2000 absperren. Ein-
fach den Pfosten mit Hilfe der integrierten Rollen und dem 
prakti schen Führungsgriff  in Positi on bringen und die zwei 
stufenlos bis zu 20 m ausziehbaren Gurtbänder auf 

  die gewünschte Distanz spannen.
  Eine Befesti gung kann per Schlaufenbildung mit         
 Hilfe der Klemmung am Gurtendstück oder per 

 Wandclip (z.B. GLZ 45/3-074) als Gegen-
stück (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgen.

Large distances are easily cordoned off  by the help of the 
 post GLA 2000 Simply place the post by 

the help of the integrated rolls, handle the unit into positi on 
and extract the tapes up to an extension of 20 m. Tapes can 
be fi xed either by looping the tape and using the clamping 
at the tape end or by applicati on of the  
wall-clip (e.g. GLZ 45/3-074) as counter piece (not included).

Standard Colours
(others on request)

Ein Pfosten, zwei Richtungen, doppelte Absperrdistanz!
Mit nur einem Pfosten können bis zu 18 m gesperrt werden. Kompati bel innerhalb 
des  Programm, wie auch zu den meisten Absperrsystemen. 

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: Metall, schwarz 
 Sonderfarben auf Anfrage
Bodenteller: Gussgewicht mit Abdeckung in schwarz 
Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm
Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassett e: ca. 14 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: 2 x 9,0 m!

One post, two directi ons, double distance! By the help of only one post you can 
cordon off  up to 18 m! Compati ble with the  product range,
as well as with most other systems. Small eff ort – huge eff ect!

specifi cati ons:

fi nish:  metal, black
 special colours upon request
base-plate: cast iron
base-cover: cover plate in black
diameter base-plate incl. cover: approx. 350 mm
height base-plate incl. cover: approx. 20 mm
total height of post: approx. 1000 mm
total weight incl. cartridge: approx. 14 kg
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: 2 x 9,0 m!

Andere Farben und individuell bedruckte 
Gurte auf Nachfrage verfügbar.



Standard Colours
(others on request)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Kleiner Aufwand - Große Wirkung
Durch die maximale Gurtauszugslänge von 20 m (!) kann die 

 Wandmontage GLW 2000 mühelos und effi  -
zient auch weite Wege und Flächen führen bzw. sperren. Das 
kompakte und robuste Gehäuse schützt das stufenlos auszieh-
bare Gurtband opti mal.   
Eine Montage kann alternati v per Verschraubung oder mitt els ei-
nes opti onal verfügbaren, mobilen Standfußes erfolgen (s. Seite 
21). Ebenfalls opti onal verfügbar ist der Clip zur Aufnahme des 
Gurtendstücks.
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Wandmontagen
Wall mount units

Small eff ort - large eff ect
The maximum tape extension of 20 m (!) of the wall unit GLW 2000 grants effi  cient and striking 
queue management. The retractable tape is well protected by the sturdy case.
Can be either applied by screwing to walls or any similar fi xing point or by using the additi onally available, mobile foot 
(re. page 21). Also separately available: wall clip to fi x the tape end.    

Detailinformati on im Überblick

Modell: GLW 2000
Gehäuse: Metall, schwarz
Gehäusemaße: Höhe ca. 16 cm, Ø ca. 14 cm, Ø inkl.   
 Halterung ca. 17 cm (zzgl. Gurtendstück) 
Gesamtgewicht: ca. 3 kg
Gurtbandbreite: ca. 5 cm 
max. Gurtauszugslänge: 20,0 m! 
individuelle Bedruckung Anfrage möglich

specifi cati ons

type: GLW 2000
case: metal, black
measurements: Height ca. 16 cm, Ø ca. 14 cm, Ø incl. 
 holder ca. 17 cm (+ tape end) 
total weight: ca. 3 kg
tape width: ca. 5 cm 
max. tape extension: 20,0 m! 
individually printed tapes available upon request

Auf Wunsch auch als duale Ausführung erhältlich.
Die Distanz zwischen den Absperrmodulen ist individuell und bedarfsorien-
ti ert wählbar.
 

