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subline hier eine muster subline hierher.

et ut erchit pedita prae earcipsam qui cum voloriant, sitemolecat excero blaccaborum es 
sam labores necatio rrovit labosuntiusanit quo dipsumquam rehendel ipsapid quia alit re-
pelessim aut prate sam ex.

dies ist eine mustersubheadline
Et ut erchit pedita prae earcipsam qui cum vo-
loriant, sitemolecat excero blaccaborum es sam 
labores necatio rrovit laboritaque nem eiur, corest, 
aut pellest hilla doluptasitio occus, suntiusanit quo 
dipsumquam rehendel ipsapid quia alit repeles-
sim aut prate sam ex et laborporiore et, officipsa 
nienemqui doluptatem apienim olecto quam lam 
qui vel evelestium que vendita sperruptatae por 
simentur solectotatet la quia ipsum, et lab ipica-
borae ni qui comnime ndaerec eptium haruptatios 
escid quiam voluptat.

dies ist eine mustersubheadline
Et ut erchit pedita prae earcipsam qui cum vo-
loriant, sitemolecat excero blaccaborum es sam 
labores necatio rrovit laboritaque nem eiur, corest, 
aut pellest hilla doluptasitio occus, suntiusanit quo 
dipsumquam rehendel ipsapid quia alit repeles-
sim aut prate sam ex et laborporiore et, officipsa 
doluptatem. 

Apienim olecto quam lam qui vel evelestium que 
vendita sperruptatae por simentur solectotatet la 
quia ipsum, et lab ipicaborae ni qui comnime ndae-

rec eptium haruptatios escid quiam voluptat.

Et ut erchit pedita prae earcipsam qui cum vo-
loriant, sitemolecat excero blaccaborum es sam 
labores necatio rrovit laboritaque nem eiur, corest, 
aut pellest hilla doluptasitio occus, suntiofficipsa 
nienemqui doluptatem apienim olecto quam lam 
qui vel evelestium que vendita sperruptatae por 
simentur solectotatet la quia ipsum, et lab ipica-
borae ni qui comnime ndaerec eptium haruptatios 
escid quiam voluptat.

dies ist eine mustersubheadline
Suntiusanit quo dipsumquam rehendel ipsapid quia 
alit repelessim aut prate sam ex et laborporiore 
et, officipsa nienemqui doluptatem. Apienim olecto 
quam lam qui vel evelestium que vendita sper-
ruptatae por simentur solectotatet la quia ipsum, 
et lab ipicaborae ni qui comnime ndaerec eptium 
haruptatios escid quiam voluptat.
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MANNUS
QUalität verträgt Keine KoMProMisse.

Als aufmerksamkeitsstarkes Aushängeschild gestalten Fahnenmasten und Trans- 
parentanlagen öffentliche und private Räume. Mit MANNUS bekommen Sie aber 
noch mehr: exzellente Produkteigenschaften, die bestmögliche Symbiose von 
Funktion und Design, zeitlose Ästhetik sowie einen Service, der seinesgleichen sucht. 

erfahren sie Mehr über Uns Unter www.MannUs.de

MannUs ← SEITE 02

Mastkopf

das fahnenMast 1x1
in dieser übersicht finden sie die häufigsten bezeichnungen rund um unsere  
fahnenmasten. weitere informationen finden sie im Kapitel „hilfreich” (ab  
seite 53). bei fragen rund um die fahnenmastbestellung beraten wir sie gerne.

Mast

Fahnentuch

Mast ohne ausleger

Innenliegende  
Fahnentuchführung

Außenliegende  
Fahnentuchführung

Außenliegende Hissvorrichtung

Bodenhalterung: 
Bodenhülse

Bodenhalterung: 
Kipphalterung

Fahnentuchbefestigung

ETM-Mast-
verbinder

Innenliegende Hissvorrichtung

Fahnentuchbefestigung

Mast mit ausleger

der aUsleger
warum sollte ich einen Mast mit ausleger kaufen?
Ein Mast mit Ausleger ist zwar teurer, garantiert aber auch bei Wind- 
stille, dass das Fahnentuch weithin sichtbar bleibt und nicht herunter-
hängt. Der drehbare ausleger richtet sich zudem in Windrichtung aus. 
teleskopierbare ausleger können von 1 m – 1,5 m (in 0,1 m Schritten)  
an die Fahnentuchbreite angepasst werden. Sie finden auf den Produkt- 
seiten unter „Optionen” den entsprechenden Hinweis.

