
COVINDOW GEMEINSAM 
             GEGEN CORONA
Als kompetentes Werbetechnikunternehmen aus dem Osnabrücker Land bieten wir derzeitig mit  
unserem Produkt COVINDOW eine zusätzliche ansehnliche und praktikable Lösung zum Schutz  
vor Tröpfcheninfektionen.
 
•  Die Schutzscheiben können individuell designt bzw. beklebt werden. 
•  COVINDOW kann zudem mittels Stahlseilen von der Decke  
 (auch in Verkaufsständen) abgehängt werden.

Die lackierten Sockelfüße sorgen, neben dem extrem sicheren Halt, für einen ca. 5cm durchgängigen 
breiten Austausch-Spalt und erweitern die Gesamthöhe somit auf ca. 70cm bzw. 80cm.  
Auf einer Theke oder einem Verkaufstresen etc. entsteht somit eine perfekte Abtrennhöhe!

Über ein persönliches Gespräch, gerne auch zur Absprache der  
Detaillösung für den Einsatz bei Ihnen vor Ort, freuen wir uns sehr. 

Lieferung im Stadtkreis Osnabrück (€25,00*) 
Lieferung im Landkreis Osnabrück (max 50km, €35,00*)*A
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Standfußvariante I  
ca. 1000 x 650mm, inkl. Beklebung, ohne Lieferung/Versand 
€185,00* 

Standfußvariante II (hochkant) 
ca. 500x750mm, inkl. Beklebung, ohne Lieferung/Versand 
€149,00*

NEU

barlagconcepts GmbH | Ringstraße 7 | D-49134 Wallenhorst
Telefon (0541) 75042508 | orga@barlagconcepts.de

VERSAND 

AUF ANFRAGE 

MÖGLICH!



COVINDOW CAR
NEU

COVINDOW CAR ist eine zusätzliche, ansehn-
liche und praktikable Lösung zum Schutz vor 
Tröpfcheninfektionen in Fahrzeugen.

Unser COVINDOW CAR wird jedem Taxi,  
Mietwagen und weiteren Beförderungsmitteln  
individuell angepasst und lässt sich sicher  
und leicht ein- & ausbauen. 
 
Die Top-Kondition von 129,00€ +MwSt. 
bezieht sich auf ein Fahrzeug der  
Kombiklasse (Direkteinbau inklusive). 

Schutzscheiben für größere Fahrzeugtypen  
bieten wir ihnen jederzeit individuell an.  
Ab 3 Fahrzeugen bekommen Sie einen Rabatt!

Durch die Passform ermöglicht sich ein  
problemloser Austausch von Geld oder 
Quittungsbelegen im Bereich der Mittelkonsole.

Über ein persönliches Gespräch, gerne  
auch zur Absprache der Detaillösung,  
freuen wir uns sehr.
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individuell anpassbar  
     für jedes Fahrzeug

Goodie on top:
Pro Scheibe ein 

Aufkleber
„Bitte hinten
einsteigen!“

geschenkt
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