Upon request also available as dual soluti on.
The distance between the two barrying units is individually choosable.

GLWD 2000

GLW 2000
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Wandmontagen
Wall mount units

GLW 480

Mit ihrer max. Gurtauszugslänge von 8 m ist die  Wandmontage GLW 480 
die opti male, platzsparende „All-in-One-Lösung“.

With its max. tape extension of 8 m, the wall mount unit GLW 480 is 
currently the best all-in-one-module for space-saving barrier soluti ons. 

Detailinformati on im Überblick

Gehäuse: robustes Kunststoff gehäuse, schwarz
Gehäusemasse: Höhe ca. 155 mm, Breite ca. 130 mm, 
 Tiefe ca. 140 mm (zzgl. Gurtendstück)
Gewicht: ca. 1 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: 8,0 m
Montage: per Verschraubung, opti onal auch magneti sch möglich

specifi cati ons

case:  sturdy black plasti c
measurements:  Height approx. 155 mm 
  Width approx. 130 mm
  Depth approx. 140 mm (+ tape end)
total weight:  approx. 1 kg
tape width:  approx. 50 mm
max. tape extension:  8,0 m
assembling: screwing, opti onally also per magnet possible

GLW 425

Die  Wandmontage GLW 425 mit ihrer max. Gurtauszugslänge von 5 m be-
sti cht durch funkti onelles, zeitloses Design, wodurch sie in nahezu allen Bereichen einsetzbar 
ist.

The  wall mount unit GLW 425 is characterized by its functi onal and 
ti meless design and is thus suitable for almost every surrounding to be cordoned off  with 
max. 5 m tape extension.

Detailinformati on im Überblick

Gehäuse: robustes Kunststoff gehäuse, schwarz
Gehäusemasse: Höhe ca. 155 mm, Breite ca. 130 mm, 
 Tiefe ca. 140 mm (zzgl. Gurtendstück)
Gewicht: ca. 1 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: 5,0 m
Montage: per Verschraubung, opti onal auch magneti sch möglich

specifi cati ons

case:  sturdy black plasti c 
measurements: Height approx. 155 mm 
 Width approx. 130 mm 
 Depth approx. 140 mm (+ tape end)
total weight: approx. 1 kg
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: 5,0  m
assembling: screwing, opti onally also per magnet possible

Standard Colours
(others on request)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)
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Wall mount units®
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specifi cati ons

case: aluminium in chrome look or black
measurements: height approx.: 210 mm
  width approx.: 110 mm
  depth approx.: 110 mm (+ tape end)
total weight: approx. 0,7 kg
tape width: approx. 100 mm
max. tape extension: 2,3 m
assembling: screwing, opti onally also per magnet

GLW 75

Die  GLW 75 Wandmontage ist mit einem 100 mm breiten Gurtband ausgestatt et, 
so dass die Absperrwirkung noch deutlicher hervorgehoben wird. Auch eignet sie sich dadurch noch 
idealer als Träger von individuellen Werbebotschaft en oder wichti gen Informati onen. Das Gurtend-
stück mit Rastsicherung kann auf Wunsch auch mit Panikverschluss geliefert werden. 

The  wall mount unit GLW 75 is equipped with a 100 mm width tape, for that 
the cordoned area can be even bett er visualized. Therefore it is the ideal adverti sing medium or 
messenger. The tape end is equipped with safety-lock and can be delivered with panic break upon 
request.

Detailinformati on im Überblick

Gehäuse: Aluminium in Chromopti k oder Schwarz
Gehäusemasse: Höhe: ca. 210 mm
 Breite: ca. 110 mm
 Tiefe: ca. 110 mm ( zzgl. Gurtendstück)
Gewicht: ca. 0,7 kg
Gurtbandbreite:  ca. 100 mm
max. Gurtauszugslänge:  2,3 m
Montage: per Verschraubung, opti onal auch magneti sch möglich

specifi cati ons

case: metal, lacquered, diff erent standard  
  colours available, also chrome and  
  stainless steel
measurements: width: approx. 100 mm
  height: approx. 120 mm 
  depth: approx. 75 mm (+ tape end)
Weight: approx. 0,55 kg
tape width: approx. 50 mm
max. tape extension: 2,3 m or 4,0 m
assembling: screwing, opti onally also per magnet possible

GLW 25/45

Platz- und kostensparende  Absperrlösung mit variabel wählbarem Gurtaustritt . 
Max. Gurtauszugslänge wahlweise 2,3 oder 4,0 m. Verschiedene  Standardgehäusefarben verfügbar, 
Sonderlackierungen und individuelle Gurtbedruckungen sind möglich.