der Mast
wie hoch sollte mein Mast sein? 
Darauf sollten Sie achten:
•	 Der Mast sollte entweder mindestens 1 m niedriger oder deutlich  

höher sein als die Gebäude in der Nähe. 
•	 Wenn Sie ein bestehendes Fahnentuch nutzen wollen, gilt die  

Faustregel: Masthöhe = 2 x fahnentuchhöhe 
•	 Beachten Sie bitte stets die baulichen und/oder statischen Vorgaben.
Gerne beraten wir Sie zur idealen Masthöhe.

in welchen Materialien kann ich meinen Mast bestellen?  
MANNUS-Masten werden entweder aus aluminium, edelstahl oder 
stahl gefertigt. 

gibt es Unterschiede bei den Mastformen? 
Die Mastform wird gemeinhin Mastprofil genannt. Unsere Masten  
sind meist entweder zylindrisch, konisch oder oval. Konische Profile 
bieten dem Wind die kleinste Angriffsfläche und schwingen weniger.

der Mastteiler etM
Sie möchten beim Transport und bei der Lagerung Platz sparen? 
etm-modelle lassen sich einfach teilen sowie unsichtbar zusammen-
fügen und haben eine maximale Transportlänge von 6 m.

die hissvorrichtUng
welche optionen habe ich bei einer hissvorrichtung? 
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, das Seil zum Hissen des  
Fahnentuchs anzubringen: Bei einer außenliegenden hissvorrichtung 
wird das Seil außen entlang des Mastes geführt. Bei einer innenliegen-
den hissvorrichtung verläuft es innerhalb des Mastes. Dies birgt den 
Vorteil, dass windbedingtes Schlagen des Seils gegen den Mast ver-
hindert wird und das System damit sehr geräuscharm ist. 

wie kann ich meine fahne hissen? 
Sie entscheiden, wie Sie Ihre Fahne hissen möchten: 
•	 hissseilsystem – ist die preiswerteste Art, Ihre Flagge zu hissen, da  

das Seil per Hand hochgezogen und fixiert wird. Dies ist außen- oder 
innenliegend möglich. Innenliegende Systeme sind abschließbar.

•	 Kurbelseilsystem – dies ist deutlich einfacher und komfortabler. Um  
Ihr Fahnentuch vor Diebstahl oder Vandalismus zu schützen, sind die 
unauffälligen Bedienöffnungen optional abschließbar.

die bodenhalterUng
was muss ich bei der verankerung im boden beachten? 
Bei fast allen Masten können unterschiedliche Verankerungen aus- 
gewählt werden, abhängig von Standort und Masttyp. Diese können z. B. 
einbetoniert oder auf vorhandene Fundamente aufgedübelt werden. 
Auch eine Wand- oder Dachmontage ist möglich. Grundsätzlich unter-
scheiden wir bei den Bodenhalterungen zwischen bodenhülsen und 
Kipphalterungen, geben aber zu jedem Mast eine Empfehlung. 

Mit ausleger ohne auslegerBeispiele für einen Mast 
mit und ohne Ausleger:

bodenhülse wandhalterungBeispiele  
für Halte- 
rungen:

Kipphalterung

innenliegend innenl. abschließbar außenl. mit Klampe

innenl. mit Kurbel außenl. mit Kurbel

Beispiele  
für manuelle 
Hissvorrich-
tungen:

Beispiele  
für Hissvor-
richtungen  
mit Kurbel:

abschließbar

außenliegend innenliegendBeispiele für eine  
außenliegende und  
innenliegende  
Hissvorrichtung:

zylindrisch Konisch ovalUnsere  
Mastformen:

aluminium edelstahl stahlUnsere  
Mast- 
materialien:

das etM-systemMastteiler
ETM:
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starKer Partner für Metallisches
Das Sensenwerk Sonnleithner ist seit 1962 Teil 
des Familienunternehmens Julius Cronenberg oH 
und damit Mitglied einer diversifizierten, breit 
aufgestellten Unternehmensgruppe. Eines ist 
geblieben: Wir entwickeln Ideen und Lösungen,  
die immer auf der Höhe der Zeit sind. Unser  
Know-how verbindet sich mit modernsten Pro-
duktionsanlagen und Herstellungsverfahren. 
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kompetenz sind 
unsere Stärken – und die Grundlagen für eine 
erfolgreiche, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden.

Jederzeit gUt beraten
Unser Erfolgsrezept: Wir möchten, dass sich  
unsere Produkte lohnen – vor allem für unsere 
Kunden. Deshalb sehen wir uns nicht als Ver- 
käufer, sondern als Partner und Berater. 

