
Verkehrsraumausstattung 
Sichere Produkte jederzeit 
online bestellen: 
www.lueft.de/shop

Weil uns Sicherheit wichtig ist.

 Perspektive 1.21



Das Sichtzeichen Lüft impact pro kommt überall dort 
zum Einsatz, wo Markierung zusätzlich physische Un-
ter-stützung braucht.  

Der robuste, gelbe Fuß aus Kunststo�  ist beidseitig mit 
jeweils drei hochwertigen Glasre� ektoren ausgestattet 
und wird mit zwei Bodenverankerungen verschraubt.
 

Die gut sichtbare, � exible Fahne in Signalorange ist mit 
Re� exfolie RA2 beklebt. Erhöhte Nachtsichtbarkeit in-
klusive. Und mehrfaches Überfahren nimmt das Sicht-
zeichen auch nicht krumm! Das Lüft Sichtzeichen ist für 
die BASt-Prüfung angemeldet. 

 • Einsatzmöglichkeiten
Führen des fließenden Verkehrs, Trennen von verschieden 
genutzten Verkehrswegen, kurzfristige Umleitungen, 
Protected Bike Lanes

Um unsere Produktpalette abzurunden und unseren Kundinnen und Kunden noch � exibler 

und zeitgemäß zur Verfügung zu stehen, bieten wir bekannte wie auch neu entwickelte 

Produkte aus der Verkehrsleit-, Radspur-, Absperr-, Parkraum und Lagerraumtechnik an. 

Sie möchten schnell und unkompliziert Ihren Bedarf decken, dann geht das bewährt 

einfach in unserem Lüft-Onlineshop: www.lueft.de/shop

Verkehrsleittechnik  

Sichtzeichen Lüft impact pro

Verkehrsraumausstattung im Lüft Online-Shop

Gerade jetzt! Einfach und schnell 
jederzeit online bestellen!    

Lüft impact pro



Der Lüft Absperrpfosten besteht aus Kunststo�  und ist 
in den Farben Rot und Gelb erhältlich. Je nach Einsatz 
können Sie zwischen einem massiven Fuß aus Recy-
cling-Kunststo�  für den dauerhaften, standfesten Halt 
und einer leichten Variante über einen Hohlfuß für die 
mobile, � exible Absperrung wählen. 

Die integrierten Absperrgurte sind 2,95 m lang und der 
Pfostenfarbe entsprechend rot/weiß oder gelb/schwarz. 
Die robuste integrierte Ab- und Aufrollautomatik kann 
einseitig ausgezogen werden. Drei Halterungen ermögli-
chen die Verbindung mit weiteren Gurtpfosten. Dadurch 
lassen sich endlose und räumlich � exible Absperrungen 
schnell und unkompliziert aufbauen. Und ebenso leicht 
auch wieder abbauen. Entscheiden Sie nach Einsatzort 
und persönlichem Geschmack.   

 • Einsatzmöglichkeiten
Leitung, Orientierung, Absperrung, Abgrenzung 
oder Sicherung ö� entlicher Bereiche. Kurzzeitig wie 
dauerhaft 

Die Leitpfosten soft und flex aus Kunststo�  geben durch 
ihre � exiblen Eigenschaften beim Anfahren nach und 
bringen sich danach wieder in Form. Lüft bietet Leitpfos-
ten in verschiedenen Längen und Farben an.  

Die Leitpfosten sind mit roten oder weißen Re� exions-
streifen ausgestattet, somit auch bei Dämmerung und 
Dunkelheit unübersehbar. 

Beide Systeme unterscheiden sich hauptsächlich im Fuß. 
Während der Leitpfosten soft in einem Stück gegossen 
ist, greifen wir beim Leitpfosten flex auf die bewährte 
Arretierung über den Bajonettverschluss zurück. Direkt-
montage auf Asphalt oder Beton erfolgt über einen run-
den Standfuß. 

Das System bietet aber einiges mehr. Durch den jeweiligen 
System-Adapter können Lüft Leitsysteme, Bordsteiner-
höhungen und Bike Lane Protectoren mit Leitpfosten 
ausgestattet werden. 
 