Space- and cost-saving  barrier soluti on with free eligible tape exit. Maximum 
tape extension either 2,3 m or 4,0 m. Diff erent standard hard-wearing cases available, special co-
lours upon request.

Detailinformati on im Überblick

Gehäuse: Metall, lackiert, verschiedene Standardfarben 
 verfügbar, auch Edelstahl und  Chrom
Gehäusemasse:  Breite ca. 100 mm
 Höhe ca. 120 mm
 Tiefe ca.75 mm (zzgl. Gurtendstück)
Gewicht:  ca. 0,55 kg
Gurtbandreite:  ca. 50 mm 
max. Gurtauszugslänge:  2,3 m oder 4,0 m
Montage: per Verschraubung, opti onal auch magneti sch möglich
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GLW 46

Die Wandmontage für den verdeckten Einbau. Max. Gurtauszugslänge 2,3 
oder 4,0 m. Stufenlos ausziehbares Gurtband, verschiedene Standardgurtf arben verfügbar, ge-
gen Aufpreis auch mit individueller Bedruckung (wahlweise einseiti g oder zweiseiti g) verfügbar.
Durch die verti eft e Frontplatt e (Kunststoff , schwarz) bleibt bei eingezogenem Gurtband eine ein-
heitlich plane Fläche. Montage per Verschraubung.

Special  wall mount unit for „hidden installati on“. Max. tape extension 2,3 
or 4,0 m. Extractable tape available in diff erent standard colours, against surcharge also availble 
with individually printed tapes (one-side or two-side print). In retracted conditi on, the tape-end 
is embedded into the black plasti c front panel and does not overlap. Fixati on by screwing.

Die Wandmontage GLW 46  ist mit einem ca. 100 mm hohen Gurtband ausge-
statt et und dadurch besonders gut für eine individuelle, werbewirksame Digitalbedruckung (einsei-
ti g oder zweiseiti g) geeignet. Das robuste Gehäuse in zeitlosem Design ist in verschiedenen Ausfüh-
rungen sowohl als verschraubbare, als auch als magneti sche Variante erhältlich.

Equipped with a 100 mm large tape and thus ideal for individual, digital printi ng (one-side or two-
side print), which is eff ecti ve in adverti sing. The sturdy housing in ti meless design is available in 
diff erent fi nishes, either for screwing or with magneti c device.

Detailinformati onen im Überblick:

Gehäuse Gurtkassett e: Metall, lackiert, schwarz
Frontplatt e: Kunststoff , schwarz
Gehäusemaße: Breite ca. 100 mm, Höhe ca. 120 mm, 
 Tiefe ca. 75 mm  
Frontplatt e: Breite ca. 125 mm, Höhe ca. 140 mm
Gesamtti  efe: ca. 115 mm
Gesamtgewicht: ca. 0,53 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm 
max. Gurtauszugslänge: 2,3 m oder 4,0 m 

Specifi cati ons:

Case cassett e: Metal, black
Front: sturdy plasti c, black
Measurements: width ca. 100 mm, height ca. 120 mm,   
 depth ca. 75 mm  
Front: width ca. 125 mm, Height ca. 140 mm
Total depth: ca. 115 mm
Total weight: ca. 0,53 kg
Tape width: ca. 50 mm 
max. tape extension: 2,3 m or 4,0 m 

Wandmontagen
Wall mount units

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

specifi cati ons

case: metal, lacquered, diff erent standard colours   
  available, also chrome and stainless steel
measurements: width: approx. 85 mm
  height: approx. 210 mm 
  depth: approx. 75 mm (+ tape end)
Weight: approx. 0,8 kg
Tape width: approx.100 mm
max. tape extension: 2,3 m or 4,0 m
assembling:  screwing, opti onally also per magnet possible