Für Objekte unterschiedlichster Größenordnungen – 
vom einzelnen Fahnenmast auf dem Privatgrund-
stück bis hin zu umfangreichen Gesamtlösungen 
für komplexe Anforderungen im gewerblichen  
Bereich – entwickeln wir gemeinsam mit unseren 
Kunden Konzepte, die alle Möglichkeiten moder-
ner Präsentationssysteme optimal nutzen.

die zUKUnft fest iM blicK
Zukunftsorientiert zu denken und zu handeln –  
das bedeutet für uns auch, unsere Verantwor-
tung für Umwelt und Klima ernst zu nehmen. 
Unter anderem nutzen wir deshalb an unserem 
Unternehmenssitz in Arnsberg die Wasserkraft 
der Röhr zur Erzeugung von Strom und setzen 
uns dafür ein, den wertvollen Rohstoff Aluminium 
bestmöglich zu recyceln.

PerfeKtion aUs tradition

seit mehr als 50 Jahren steht der name MannUs für fahnenmasten und transparentan-
lagen auf höchstem niveau. auf diese tradition, die bereits 1647 mit einer nagelschmiede 
begann, sind wir stolz – doch wir ruhen uns nicht darauf aus. Unser Produktsortiment und 
unsere services entwickeln wir kontinuierlich weiter und passen sie an – sowohl dem tech-
nischen fortschritt als auch den anforderungen unserer Kunden.

ProdUKte nach Mass
In diesem Katalog finden Sie eine große Aus- 
wahl an bewährten Produkten – doch unsere 
Möglichkeiten reichen weit darüber hinaus.  
Auch für Sonderlösungen und komplexe Anfor-
derungen sind wir jederzeit gerüstet. Fordern 
Sie uns – wir freuen uns auf Ihre individuellen 
Aufgabenstellungen!

QUalität Mit brief Und siegel
Mit MANNUS setzen Sie auf Qualität – das  
behaupten wir nicht einfach, sondern das 
bescheinigen die neutralen Experten des TÜV 
Rheinland, die unsere Erzeugnisse unabhängig 
prüfen. Das anerkannte TÜV-Prüfzeichen und  
das GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit zeigen:  
Auf MANNUS-Produkte ist Verlass!

technische beratUng Und PlanUng
Eine solide, kompetente Planung ist für uns der 
erste Schritt zu einer erfolgreichen Kundenbe-
ziehung. Deshalb hören wir uns Ihre Wünsche 
genau an und überlegen gemeinsam mit Ihnen, 
wie sich Ihre Anforderungen optimal umsetzen 

lassen. So informieren wir Sie detailliert über die 
technischen Anforderungen und bieten Ihnen auf 
Wunsch die nötigen statischen Berechnungen.

transPort Und Montage
Sie haben Ihre Fahnenmasten ausgewählt – aber 
wie kommen diese an den vorgesehenen Stand-
ort? Sie können uns selbstverständlich auch mit 
der Lieferung beauftragen. Auf Wunsch kümmern 
wir uns auch um den fachgerechten Aufbau. Wir 
gehen erst, nachdem wir Sie ausführlich und ver-
ständlich in die Handhabung eingewiesen haben.

wartUng Und reParatUr
Bei Bedarf stehen Ihnen unsere erfahrenen 
Fachleute jederzeit für die Wartung und Instand-
haltung Ihrer Fahnenmasten zur Verfügung. Und 
sollte einmal eine Reparatur nötig werden, sind 
wir auch dafür Ihr zuverlässiger Ansprechpartner.
Bestimmen Sie selbst, welcher Service für Sie 
der passende ist. Mit unseren individuellen  
Serviceleistungen haben Sie die Wahl. 

was wir ihnen bieten

Produkte in bester Qualität, dazu individuelle beratung und umfangreiche serviceleis-
tungen vor und nach dem Kauf: Mit MannUs bekommen sie alles, was sie rund um die 
aufstellung ihrer fahnenmasten oder die anbringung ihrer transparentanlagen benötigen.



Mastenart hier

leUchtende botschaft
Leistungsstarke LED-Technik ermöglicht dem Brightlight 
bei Dunkelheit einen brillanten Auftritt. Rundum integrierte 
Lichtschlitze sorgen dafür, dass nicht nur das Fahnentuch, 
sondern der gesamte Mast zu einem wahren Eyecatcher wird.

