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Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E

Abstand halten - Kontakte 
vermeiden!

→

Das derzeitige Kontaktverbot bzw. die empfohlenen Kontakteinschränkungen stellen viele von uns vor 
große Herausforderungen. Gerade in Bereichen, wo ein Kontakt nahezu unvermeidlich ist, gilt es, sich 
so gut wie möglich zu schützen. Zu diesem Zweck können wir Ihnen verschiedene Lösungen anbieten. 
Vom einfachen Kontaktschutz aus Polycarbonat, über mobile Varianten bis hin zu kundenindividuellen 
Lösungen (bspw. für Kassen- oder Verkaufsbereiche) - wir helfen Ihnen gern weiter.*
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Wir können helfen, uns dennoch in die Augen zu sehen!

· Sicht- und Kontaktschutz  
  Stationär / Fahrbar

· Abstandshalter 
  Stationär / Fahrbar

· Kassenlösungen 
  Stationär / Fahrbar

*Bitte beachten Sie: 
Die dargestellten Lösungen dienen lediglich einem rudimentären Schutz. Eine eventuelle Ansteckung kann damit nicht verhindert werden. Sie sind 
lediglich dazu geeignet, Personen auf Abstand zu halten und einen unmittelbaren (direkten) Kontakt einzuschränken. Für den medizinischen Ein-
satz, bei dem es um eine 100% Absicherung geht, nicht geeignet!

Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107
48161 Münster, Germany

Telefon: +49 (0)2534 6217-10
E-Mail: info@sportschaeper.de

Hust-, Spuck- und Kontaktschutz!* Mobil oder stationär!* Individuell angepasst!*

Auf Wunsch „rundum“ geschlossen - Schutz für ihre Mitarbeiter!* 
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→ *Bitte beachten Sie: 
Die dargestellten Lösungen dienen lediglich einem rudimentären Schutz. Eine eventuelle Ansteckung kann damit nicht verhindert werden. Sie sind 
lediglich dazu geeignet, Personen auf Abstand zu halten und einen unmittelbaren (direkten) Kontakt einzuschränken. Für den medizinischen Ein-
satz, bei dem es um eine 100% Absicherung geht, nicht geeignet!

Kontaktschutzlösungen für Kassenbereiche*
→ Rundum geschlossen  - in vielen Varianten lieferbar! Fragen Sie gern an!

VORHER
Eigenbau, nicht stabil!

NACHHER 
Stabil und robust!
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→ *Bitte beachten Sie: 
Die dargestellten Lösungen dienen lediglich einem rudimentären Schutz. Eine eventuelle Ansteckung kann damit nicht verhindert werden. Sie sind 
lediglich dazu geeignet, Personen auf Abstand zu halten und einen unmittelbaren (direkten) Kontakt einzuschränken. Für den medizinischen Ein-
satz, bei dem es um eine 100% Absicherung geht, nicht geeignet!

Kontaktschutzlösungen für Kassenbereiche*

Gerade im Bereich der Kassen ist ein direkter Kontakt zu den Kunden unabdingbar. 

Hier gilt es, Mitarbeiter und Kunden möglichst gut voneinander zu trennen, ohne den notwendigen 
Geschäftsbetrieb zu sehr einzuschränken. Zu diesem Zweck bieten wir individuelle Kontaktschutz-
lösungen an. Unsere Lösungen werden dabei auf jedes Kassensystem angepasst. 

Das Besondere: 
Der Mitarbeiter ist auch von hinten und von der Seite „geschützt“, was insbesondere bei Mehrfach-
kassen notwendig sein kann!

Bei unserer Lösung vermeiden wir Änderungen an Ihren bestehenden Kassen. Unsere Systeme wer-
den lediglich aufgesetzt und geklemmt.  Somit ist der Kontaktschutz* einfach und schnell auf- und 
abbaubar, trotzdem aber robust und formschön.

ANFRAGE
auf

→ In vielen Varianten lieferbar! Fragen Sie gern an!
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*Bitte beachten Sie: 
Die dargestellten Lösungen dienen lediglich einem rudimentären Schutz. Eine eventuelle Ansteckung kann damit nicht verhindert werden. Sie sind 
lediglich dazu geeignet, Personen auf Abstand zu halten und einen unmittelbaren (direkten) Kontakt einzuschränken. Für den medizinischen Ein-
satz, bei dem es um eine 100% Absicherung geht, nicht geeignet!

Kontaktschutzwände* für Türen

Anlieferungen an der Haustür gehören zum täglichen Business. Um auch hier einen gewissen Kon-
taktschutz sicherzustellen, bieten wir unsere Kontaktschutzwände für Türen an. Diese werden einfach 
und schnell in den Türrahmen geklemmt. Zum Ein- und Austreten kann das durchsichtige Fenster 
- durch die angebrachten Scharniere - einfach geöffnet werden. Wir fertigen diesen Schutz entspre-
chend der Maße Ihres Türrahmens.

Einfache Kontaktschutzwände*

Für den Empfangs- oder Thekenbereich: Unseren einfachen Kontaktschutz fertigen wir in vielen Va-
rianten und Ausführungen. Der Schutz besteht komplett aus Polycarbonat und ist nahezu unsichtbar. 
Als gerade oder gebogene Ausführung erhältlich. Komplett nach unten geschlossen oder mit Öffnung 
zum Austausch von Informationen. Standardmaße: 97,6 x 56 cm (Öffnung 6,5 cm).

69,50€
ab

→ In vielen Varianten lieferbar! Fragen Sie gern an!

159,50€
ab

→ In vielen Varianten lieferbar! Fragen Sie gern an!

Mobile Kontaktschutzwände*

Besuche von Geschäftspartnern und Kunden gehören zum normalen Geschäftsbetrieb dazu. Dabei 
gilt es, auch größere Muster oder Prototypen zu präsentieren. Zu diesem Zweck bieten wir verschie-
dene mobile Lösungen unserer Kontaktschutzwände an. Fahrbar (auf Fahrrollen) oder mit einfachen 
Standfüßen. Eine mobile Lösung, die überall eingesetzt werden kann.

199,50€
ab

→ In vielen Varianten lieferbar! Fragen Sie gern an!