Detailinformati on im Überblick

Gehäuse: Metall, lackiert, verschiedene Standardfarben 
  verfügbar, auch Edelstahl und  Chrom
Gehäusemasse:  Breite ca. 85 mm
  Höhe ca. 210 mm
  Tiefe ca. 75 mm (zzgl. Gurtendstück)
Gewicht:  ca. 0,8 kg
Gurtbandreite:  ca. 100 mm 
max. Gurtauszugslänge:  2,3 m oder 3,8 m
 Montage: per Verschraubung, opti onal auch magneti sch
  möglich
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Standard Colours
(others on request)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

GLWD 25 

Detailinformati onen im Überblick:

Gehäuse: Metall, lackiert, verschiedene Standard  
 farben verfügbar,
Gehäusemaße: Breite ca. 100 mm, Höhe ca. 350 mm, 
 Tiefe ca. 75 mm (zzgl. Gurtendstück) 
Gesamtgewicht: ca. 1,3 kg
Gurtbandbreite: ca. 50 mm 
max. Gurtauszugslänge: 4,0 m   

Specifi cati ons:

Case: Metal, powdercoated, diff erent standard  
 colours available, 
Measurements: width ca. 100 mm, height ca. 350 mm, 
 depth ca. 75 mm (plus tape end) 
Total weight: ca. 1,3 kg
Tapewidth: ca. 50 mm 
max. tape extension: 4,0 m 

Baugleich zur  Wandmontage GLW 25 – allerdings in dualer 
Ausführung, d. h. mit zwei unabhängig voneinander ausziehbaren Gurtbändern 
für eine doppelte Absperrwirkung! Ideale, kosten- und platzsparende Absperrlö-
sung, deren Einsatzmöglichkeit nahezu unbegrenzt ist. Die  
Gurtkassett en werden je nach Bedarf für die off ene oder verdeckte Montage in 
das Gehäuse integriert. Dabei kann der Gurtaustritt  wahlweise vorne, links oder 
rechts (=off ene Montage), bzw. hinten (=verdeckte Montage) gewählt werden. 
Das robuste Gehäuse im formschönen, zeitlosen Design aus pulverbeschichte-
tem Metall ist in verschiedenen Standardfarben verfügbar, Sonderlackierungen 
sind möglich (Preise auf Anfrage).

Die integrierten  Gurtkassett en GL 25 mit dem stufenlos 
ausziehbaren Gurtband und einer max. Gurtauszugslänge von 4,0 m sind eben-
falls in verschiedensten Standardgurtf arben verfügbar. Auf Wunsch und gegen 
Aufpreis selbstverständlich auch mit individueller, wahlweise einseiti ger oder 
zweiseiti ger Digitalbedruckung.  

Eine Montage kann alternati v per Verschraubung oder (gegen Aufpreis) magne-
ti sch erfolgen. 

Same constructi on as the  wall mount unit GLW 25, but equipped with two individually usable cassett es. 
This  wall mount unit is the ideal, cost- and space-saving barrier soluti on which enables applicati on in 
almost every environment. The hard-wearing case in ti meless and classic design is available in diff erent types like powder 
coated metal (diff erent standard colours available, special colours available upon request), stainless steel or chrome. The 
integrated  cartridges GL 25 with their conti nuous extractable tapes are also available in various standard 
tape colours. Upon request and against surcharge they are also available with individually printed tapes, either one-sided or 
two-sided digitally printed. 
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Wandmontagen
Wall mount units
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Gurtkassett en/Cassett es

 Gurtkassett e GLE 25 - max. Gurtauszugslänge 4,0 m
 (Gurtbreite: 50 mm)

 Gurtkassett e GLE 45 - max. Gurtauszugslänge 2,3 m
 (Gurtbreite: 50 mm)

 Gurtkassett e GLE 75 - max. Gurtauszugslänge 2,3 m  
       (Gurtbreite: 100 mm!)