•	 Energiesparendes weißes LED-Lichtmodul (4000 K) für 
optimale Effektbeleuchtung des Fahnentuchs

•	 Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø100 mm)
•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 10 m über Flur
•	 Innenliegende Seilführung
•	 Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil  

sorgt für komfortable und einfache Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung
•	 Halbmastbeflaggung möglich
•	 Bodenhülse inklusive integriertem Kabeldurchlass oder 

anpflasterbarer Kipphalterung
 
optionen:
brightlight a: 
•	 Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite 

Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

extras: 
•	 Integriertes LED-RGB-Lichtmodul 
•	 Fernsteuerung über Controller für eine Vielzahl  

von Farben und Farbverläufen 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

PreMiUM ← SEITE 06

brightlight

licht-exPerten

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

fahnentuchbefestigung hissvorrichtung mit Kurbel

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

überragend in strahlKraft, design Und techniK.

Nicht erst mit Ihrem Fahnentuch, sondern schon mit dem zugehörigen Fahnenmast 
können Sie starke Akzente setzen. Wie, das erfahren Sie auf den folgenden Seiten: 
Unsere Premium-Masten fürs Freigelände, ausgeführt in Aluminium oder Edelstahl,  
werden mit integrierter Beleuchtung buchstäblich zu Highlights (ab Seite 06), sie be-
geistern durch ihr außergewöhnliches Design (ab Seite 08) und setzen Maßstäbe in 
Sachen technische Ausstattung (ab Seite 15).

PREMIUM

bodenhülse  z

SEITE 05 → PreMiUM



•	 Im Mastrohr integriertes energieparendes  
LED-RGB-Lichtmodul für effektvolle Wirkung

•	 Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø100 mm)
•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 10 m über Flur
•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für 

sichere und einfache Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abschließbare Hissvorrichtung
•	 Bodenhülse inklusive integriertem Kabeldurchlass 

oder anpflasterbarer Kipphalterung
 
optionen:
led line a: 
•	 Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite 

Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille 

extras: 
•	 Fernsteuerung über Controller für frei programmier-

bare Farb- und Lichtsteuerung
•	 Weißes LED-Lichtmodul (4000 K)
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

effeKtvolles farbensPiel 
Der LED Line begeistert durch seine in der Mastnut ent- 
lang des Fahnentuchs integrierte Effektbeleuchtung.  
Verschiedene Farben sind vor Ort dank LED-RGB-Licht-
modul einfach auswählbar und einstellbar.

PreMiUM ← SEITE 08SEITE 07 → PreMiUM

led line

licht-exPerten

strato

design-ästheten

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

fahnentuchbefestigung

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

hissvorrichtung geschlossen

Kipphalterung KiK

Kraftvolle eleganz 
Das einzigartige ovale Profil wird höchsten ästhetischen 
Ansprüchen gerecht und hebt sich durch die besondere 
Struktur des Mastes von anderen Masten ab. 

•	 Ovales, windströmungsoptimiertes Designrohr aus 
silbereloxiertem Aluminium (Ø160 x 130 mm)

•	 Mastabschluss aus Edelstahl
•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 12 m über Flur
•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung mit umlaufen-

dem Hissseil sorgt für sichere und einfache Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließ-

bare Edelstahlabdeckung
•	 Halbmastbeflaggung möglich
•	 Bodenhülse oder anpflasterbare Kipphalterung möglich

optionen:
strato turn: 
•	 Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht  

sich die gesamte Masteinheit

strato turn a: 
•	 Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit 

des Fahnentuchs bei Windstille 

strato return a:
•	 Bei Windstille dreht der Mast in eine voreingestellte 

Position

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

Kipphalterung KiK

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

led / fahnentuchbefestigung hissvorrichtung geschlossen



der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

•	 Ovales, windströmungsoptimiertes Designrohr aus 
silbereloxiertem Aluminium (Ø160 x 130 mm)

•	 Mastabschluss aus Edelstahl
•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 12 m über Flur
•	 Innenliegende Seilführung
•	 Kurbelhissvorrichtung sorgt für komfortable und  

einfache Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abnehmbare Spezialkurbel
•	 Halbmastbeflaggung möglich
•	 Bodenhülse oder Kipphalterung möglich 

optionen:
solanus turn: 
•	 Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich 

die gesamte Masteinheit

solanus turn a: 
•	 Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit 

des Fahnentuchs bei Windstille

solanus return a: 
•	 Bei Windstille dreht der Mast in eine voreingestellte 

Position

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

eleganz Und KoMfort
Neben dem eleganten Profildesign macht die komfortable 
Kurbelhissvorrichtung den Solanus zu einem heraus-
ragenden Produkt.

