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Glaskasten Modellbahnvitrinen jetzt auch für Spur 0
Design
 Das minimalistische Design der 
 Glaskasten-Vitrinen mit der 
 einzigartigen vollständig verglasten 
 Frontseite bietet einen optimalen 
 Blick auf Ihre wertvolle 
 Modellbahnsammlung, während die 
 Schaustücke vor Staub und 
 Beschädigungen bestens geschützt 
 sind..
 
 Die GKO1 bietet Platz für fast 5 Meter 
 Spur-0-Züge auf 4 Ebenen.
 

Maßstab und Spurweite
 Der Abstand zwischen den Ebenen 
 ist geeignet für Modelle in den 
 Maßstaben 1:45 und 1:43.5, mit einer 
 "Oberleitung" in passender Höhe, die 
 den Stromabnehmer in der richtigen 
 Position hält.
 
 Diese Vitrine ist ebenfalls für 
 Schmallspur geeignet, denn sie ist 
 lieferbar mit Spur 0, 0m und 0e 
 Gleise.

Integrierte Beleuchtung
 Die beleuchtete Glaskasten-Vitrine mit eingebauten 
 stromsparenden LEDs lässt Ihre Modellzüge noch
 besser zur Geltung kommen. Optional ist ein 
 integrierter Dimmer erhältlich.

Stromführende Schienen
 Die beleuchtete Ausführung der Vitrine ist auch mit 
 stromführenden Schienen erhältlich, so dass Sound- 
 und Beleuchtungsfunktionen benutzt werden können.
 
 Sogar ein integrierter Rollenstand ist erhältlich, 
 so dass in der Vitrine auch Bewegung 
 zu sehen ist. 

Materialien
 Hergestellt aus nachhaltigen
  Materialien wie Aluminium

  und gehärtetem Glas.
 

Problemloses 
 Aufhängen
 Glaskasten-Vitrinen sind 
 mit einem ausgeklügelten
 Hängesystem ausgestattet,
 mit dem die Vitrine 
 problemlos gerade
 aufgehängt werden kann.
 

Glastüren
 Die Türen haben robuste

 Scharniere, die sich bequem
 verstellen lassen.

GKO1 - Spur-0-Vitrine mit einer Breite von 1,2 m

DENeu!
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Weil Ihre
 Sammlung
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Das Glaskasten Modular System - auch in Spur 0
Die Glaskasten-Vitrinen gehören zu einem Modulsystem, das sich sowohl horizontal als auch vertikal erweitern lässt. Sie 
 können also mehrere Basismodule nebeneinander und/oder übereinander hängen, um so eine einheitliche Vitrinenwand 
 zu kreieren.
 Wenn Sie mehrere Vitrinen nebeneinander hängen, entfallen die gläsernen Zwischenwände, so dass ununterbrochen lange 
 Züge in der Vitrine zur Schau gestellt werden können. Die untenstehende Tabelle zeigt einige Beispiele zusammengestellter 
 Vitrinen. 
 
 
 

Abmessungen
 Das Basismodul von Glaskasten ist 119 cm breit und 73 cm hoch. Sie können aber so viele Module neben- und übereinander 
 hängen, wie Sie wünschen. In der Regel ist es vielleicht nicht so praktisch, mehr als zwei übereinander zu hängen, weil die 
 Modelle sonst weniger gut erreichbar sind, die Breite ist jedoch uneingeschränkt.
 

Konfiguration
Weite Höhe

maximale
 Zuglänge

Basis-Vitrine mit Beleuchtung*
mit 

 Gleisen**

Abmessungen (cm)
stromf.

  Gleise**
ohne
 Gleise

ohne
 Gleise

*   Optional ist ein integrierter Dimmer erhältlich: €49
 ** Spurweite 32 mm, Schmalspur auf Anfrage

Was sind die Möglichkeiten? 
 Glaskasten-Vitrinen werden normalerweise an einer vertikalen Wand befestigt. Sollten Sie jedoch eine schräge Wand haben 
 oder einige Vitrinen mitten im Raum aufstellen wollen, kann Glaskasten eine Lösung bieten, bei der die Vitrinen in ein 
 modulares Wandsystem integriert werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@glaskasten.de. 
 

GKO3 - Drei Spur-0-Modulen nebeneinander

 Bestellung
 Weil es so viele Möglichkeiten gibt, werden modulare Vitrinenwände jedes Mal unterschiedlich sein - daher können nur einige 
 im Webshop von Glaskasten bestellt werden. Wenn Sie sich für andere Zusammenstellungen interessieren, setzen Sie sich bitte 
 mit Glaskasten per E-Mail (info@glaskasten.de) oder per Telefon (+31 487 761 069) in Verbindung. Sie können aber natürlich auch 
 gerne einen persönlichen Termin vereinbaren. Wir können Ihnen dann die für Ihre individuelle Situation beste Lösung bieten.
 

Die Vitrine auf dieser Abbildung besteht aus 2 Modulen neben- und 2 übereinander. Es handelt sich hier zur Illustration um H0/N-Module. Das Gleiche ist für Spur 0 möglich. 