Diverse Standardfarben verfügbar - Individuelle Bedruckung nach Wunsch 
gegen Aufpreis möglich.

 cassett e GLE 25 - max. tape extension 4,0 m
 (tape width: 50 mm)

 cassett e GLE 45 - max. tape extension 2,3 m
 (tape width: 50 mm)

 cassett e GLE 75 - max. tape extension 2,3m
       (tape width: 100 mm!)

Various standard colours available - against surcharge and upon request also 
available with individually printed tape.

Magneti sches Gurtendstück/Magneti c tape end

 Gurtendstück, magneti sch

 tape end, magneti c

Gurtkassett en
Cassett es
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Wall clips/Tape samples
Wandclip/Gurtbänder

Gurtbänder/Printed tapes

Beispiele für individuelle Gurtbedruckungen nach Kun-
denwunsch in 50 mm und 100 mm Gurtbandbreite.

®
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Signholders/Socket soluti ons
Schildtafeln/Aufstellvarianten

Mobile Pfosten /
 Mobile posts

Steckbare Pfosten /
 Floor socket soluti ons

[1] [2]

Schraubbare Pfosten /
Screwable posts

Magneti sche Pfosten /
Magneti c posts

[1] [2]

Aufstellvarianten
Assembly/Floor socket soluti ons

Schildtafel / Kombischildtafel
Sign holder / Combined sign-holder

Wichti ges Zubehör für Ihre Werbebotschaft en oder Informati onen.
Erhältlich in DIN A4 Hoch- und Querformat, sowie DIN A3 Hoch- und Querformat.
Die  Kombischildtafel verfügt zusätzlich über zwei integrierten Prospekthalter im DIN A4 Hochformat, 
so dass Informati onen oder Broschüren ansprechend präsenti ert werden.

Important accessory for your adverti sements or informati on.
Available in either DIN A4 portrait or landscape format, as well as DIN A3 portrait and landscape format.
The  combined sign holder is additi onally equipped with an integrated leafl et-dispenser in DIN A4 
portrait format.

GLS 45/40-185 GLS 45/40-176 GLS 45/40-175 GLS 85/40-175

Wandclip/Wall clip

Zur Aufnahme des Gurtendstücks der
 Gurtbänder.

GLZ 45/3-074 Kunststoff , schwarz, Verschraubung
 
GLZM  45/3-074 Kunststoff , schwarz, Magnetbefesti gung
 
GLZ 45/3-084 Edelstahl, Verschraubung

GLZ 75/3-094 Kunstoff , schwarz, Verschraubung

For att achment of the tape end of the 
  tapes. 

GLZ 45/3-074 sturdy plasti c, black, screwing

GLZM 45/3-074 sturdy plasti c, black, magneti c

GLZ 45/3-084 stainless steel, screwing 

GLZ 75/3-094 sturdy plasti c, black, screwing

Samples of individually printed tapes according to custo-
mers requirements in 50 mm and 100 mm tape width.
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Banner / Warnschild 
Banner / Warning sign

Das individuell bedruckbare  Banner wird einfach zwischen die Absperrpfosten monti ert, um dort bei 
Bedarf wie ein Rollo aus- bzw. eingezogen zu werden.  Dieses Bannersystem ist kompati bel zu unseren aktuell verfügba-
ren Absperrpfostenmodellen und vereint Funkti onalität und Werbewirksamkeit mit Absperrwirkung auf höchst effi  ziente 
Weise.

Simply mounted between the barrier posts, the indivdiually printable  banner can be extended and 
retracted like a roller-blind and thus carry out your adverti sements or messages in a most impressive way. Being compa-
ti ble to all current barrier systems, this banner system does not only intensify the barrying feature, but also unifi es high 
functi onality and eff ecti veness of adverti sing.