SEITE 09 → PreMiUM PreMiUM ← SEITE 10

solanUs

design-ästheten design-ästheten

schlanKes design
Der Cirro besticht durch sein ästhetisches Profildesign 
mit besonders schlanker Form.

•	 Besonders schlankes ovales Rohr aus silbereloxiertem 
Aluminium (Ø106 x 83 mm)

•	 Mastabschluss aus Edelstahl
•	 Verfügbare Masthöhe 5 – 8 m über Flur
•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung  

sorgt für sichere und einfache Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abschließbare Hissvorrichtung
•	 Halbmastbeflaggung möglich
•	 Bodenhülse oder Kipphalterung möglich 

optionen:
cirro turn: 
•	 Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich die 

gesamte Masteinheit

cirro turn a: 
•	 Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit 

des Fahnentuchs bei Windstille 

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

cirro

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

hissvorrichtung geschlossenfahnentuchbefestigungfahnentuchbefestigung hissvorrichtung mit Kurbel

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

Kipphalterung Kibodenhülse M



•	 Schlankes ovales Rohr aus silbereloxiertem Aluminium 
(Ø106 x 83 mm)

•	 Mastabschluss aus Edelstahl
•	 Verfügbare Masthöhe 5 – 8 m über Flur
•	 Innenliegende Seilführung
•	 Kurbelhissvorrichtung sorgt für besonders komfortable 

und einfache Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abnehmbare Spezialkurbel
•	 Halbmastbeflaggung möglich
•	 Bodenhülse oder Kipphalterung möglich
 
optionen:
calima turn: 
•	 Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich  

die gesamte Masteinheit

calima turn a: 
•	 Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit 

des Fahnentuchs bei Windstille 

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

KoMfort Macht den Unterschied 
Der Calima kombiniert mithilfe der Kurbelbedienung 
schlankes Design mit Schnelligkeit.

design-ästheten

caliMa

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

hissvorrichtung mit Kurbelfahnentuchbefestigung

SEITE 11 → PreMiUM

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

bodenhülse M

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

fahnentuchbefestigung hissvorrichtung mit Kurbel

PreMiUM ← SEITE 12design-ästheten

MaloJa

•	 Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus 
Edelstahl (Ø76 mm bei 5 – 8 m, Ø102 mm bei 8 – 10 m)

•	 Innenliegende Seilführung
•	 Kurbelhissvorrichtung sorgt für komfortable  

und einfache Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abnehmbare Spezialkurbel 
•	 Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich
 
optionen:
Maloja a: 
•	 Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite 

Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille 

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

edler KoMfort
Ein Komfortmast, der seinesgleichen sucht: Die Kurbel-
hissvorrichtung tritt optisch dezent zurück, damit der Edel- 
stahlmast zur Geltung kommt.

Kipphalterung Ki



strahlende eleganz 
Glanz und Wertigkeit dieses Edelstahl-Masttyps werden 
durch eine innenliegende Hissvorrichtung unterstrichen. 
Kein Seil stört das Gesamtbild, zudem wird das wind- 
bedingte Schlagen des Hissseils am Mast verhindert. 

•	 Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus 
Edelstahl (Ø76 mm bei 5 – 8 m, Ø102 mm bei 8 – 10 m)

•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt  
für sichere und einfache Bedienung

•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  
abschließbare Hissvorrichtung

•	 Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich
 
optionen:
Mistral a: 
•	 Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite 

Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille 

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

SEITE 13 → PreMiUM design-ästheten

Mistral

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

fahnentuchbefestigung

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

hissvorrichtung geschlossen

bodenhülse M

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

Mastkopf

hissvorrichtung mit Kurbel

fahnentuchbefestigung

PreMiUM ← SEITE 14design-ästheten

starKe oPtiK Und stabilität
Der Edelstahl-Fahnenmast Scirocco ist nicht nur  
pflegeleicht und langlebig, er besitzt auch eine hoch- 
wertige Optik und erfüllt höchste statische Ansprüche. 
Seine Hissvorrichtung aus Edelstahl betont zudem  
seine wertige Erscheinung.
 
•	 Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus 

Edelstahl (Ø76 mm bei 5 – 8 m, Ø102 mm bei 8 – 10 m)
•	 Mastabschluss aus Edelstahl
•	 Außenliegende Kurbelhissvorrichtung aus Edelstahl  

sorgt für sehr komfortable und leichte Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abnehmbare Spezialkurbel und Klemmschraube
•	 Halbmastbeflaggung möglich
•	 Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

scirocco

bodenhülse M



der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunGen

SEITE 15 → PreMiUM PreMiUM ← SEITE 16technische Meister technische Meister

tornado taifUn

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunGen

hissvorrichtung mit Kurbelhissvorrichtung geschlossen

fahnentuchbefestigung

trotzt wind Und wetter
Der Tornado steht für Stabilität, Standfestigkeit und 
Schlichtheit. Durch das konische Mastprofil ist dieser 
Masttyp besonders für große Windbelastungen geeignet.