 • Einsatzmöglichkeiten
Parkplatzmarkierung, Verkehrsleitung, Radstreifen-
trennung, Kennzeichnung 

Absperrtechnik  

Leitpfosten

Absperrtechnik  

Absperrpfosten



Fahrbahnschwellen dienen der Beruhigung des fließen-
den Verkehrs. Durch unterschiedliche Höhen drosseln 
sie den Verkehr auf das jeweils angestrebte Geschwin-
digkeitsniveau. 

Fahrbahnschwellen beste-
hen aus Anfangs-, End- und 
beliebig vielen Mittelteilen, 
deren Anzahl sich nach der 
Fahrbahnbreite richtet. Ver-
schraubt und bei Bedarf zu-
sätzlich verklebt bieten die 
Fahrbahnschwellen dauer-
hafte Temporeduzierung. 
Die au� ällige schwarz-gelbe 
Farbgebung bringt die nötige 

Aufmerksamkeit, beidseitig eingelassene Re� ektoren 
sorgen für Nachtsichtbarkeit.  Bei Einsatz der Schwellen 
denken Sie bitte auch an die passende Beschilderung, 
die Sie ebenfalls bei Lüft bekommen.

 • Einsatzmöglichkeiten
Geschwindigkeitsreduzierung vor Schulen, Kindergärten, 
Altenwohnheimen, Anliegerstraßen. Im privaten wie 
ö� entlichen Straßenraum.  Bei starkem Schwerlastanteil 
nur bedingt einsetzbar!

Die Park- und Leitschwelle Separator eignet sich hervor-
ragend zum Strukturieren und Markieren von Verkehrswe-
gen. Die geringe Aufbauhöhe ermöglicht das Überfahren 
im Notfall. Durch die aufgebrachten Re� exionsstreifen 
wird die Leitschwelle auch bei schlechter Witterung 
frühzeitig erkannt. Sie ist aus Recycling-Gummi gefertigt 
und wird mit drei Bodenverankerungen � xiert. Je nach 
Einsatzort kann der Separator zusätzlich verklebt werden.  

Besonders gute Erfahrungen haben unsere Kunden im 
Einsatz auf wassergebundener Schottertragschicht ge-
macht. Fixiert mit drei Spezialdübeln strukturiert kaum 
ein anderes Produkt eine Schotterpark� äche dauerhafter. 

 

Der Lüft Bike Lane Protector Wiesbadener Schutzbord 
ist eine Weiterentwicklung des Produktportfolios der Lüft 
Recycling-Systeme. Die Bike Lane Protectoren bestehen 
zu 100% aus Recycling-Kunststo�  mit all seinen wertvollen 
Eigenschaften für die Verkehrstechnik. 

Die Elemente sind zäh und robust bei guter Ausfor-
mung und sehr langer Lebensdauer. Unser bewährtes 
Flammspritzverfahren sorgt für individuelle Farbge-
bung. Eingearbeitete Re� experlen punkten in Bezug 
auf Sicherheit durch Sichtbarkeit. Über einen Adapter 
können die Borde mit Warnbaken, � exiblen Leitpfosten 
aber auch mit dem Lüft Sichtzeichen verkehrssicher 
ausgestattet werden. 

 • Einsatzmöglichkeiten
Geschützte Radstreifen, Protected Bike Lanes, Trennen 
von Verkehrsströmen, Bau von Verkehrsinseln 

 • Einsatzmöglichkeiten
Radstreifentrennung, Parkflächengestaltung, 
Sperrflächensicherung, physische Unterstützung 
von Markierung

Lüft GmbH  & Co. KG

In den Vierzehn Morgen 1-5, 55257 Budenheim

Telefon 06139/2936-0, Fax 06139/2936-11

info@lueft.de

www.lueft.de, www.lueft-shop.de
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Weil uns Sicherheit wichtig ist.

Fahrbahnschwellen
Verkehrsleittechnik

Radspurtechnik  

Bike Lane Protector

Parkraumtechnik

Park- und Leitschwelle Separator


