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TPL950SBL TPL950SWSBL

TPL950ALSWR TPL950SWSWR

TPL950ALSYB TPL950SWSYB

Fußteil- und Gurtkassette aus 
schwarzem ABS, Pfosten in verschie-
denen Farben

Base and housing made of abs in 
black,
post in different colors
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Ø 510mm

Ø 45mm

Den selbsteinziehenden Gurt einfach aus der Kassette 
ziehen und am nächsten Pfosten in die Halterung 
einschieben.

The retractable belt can be easily pulled out of the 
housing and is snapped into the adjoining post.

Keine Fliehkraftbremse: führen Sie den Gurt beim 
Einzug manuell

No integrated brakes controlling the belt retraction 
speed, guide the webbing with hand

Pfosten | Post   
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tempaline

Zum Öffnen Fuß nach rechts drehen

To open twist the post base to the right

Pfosten nach unten drücken, um das Fußteil 
aufzuspannen

To open the base push the post downwards
Twist the post base to the left and lock

“open”

information

Das erste faltbare Absperr- und Personen-
leitsystem! Tempaline ist die Lösung für Ihr 
schnelles und mobiles Personenleitsys-
tem. Dank des patentierten Designs wird 
der Fuß einfach aufgespannt und im Han-
dumdrehen aufgestellt. Genauso schnell
und bequem wird Tempaline nach dem 
Einsatz abgebaut und verstaut. Tempaline 
punktet durch sein geringes Gewicht bei 
hoher Standfestigkeit und geringem Volu-
men für Lagerung und Transport. Tempa-
line ist die perfekte Wahl für Laufwege oder 
Absperrungen im Innen- und Außenbe-

vor allem auch für temporäre Absperrun-
gen bei Reparatur- und Instandhaltungsar-
beiten. 

Tempaline is the perfect choice when you 
need a fast and mobile queue manage-
ment system. Thanks to its patented design 
the base simply opens up and is set up in 
no time at all. Just as quickly and conve-
niently, tempalines folds together after 
use. Tempaline scores with its light weight, 
high stability and low volume for storage 
and transport. The guideline system is best 
for pathways or restricting access areas, 
both in- and outdoors. Tempaline is espe-
cially recommended for the temporary use 
to cordon off areas in instances of mainte-
nance or other works in progress.

“push” “lock”

Fußteil- und Gurtkassette aus 
schwarzem ABS, Pfosten in verschie-
denen Farben

Base and housing made of abs in 
black,
post in different colors
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Den selbsteinziehenden Gurt einfach aus der Kassette 
ziehen und am nächsten Pfosten in die Halterung 
einschieben.

The retractable belt can be easily pulled out of the 
housing and is snapped into the adjoining post.

Keine Fliehkraftbremse: führen Sie den Gurt beim 
Einzug manuell

No integrated brakes controlling the belt retraction 
speed, guide the webbing with hand

video online
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code

12 TPWB6010GR tempaline water bag grey 1 A

Auf Anfrage bieten wir einen praktischen 

paline bequem transportieren lassen.

On request we can supply a practical 

Praktischer mit Wasser oder Sand zu befüllender Kunststoff-Ring, 

oder Swift oder dem mobilen Absperrungen Tempaline mehr Stabilität. 
Praktisch: die Ringform wird mit Druckknöpfen gebildet, nachträgliche 
Bestückung ohne Auf- oder Abbau möglich. Füllmenge: ca. 10 Liter.

control system Tempaline and displays Flippy or Swift. Clever: press 
buttons form the ring, placement after setup is always easily possible. 
Capacity: ca. 10 liters.

code

1 trolley without tempaline 1 **)
2 1 **)
3 1 **)
4 1 **)

**) Preis auf Anfrage / price on demand

2

tempaline trolley

water bag
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Gepolsterte, Tragetasche mit Schultergurt und zwei Tragegriffen, in blau, für 4 Elemente.

Padded carry bag with dual handle and carry strap design, in blue, holds 4 posts.

set 4pc + bag

5 TPLSET950SBL set tempaline alu/blue 4 pcc + bag 1 B

6 TPLSET950ALSWR set tempaline white/red 4 pcs + bag 1 B

7 TPLSET950ALSYB set tempaline black/yellow 4 pcs + bag 1 B

bag

8 TPLBAG tempaline bag 1 B

tempaline carry bag

buy set 4 

get bag free
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code

9 TPQA5H tempaquick, A5 horizontal 1 B

10 TPQA4H tempaquick, A4 horizontal 1 B

11 TPQA4V tempaquick, A4 vertikal 1 B

Zweiseitige Postertasche zum Aufstecken, für Einzelblatt Info in Format A5 horizontal, A4 

Double side posterpocket to plug on, for single sheet information in format a5 horizontal, a4 

A5 H9
A4 H10

A4 V

11

tempaquick

NEW