•	 Konische Aluminiumrohre für besondere Stabilität  
(von Ø100 mm verjüngt zu Ø60 mm bei 6 – 8 m,  
von Ø135 mm verjüngt zu Ø60 mm bei 9 – 12 m)

•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für 
sichere und leichte Bedienung

•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  
abschließbare Hissvorrichtung

•	 Große Auswahl an Bodenhalterungen möglich

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

Meistert stürMische zeiten Mit KoMfort
Zur konischen Erscheinung kommt noch eine komfortable 
Kurbelhissvorrichtung für leichtes Hissen hinzu.

•	 Konische Aluminiumrohre mit komfortabler  
Kurbelhissvorrichtung (von Ø100 mm verjüngt  
zu Ø60 mm bei 6 – 8 m, von Ø135 mm verjüngt  
zu Ø60 mm bei 9 – 12 m)

•	 Innenliegende Seilführung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abnehmbare Spezialkurbel
•	 Große Auswahl an Bodenhalterungen möglich

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

Mastkopf fahnentuchbefestigungMastkopf

bodenhülse  
M (6-8 m)

Kipphalterung 
KiK (9-12 m)

Kipphalterung  
Ki (6-8 m)

Kipphalterung 
KiK (9-12 m)



PreMiUM ← SEITE 18SEITE 17 → PreMiUM technische Meistertechnische Meister

Prestige bUran

der maSt im detail

etm &  
empFoHlene 
BodenHalterunG

fahnentuchbefestigung hissvorrichtung mit Kurbel

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

bodenhülse M

hissvorrichtung mit Kurbelfahnentuchbefestigung

Klassische eleganz Und bedienKoMfort
Der Prestige punktet mit einer innenliegenden Kurbelhiss-
vorrichtung aus widerstandsfähigen Edelstahlelementen. 
Er ist besonders für häufiges Hissen geeignet.

•	 Silbereloxierte, statisch optimierte Aluminium- 
rohre mit eingelassener Nut (Ø75 mm bei 5 – 8 m,  
Ø100 mm bei 8 – 10 m)

•	 Innenliegende Seilführung
•	 Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil 

sorgt für komfortable und einfache Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung
•	 Halbmastbeflaggung möglich
•	 Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich
 
optionen:
Prestige a:
•	 Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite 

Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille  

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

schlicht Und KoMfortabel
Dieser Masttyp überzeugt durch sein glattes und rundes 
Mastprofil und unterscheidet sich durch seine komfortable 
Kurbelhissvorrichtung. Einzig die Öffnung für die abnehm-
bare Kurbel ist sichtbar.

•	 Silbereloxierte Qualitätsrohre aus Aluminium (Ø75 mm  
bei 5 – 8 m, Ø90 mm bei 7 – 9 m, Ø100 mm bei 8 – 10 m)

•	 Innenliegende Seilführung
•	 Kurbelhissvorrichtung sorgt für komfortable und  

einfache Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abnehmbare Spezialkurbel
•	 Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich
 
optionen:
buran etM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)
•	 Zweiteilige Version, optimiert Frachtkosten und Logistik 

buran a: 
•	 Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite  

Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille 

buran a etM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)
•	 Zweiteiliges Mastsystem mit drehbarem Ausleger  

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

bodenhülse M

etM-system teilt den Mast



wählen sie aUs folgenden oPtionen:
•	 Luptatem vent, quis vererate volo volupiene si quibeaq 

uaerspitiat qui. Vererate volo volupiene si quibeaq uaer-
spitiat qui. Luptatem vent, quis vererate volo volupiene  
si quibeaq uaerspitiat qui. 

Mastenart hier beliebt ← SEITE 20

BELIEBT
flexibel Und für Jeden einsatz gerüstet.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Bestseller – und das sind sie nicht 
ohne Grund: Diese Masten haben in vielen Praxiseinsätzen ihre Flexibilität unter 
Beweis gestellt und zeigen ihre Stärken immer wieder aufs Neue. Verlassen Sie 
sich auf Bewährtes – entdecken Sie unsere Alleskönner ab Seite 20! Und ab Seite 23  
stellen wir Ihnen Masten vor, die erprobte, zuverlässige Technik zu besonders 
günstigem Preis bieten.

