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Info:
- Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verzollung. Angebot nach Absprache.

Reithallenspiegel (aussen)

Die Ausführung des Reitspiegels DIAMOND SYSTEM für den Aussenbereich beruht auf einer unlösbaren Verbin-
dung zwischen dem 6mm Kristallspiegelglas, dem 4mm elastischen Schaumvlies und der 20mm Isolier-Hart-
schaumtafel mit Aluminiumbeschichtung. Der massive Holzrahmen aus Meranti, 80mm breit, 67mm stark, 3-fach 
lasiert, Farbton Nussbaum, dient als Kantenschutz und Montagehilfe. Der Spiegel wird im Rahmen von 20mm 
Holzrahmenfalz spannungsfrei gehalten. Die Rückseite wird durch eine braune, ca. 4mm starke filmbeschichtete 
Sperrholzplatte geschützt.

Spiegelmass    Aussenmass      Stückpreis
Breite x Höhe    Breite x Höhe

120 x 200 cm    132 x 212 cm  1 Spiegelelement  CHF 1580.-
200 x 200 cm    212 x 212 cm  1 Spiegelelement  CHF 2635.-
300 x 200 cm    312 x 212 cm  1 Spiegelelement  CHF 3950.-
400 x 200 cm    412 x 212 cm  1 Spiegelelement  CHF 5270.-
480 x 200 cm    492 x 212 cm  1 Spiegelelement  CHF 6325.-

Aufstellvorrichtungen
Die Ausführung des Reitspiegels DIAMOND SYSTEM für den Aussenbereich beruht auf einer unlösbaren Verbin-
dung zwischen dem 6mm Kristallspiegelglas, dem 4mm elastischen Schaumvlies und der 20mm Isolier-Hart-
schaumtafel mit Aluminiumbeschichtung. Der massive Holzrahmen aus Meranti, 80mm breit, 67mm stark, 3-fach 
lasiert, Farbton Nussbaum, dient als Kantenschutz und Montagehilfe. Der Spiegel wird im Rahmen von 20mm 
Holzrahmenfalz spannungsfrei gehalten. Die Rückseite wird durch eine braune, ca. 4mm starke filmbeschichtete 
Sperrholzplatte geschützt.

Gittermast   Aufstellset  Spiegel-Aussenmass   Stückpreis

1 Set komplett   1 Stück   132 x 212 cm    CHF 1590.-
1 Set komplett   1 Stück   212 x 212 cm    CHF 1825.-
1 Set komplett   2 Stück   312 x 212 cm    CHF 1910.-
1 Set komplett   3 Stück   412 x 212 cm    CHF 2030.-
1 Set komplett   4 Stück   492 x 212 cm    CHF 2645.-
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Technische Details

Schnittdarstellung DIAMOND SYSTEM

Herkömmliches Spiegelglas (A) verglichen mit unserem Verbundscheiben-Sicherheits-Glas (B/C)

Kristallspiegelglas

Elastischer Schaumvlies

Isolierhartschaumtafel

Aluminiumbeschichtung

Crystal mirror glass

Elastic foam fleece

Solid foam insulation board

Aluminium coating

Schnittdarstellung
DIAMOND SYSTEM®

Sectional view 
DIAMOND SYSTEM®

Stahlkugel (± 2 kg) fällt aus 

einer Höhe von ca. 30 cm. Der  

konventionelle Spiegel  

(6 mm) zerbricht in  

tausende von Scherben.

Gleiche Kugel fällt aus einer 

Höhe von ca. 150 cm. Der 

Reitspiegel DIAMOND SYSTEM®

widersteht.

Letztendlich ist alles zerbrechlich. 

Aber selbst bei Bruch bleibt das  

DIAMOND SYSTEM® sicher, die 

Scherben bleiben haften.

A steel ball (± 2 kg) is dropped 

from a height of about 30 cm. 

The conventional mirror (6 mm) 

shatters into a myriad of pieces.

The same steel ball is dropped 

from a height of about 150 cm.  

The DIAMOND SYSTEM® riding 

mirror resists.

Nothing is unbreak able. But 

even when breakage occurs, the 

DIAMOND SYSTEM® stays put, the 

shards are safely trapped.

Select quality and a flawless finish, combined with the special properties of advanced, high-grade materials, 

satisfy the expectations of demanding riders. The unique DIAMOND SYSTEM® admits no compromise on safety 

either. 

•Extremely high resistance to shock and impact – at least 6 times higher protection against breakage when 

compared to conventional 6 mm mirrors (see fig. on the right)

•Reduced mirror fogging through insulation and coatings

•Virtually distortion-free image reproduction: outstanding reflection due to the use of crystal glass and 

DIAMOND SYSTEM® technology

•Solid wood frame for optimum protection of edges and ease of installation  

The diamond among riding mirrors

Der Diamant unter den Reitspiegeln
Erlesene Materialqualität und Verarbeitung, kombiniert mit den speziellen Eigenschaften modernster, 

hochwertiger Werkstoffe, erfüllen die Erwartungen anspruchsvoller Reiter. Das einzigartige  

DIAMOND SYSTEM®  lässt auch in punkto Sicherheit keine Kompromisse zu.

•Extrem hohe Stoßbelastbarkeit:

mindestens 6-fache Bruchsicherheit im Vergleich zu herkömmlichen 6-mm-Spiegeln (s. Abb. unten rechts)

•  Reduziertes Beschlagen des Spiegels durch Isoliermaterial und Beschichtungen

•Nahezu verzerrungsfreie Bildwiedergabe:   

hervorragende Reflexion durch Kristallspiegelglas und DIAMOND SYSTEM®

• Massiver Holzrahmen für optimalen Kantenschutz und einfache Montage

Schauen Sie sich 

das Video an. / 

see video.
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Diamond System®
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