Detailinformati on im Überblick

• individuell bedruckbar
• kompati bel zu allen derzeit verfügbaren Absperrpfostenmodellen
• Pfostenabstand ca. 130 cm
• Sonderlösungen auf Anfrage

specifi cati ons:

• individually printable
• compati ble to all current barrier systems
• distance ca. 130 cm
• special soluti ons on request

Sonderlösungen
Special soluti ons

 Absperrpfosten mit Tischaufsatz rechteckig
(Montage auf zwei  Absperrpfosten)

 post with table, square
(assembly on two  barrier posts)

  Absperrpfosten mit Tischaufsatz rund
(Montage auf einen  Absperrpfosten)

 post with table, round
(assembly on one  barrier post)

 Absperrpfosten in Sonderhöhe mit  
Werbewürfel

 post in special height with adverti sing-
cube
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Ideale Ergänzung zur  Absperrpfosten-Serie GLA 45. 
Nutzen Sie diese neue Opti on um Ihre Besucherströme noch besser zu 
kanalisieren. Mobile Zu- und Ausgänge können schnell, fl exibel und be-
darfsorienti ert eingerichtet werden. Für diese vielseiti ge Kombinati on 
aus Absperrpfosten mit individuell ausziehbarem Gurt und Schwingtür 
bietet sich viele Einsatzmöglichkeiten.
Die Bedruckung der erfolgt individuell nach Kundenvorgaben.

Detailinformati onen im Überblick:

Ausführung: Schwingtür mit individueller Bedruckung und Halterun- 
 gen für Montage an den  Absperrpfosten  
 der GLA 45er-Serie.
Variabel einstellbar:  Wahlweise einseiti g oder beidseiti g schwingend oder arre- 
 ti ert.
Masse-Schwingtür: ca. 300 x 600 mm    
Lieferung:  vormonti ert,  Absperrpfosten nicht im 
 Lieferumfang enthalten.

GLZ 45/SD
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Sonderlösungen
Special soluti ons

Ideal completi on to the  barrier post series GLA 45. Use this great new opti on to even bett er channelize 
your stream of visitors. Mobile entrances and exits are setup quickly, easily and in the most fl exible and demand-orien-
tated manner. There is a large spectrum of possible applicati ons for this new, versati le combinati on of barrier post with 
extractable tape and swinging door.
The imprinti ng is eff ected individually according to the customer´s requirements.

specifi cati ons:

Finish: Swinging door with individual print and clamps for  
 installati on on  barrier post series GLA 45.
 Variable adjustable: either swinging to one or two sides 
 or arrested/blocked.
Measurements door: approx. 300 x 600 mm    
Delivery:  pre-assembled,  barrier post not included.
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Gepäck-Checker
Baggage Sizer

Nati onal und internati onal sowohl von Flughafenbetreibergesell-
schaft en, als auch von Fluggesellschaft en eingesetztes und mitt -
lerweile unverzichtbares Hilfsmitt el zur Ermitt lung und Überprü-
fung der Kabinentauglichkeit des Handgepäcks bei gleichzeiti ger, 
maximaler Werbewirksamkeit durch großfl ächige und individuelle
Werbefl äche.

Mobil einsetzbar.

Wird individuell nach Kundenvorgaben geferti gt und bedruckt.

Detailinformati onen im Überblick:
 
Ausführung: Metall, pulverbeschichtet 
Gewicht: variabel, nach Ausführung und Größe 
Lieferung:  monti ert 

Airports and airlines inland and all over the world use this device 
to check the size of the customer’s hand-luggage upon airplane 
check-in and profi t of the considerable adverti sement opti ons of 
this item.

Movable, thus applicable wherever needed. 
Customized producti on and imprinti ng.

specifi cati ons:
 
fi nish frame: metal, powder coated 
weight: may vary according to size and fi nish 
delivery:  assembled

RS 500

Modellbeispiel ohne Waage.
Alternati v auch mit Waage erhältlich.

Model example without scale.
Alternati vely available with scale.
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Post-Rope-Systems
Pfosten-Seilsysteme
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Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen 
einfachen Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt  oder glänzend) und Messing. 
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m –  Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben und -längen auf Anfrage!

You may choose between velvet ropes or cord-ropes in different standard colours and lengths, simple or snap-hooks (=carabiner). 
Finish either chromed (shiny or matt) or brass-coloured.
Standard lengths=1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!

Basic

Allround-Modell in elegantem Design für den multi plen Einsatz. Durch sei-
ne unempfi ndliche, schwarze Bodentellerabdeckung passt sich dieses  

-Modell garanti ert jeder Umgebung ideal an.
Dezenter Kranz zur Aufnahme des -Seils (Seil nicht im Liefer-
umfang enthalten).