SEITE 19 → beliebt allroUnd-talente

Pirat
solider allroUnder Mit leichter bedienUng
Unser Alleskönner besticht durch sein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die innenliegende  
Seilführung ist der Mast sehr geräuscharm. 

•	 Silbereloxierte Aluminiumrohre mit drei Profil- 
durchmessern für jeden Einsatzzweck (Ø75 mm  
bei 5 – 8 m, Ø90 mm bei 7 – 9m, Ø100 mm bei 8 – 10 m)

•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für  
sichere und leichte Bedienung

•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  
abschließbare Hissvorrichtung

•	 Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich
 
optionen:
Pirat etM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)
•	 Zweiteilige Version, optimiert Frachtkosten und Logistik

Pirat a: 
•	 Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite  

Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille 

Pirat a etM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)
•	 Zweiteiliges Mastsystem mit drehbarem Ausleger  

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

der maSt im detail

etm &  
empFoHlene 
BodenHalterunG

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

fahnentuchbefestigung hissvorrichtung geschlossen

bodenhülse  z

etM-system teilt den Mast



SEITE 21 → beliebt beliebt ← SEITE 22

signal

allroUnd-talente allroUnd-talente

JUnior

der maSt im detail

etm &  
empFoHlene 
BodenHalterunG

fahnentuchbefestigungMastkopf

hissvorrichtung

bodenhülse lK

der maSt im detail

etm &  
empFoHlene 
BodenHalterunG

fahnentuchbefestigung

bodenhülse lK

der fahnenMast für JederMann
Der Signal ist ein Mast für solide Ansprüche mit unserer 
klassischen, außenliegenden Universalhissvorrichtung.

•	 Silbereloxierte Aluminiumrohre in drei Durchmesser-
varianten (Ø75 mm bei 5 – 8 m, Ø90 mm bei 7 – 9 m, 
Ø100 mm bei 8 – 10 m) mit nachspannbarem Hisssystem 
für festen Sitz

•	 Außenliegende Universalhissvorrichtung sorgt  
für sichere und leichte Bedienung

•	 Halbmastbeflaggung möglich
•	 Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich
 
optionen:
signal etM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)
•	 Zweiteilige Version, optimiert Frachtkosten und Logistik

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

naUtisch, PraKtisch, gUt 
Das stabile Mastrohr wird beim Junior mit einer maritim 
anmutenden Klampenhissvorrichtung kombiniert.

•	 Silbereloxierte Aluminiumrohre in drei  
verschiedenen Durchmessern (Ø75 mm bei 5 – 8 m,  
Ø90 mm bei 7 – 9 m, Ø100 mm bei 8 – 10 m)

•	 Außenliegende Klampenhissvorrichtung sorgt 
für sichere und leichte Bedienung

•	 Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich
 
optionen:
Junior etM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)
•	 Zweiteilige Version, optimiert Frachtkosten und Logistik 

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

etM-system teilt den Mast

Mastkopf

hissvorrichtung

etM-system teilt den Mast



beliebt ← SEITE 24SEITE 23 → beliebt Preis-wUnder Preis-wUnder

sPrinttUrnier

der maSt im detail

Boden- 
HalterunG 
inkluSive

Mastkopf

fahnentuchbefestigung

zweigeteilter Mast

bodenhülse lK

der günstige allroUnder Mit aUsleger:  
einfach & gUt
Der Turnier eignet sich besonders für die Dauerbeflaggung. 
Sein drehbarer Ausleger ist im Lieferumfang enthalten 
und wird direkt an der Mastspitze montiert. 

•	 Dreh- und teleskopierbarer Ausleger für weite  
Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

•	 Silbereloxiertes Qualitätsrohr aus Aluminium (Ø 75 mm)
•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 8 m über Flur 
•	 Fahnentuchwechsel durch Umlegen des Mastes; das 

Fahnentuch bleibt so vor unbefugtem Zugriff geschützt
•	 Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich
 
optionen:
turnier etM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)
•	 Zweiteilige Version, optimiert Frachtkosten und Logistik

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

der einfach geniale für flexible ansPrüche
Die Teilbarkeit macht hier den Unterschied: Mit diesem 
zweiteiligen Fahnenmast sind Transport, Lagerung und 
Montage ein Kinderspiel. Zum Fahnentuchwechsel wird  
der Mast einfach umgelegt.

