
FOH DACH
FOH ROOFING
FOH-Überdachung zur Montage auf Nivtec-Fläche, 
optional auch anderer Hersteller. Vordere und hintere 
Plane sind baugleich, sodass ein falscher Aufbau nicht 
möglich ist. Der FOH-Platz kann im Bedarfsfall entweder 
komplett geöffnet oder umlaufend geschlossen werden, 
um die Technik vor oder nach der Veranstaltung vor z. B. 
Wettereinflüssen zu schützen.
Alle Seitenplanen sind mit Schnallriemen und die 
Dachplane ist mit Keder ausgestattet. Im Lieferumfang 
sind die benötigten Seilkreuze enthalten.
Die Farbe der Beplanung ist aus den Standardfarben weiß,
grau und schwarz frei wählbar. Sonderfarben sind gegen 
Aufpreis selbstverständlich auch möglich

FOH-roofing can be installed on Nivtec stage grounds. 
(Stage grounds of other manufacturer optionally 
available.)
Front and back canvas are identical in construction, so that 
wrong assembly is hardly possible. When needed the 
FOH-roofing can be opened complete or closed afloar, to 
protect technical equipment from all-weather before and 
after the show.
All side canvas is equipped with buckle straps and roof 
canvas is equipped with keder. Needed guy wires are 
included in delivery.
The colour of roof canvas is available in standard colours 
white, grey and black. Special colours are available at extra
charge.

LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY

• 1x Dachplane (B1 zertifiziert) mit Keder
• 1x Rückplane (B1 zertifiziert)
• 1x Frontplane (B1 zertifiziert)
• 2x Seitenplane (B1 zertifiziert)
• 2x Seilkreuz mit Spannschlössern (Vorne / Hinten)
• 2x Seilkreuz mit Spannschlössern (Seite)
• 1x Seilkreuz mit Spannschlössern (Dach)
• 1x 290-1 Konstruktion

• 1x roof canvas (B1 certified) with keder
• 1x back canvas (B1 certified)
• 1x front canvas (B1 certified)
• 2x side canvas (B1 certified)
• 2x guy wires with swivels (front / back)
• 2x guy wires with swivels (side)
• 1x guy wires with swivels (roof)
• 1x 290-1 construction
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
We reserve the right to alter products, codes and technical information without prior notice