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: verchromt
Ausführung Bodenteller: Guss, inkl. Abdeckung, schwarz   
Gesamthöhe: ca. 935 mm
Durchmesser Bodenteller: ca. 360 mm
Gewicht: ca. 10 kg

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Handsome allrounder in elegant design for the multi ple applicati on. Due to its 
sturdy black base weight cover, this  barrier fi ts perfectly in 
every sourrounding.
Restrained crown to fi x the  rope (rope not included in delivery).

specifi cati ons:

fi nish post tube: chromed
base weight: cast iron, incl. cover , black
total height of post: ca. 935 mm
diameter base weight: ca. 360 mm
weight: ca. 10 kg

Other fi nishes upon request! 
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Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen 
einfachen Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt  oder glänzend) und Messing. 
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m –  Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben und -längen auf Anfrage!

You may choose between velvet ropes or cord-ropes in different standard colours and lengths, simple or snap-hooks (=carabiner). 
Finish either chromed (shiny or matt) or brass-coloured.
Standard lengths=1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!

Post-Rope-Systems
Pfosten-Seilsysteme

Klassisches Modell in gradlinigem Design für den universellen Einsatz. Die Bo-
dentellerabdeckung in Pfostenfarbe verleiht diesem -Absperr-
pfosten ein einheitliches und sti mmiges Gesamtbild. 
Dezenter Kranz zur Aufnahme des -Seils (Seil nicht im Liefer-
umfang enthalten).

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: verchromt
Ausführung Bodenteller: Guss, inkl. Abdeckung in Pfostenfarbe   
Gesamthöhe: ca. 935 mm
Durchmesser Bodenteller: ca. 360 mm
Gewicht: ca. 10 kg

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Classical type in straight-lined design for a universal applicati on. Base cover and 
post tube in same fi nish give this model a uniform and harmonious look. 
Restrained crown to fi x the  rope (rope not included in delivery).

specifi cati ons:

fi nish post tube: chromed
base weight: cast iron, incl. cover in tube fi nish
total height of post: ca. 935 mm
diameter base weight: ca. 360 mm
weight: ca. 10 kg

Other fi nishes upon request!

Classic
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Post-Rope-Systems
Pfosten-Seilsysteme

Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen 
einfachen Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt  oder glänzend) und Messing. 
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m – Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben und -längen auf Anfrage!
 
You may choose between velvet-ropes or cord-ropes in diff erent standard colours and lengths, simple or snap-hooks (=carabiner). 
Finish either chromed (shiny or matt ) or brass-coloured.
Standard lengths=1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!

Luxuriös anmutendes Modell in zeitlosem Design für den sti lvollen Einsatz. 
Durch seine klare Linienführung ist dieser -Absperrpfosten in 
jedes Interieur integrierbar. Kopf-Abschlussvariante: Zylinder.
Dezenter Kranz zur Aufnahme des -Seils (Seil nicht im Liefer-
umfang enthalten)

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: verchromt
Ausführung Bodenteller: Guss, inkl. Abdeckung in Pfostenfarbe   
Gesamthöhe: ca. 995 mm
Durchmesser Bodenteller: ca. 360 mm
Gewicht: ca. 12 kg

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Luxury type in ti meless design for a stylishly applicati on. Due to its clear align-
ment this post is suitable for every design. Post ending: Cylinder
Restrained crown to fi x the  rope (rope not included in delivery)

specifi cati ons:

fi nish post tube: chromed
base weight: cast iron, incl. cover in tube fi nish
total height of post: ca. 995 mm
diameter base weight: ca. 360 mm
weight: ca. 12 kg

Other fi nishes upon request!

 

Luxus
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Post-Rope-Systems
Pfosten-Seilsysteme
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Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen 
einfachen Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt  oder glänzend) und Messing. 
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m – Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben und -längen auf Anfrage!

You may choose between velvet-ropes or cord-ropes in diff erent standard colours and lengths, simple or snap-hooks (=carabiner). 
Finish either chromed (shiny or matt ) or brass-coloured.
Standard lengths=1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!

