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Vorhang
Für Kulissenständer mit Velours-
band,  glatt genäht, 
Molton R 55, reine Baumwolle, 
flammenhemmend imprägniert 
nach DIN 4102 B1.
Lichtundurchlässig und 
schallschluckend.

Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: ca. 200 cm

Farben:  schwarz, grau, weiß, blau,  
lichtgrau,  dunkelblau, rot

fest: Breite: 200 cm
Höhe: 250 cm

mobil: Breite: 200 cm
Höhe: 350 cm

Zubehör:
 

Vorhangkulisse:

bis 350 cm

200 cm

200 cm

bis 250 cm

100 cm

Befestigung am 
Bühnenrahmen
Der Kulissenständer fest wird direkt 
am Bühnenelement befestigt.  
Stabilität ist durch den Doppelge-
windeschlitten gegeben, der in die 
Montagenut des Bühnenrahmens 
eingeschoben wird. 
Die angeschweißten Druckteile am 
Ständer erhöhen zusätzlich die 
Stabilität. 

Unsere Kulissenständer mobil sind individuell einsetzbar: 
Zwischen 200 und 350 cm stufenlos höhenverstellbar, eignen sich die 200 cm breiten 
Vorhang-Elemente beispielsweise ideal zum Stellen von Gassen seitlich an die Bühne. 
Ihre Akteure können sich so "unsichtbar" direkt neben der Bühne aufhalten oder 
beispielsweise umkleiden. Zudem sind die Kulissenständer mobil  auch als praktische 
Kaschier-Elemente seitlich der Bühne kinderleicht aufzustellen. 
Der Vorhangstoff ist individuell wählbar.

Kulissenklammer
Um die Kulissenständer fest an 
unseren Bühnenelementen 
untereinander stabil zu verbinden, 
haben wir die Kulissenklammer 
entwickelt. 
An den äußeren Ständern der 
Elemente wird die Klammer mit 
zwei Flügelschrauben befestigt, so 
dass ein Schwingen der Vorhang-
kulissen unterbunden wird.

Nur ein paar Handgriffe sind nötig, um Ihrer Veranstaltung ein professionelles 
Umfeld zu bieten. 
An alle Modelle unserer mobilen Bühnen lassen sich problemlos die stabilen und 
stufenlos höhenverstellbaren Vorhangkulissen anbringen. 
Die an den Bühnenelementen montierten Kulissenständer fest sind bis zu 250 cm 
stufenlos höhenverstellbar. 
Noch mehr Stabilität ist durch die Kulissenklammer gegeben, die unsere Kulissen-
ständer fest miteinander verbindet.

11 m

4 m

1 m

Draufsicht

Kulissenständer fest Kulissenständer mobil

Ansicht

 

Kulissenständer fest
Zur Befestigung an allen unseren 
Bühnenelementen. 
Stahlrohr, tiefschwarz pulverbe-
schichtet (RAL 9005). 
Stufenlos höhenverstellbar bis 250 cm 
einschließlich Pilzkopfband zur 
Befestigung des Bühnenvorhangs.

Breite: 200 cm
Höhe: stufenlos höhen-

verstellbar bis 250 cm

Kulissenständer mobil
Freistehend, Stahlrohr, tiefschwarz 
pulverbeschichtet (RAL 9005). 
Stufenlos höhenverstellbar 
von 200 bis 350 cm einschließlich 
Pilzkopfband zur Befestigung des 
Bühnenvorhangs.

Breite: 200 cm
Höhe: stufenlos höhen-

verstellbar bis 350 cm