Traditi onal

Traditi onelles Modell in edlem Design für den eleganten Einsatz. Mit seiner kla-
ren Formgebung perfekt geeignet für jedes Ambiente. Kopf-Abschlussvariante: 
Kugel.
Dezenter Kranz zur Aufnahme des -Seils (Seil nicht im Liefer-
umfang enthalten)

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: verchromt
Ausführung Bodenteller: Guss, inkl. Abdeckung in Pfostenfarbe   
Gesamthöhe: ca. 1005 mm
Durchmesser Bodenteller: ca. 360 mm
Gewicht: ca. 12 kg

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Traditi onal type in noble design for an elegant applicati on. With its clear shape, 
this  post is well applicapable in all kind of ambiances. Post 
ending: Ball.
Restrained crown to fi x the  rope (rope not included in delivery)

specifi cati ons:

fi nish post tube: chromed
base weight: cast iron, incl. cover in tube fi nish
total height of post: ca. 1005 mm
diameter base weight: ca. 360 mm
weight: ca. 12 kg

Other fi nishes upon request!
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Nostalgie

Individuelles Modell im nostalgischem Design für den plakati ven Einsatz. Die halb-
runde Form des Bodentellers in Pfostenausführung ist das individuelle Merkmal 
dieses  -Absperrpfostens. Kopf-Abschlussvariante: Kugel.
Dezenter Kranz zur Aufnahme des -Seils (Seil nicht im Liefer-
umfang enthalten).

Detailinformati on im Überblick

Ausführung Pfostenrohr: verchromt
Ausführung Bodenteller: Guss, in Pfostenfarbe   
Gesamthöhe: ca. 1050 mm
Durchmesser Bodenteller: ca. 300 mm
Gewicht: ca. 12 kg

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Individual type in nostalgic design for a striking applicati on. The semi-circular sha-
pe of the base weight in tube colour is characteristi cal for this  
barrier post. Post ending: ball.
Restrained crown to fi x the  rope (rope not included in delivery)

specifi cati ons:

fi nish post tube: chromed
base weight: cast iron, in tube fi nish
total height of post: ca. 1050 mm
diameter base weight: ca. 300 mm
weight: ca. 12 kg

Other fi nishes upon request!

Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen 
einfachen Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt  oder glänzend) und Messing. 
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m –  Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben und -längen auf Anfrage!

You may choose between velvet-ropes or cord-ropes in diff erent standard colours and lengths, simple or snap-hooks (=carabiner). 
Finish either chromed (shiny or matt ) or brass-coloured.
Standard lengths = 1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!

Post-Rope-Systems
Pfosten-Seilsysteme
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Notes
Noti zen
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Das Warnschild RS 300 mit der Aufschrift  „ACHTUNG! RUTSCHGEFAHR / CAUTION WET FLOOR“ ist ein unverzichtbares 
Hilfsmitt el zur Erhöhung der Sicherheit von Kunden, Gästen und Mitarbeitern.

Warnschild RS 300

Noti zen

specifi cati ons

Width: base approx. 300 mm, top approx. 210 mm
Height: approx. 620 mm
Depht: approx. 30 mm (folded up), approx. 420 mm (folded apart)
Total weight: approx 1 kg

Detailinformati on im Überblick

Breite: unten ca. 300 mm, oben ca. 210 mm
Höhe: ca. 620 mm
Tiefe: ca. 30 mm (zusammengeklappt), ca. 420 mm (aufgestellt)

Gewicht: ca. 1 kg

The RS 300 warning sign printed with „CAUTION WET FLOOR / ACHTUNG RUTSCHGEFAHR“ 
is the cost-eff ecti ve, essenti al device for increasing safety of customers, guests and staff . 



Leit- und Absperrsysteme
R. Scholz GmbH & Co. KG
Boschweg 34
48351 Everswinkel
Deutschland /Germany

Telefon: +49/(0)2582 / 902 87 00
Telefax:  +49/(0)2582 / 902 87 01
info@rs-guidesystems.de
www.RS-GUIDESYSTEMS.com
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Technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. 

Subject to modifications.
Colour variations possible as a typographical consequence.

Vertriebspartner / Distributor