•	 Dreh- und teleskopierbarer Ausleger für weite  
Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille 

•	 Zweiteilige, silbereloxierte stufige Qualitätsrohre aus  
Aluminium (Ø75 mm Unterrohr / Ø60 mm Oberrohr), 
einfach transportier-, lager- und montierbar 

•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 8 m über Flur
•	 Fahnentuchwechsel durch Umlegen des Mastes; das 

Fahnentuch bleibt so vor unbefugtem Zugriff geschützt
•	 Gesamtpaket inklusive einfacher Bodenhülse LK zum  

Einbetonieren

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

der maSt im detail

 etm &  
 empFoHlene 
 BodenHalterunG

Mastkopf

bodenhülse lK

fahnentuchbefestigung

zweigeteilter Mast

etM-system teilt den Mast



beliebt ← SEITE 26SEITE 25 → beliebt

JUMPsPort

Preis-wUnder Preis-wUnder

der maSt im detail

Boden- 
HalterunG
inkluSive

hissvorrichtungfahnentuchbefestigung

zweigeteilter MastMastkopf

bodenhülse lK

der maSt im detail

Boden- 
HalterunG
inkluSive

hissvorrichtungfahnentuchbefestigung

Mastkopf

bodenhülse lK

zweigeteilter Mast

der KoMPlette zweiteiler für den  
Universalen einsatz
Dieser Fahnenmast stellt den Einstieg in die Klasse der 
Masten mit professioneller Hissvorrichtung dar! Er eignet 
sich vor allem für Vereine, die temporäre Beflaggung ein-
setzen. Hier ist alles im Lieferumfang enthalten, was man 
für saisonales Hissen benötigt, unter anderem ein nach-
spannbares Hisssystem. 

•	 Nachspannbares Hisssystem für festen Sitz
•	 Zweiteilige, silbereloxierte stufige Aluminiumrohre  

(Ø75 mm Unterrohr / Ø60 mm Oberrohr),  
einfach transportier-, lager- und montierbar

•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 8 m über Flur
•	 Außenliegende Universalhissvorrichtung sorgt  

für sichere und leichte Bedienung
•	 Gesamtpaket inklusive einfacher Bodenhülse LK  

zum Einbetonieren

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

der einfache zweiteiler Mit MaritiMer KlaMPe
Dieser zweiteilige Fahnenmasttyp verfügt über eine Klampe, 
wie sie auch im Bootsbau Verwendung findet und mit der 
das Hissseil einfach gespannt werden kann. 

•	 Einfaches Hissen und Spannen des Fahnentuchs  
mit hochwertiger Klampe

•	 Zweiteilige silbereloxierte Aluminiumrohre  
(Ø75 mm Unterrohr / Ø60 mm Oberrohr),  
einfach transportier-, lager- und montierbar

•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 8 m über Flur
•	 Außenliegende Klampenhissvorrichtung sorgt  

für sichere und leichte Bedienung
•	 Gesamtpaket inklusive einfacher Bodenhülse LK  

zum Einbetonieren

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.



beliebt ← SEITE 28SEITE 27 → beliebt

adler

Preis-wUnder Preis-wUnder

Milan

der maSt im detail

Boden- 
HalterunG
inkluSive

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

bodenhülse lK

der maSt im detail

 option etm &  
 BodenHalterunG 
 inkluSive

fahnentuchbefestigung

Mastkopf mit ausleger Mastkopf ohne ausleger

bodenhülse lK

flagge zeigen aUf einfachste art 
Sie können wählen zwischen einem frei wehenden  
Fahnentuch oder einem Ausleger in Kombination, beides 
ist inklusive! Dieser Kombimast ist vor allem bei seltenem 
Fahnentuchwechsel genau die richtige Wahl. Und als Ein-
steigermast zudem besonders günstig. 

•	 Optionaler Ausleger inklusive: mit frei wehendem  
Fahnentuch oder als einfacher Auslegermast  
flexibel verwendbar 

•	 Vor Ort umrüstbar auf Drehausleger
•	 Silbereloxiertes, einteiliges Aluminiumrohr (Ø75 mm)
•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 8 m über Flur
•	 Fahnentuchwechsel durch Umlegen des Mastes; das 

Fahnentuch bleibt so vor unbefugtem Zugriff geschützt
•	 Keine Hissvorrichtung, sondern Fahnenbefestigung  

mit Öse am drehbaren Mastkopf
•	 Gesamtpaket inklusive einfacher Bodenhülse LK zum  

Einbetonieren 

optionen:
adler etM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)
•	 Zweiteilige Version, optimiert Frachtkosten und Logistik 

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

für den flexiblen einsatz
Die Zweiteilung des Mastes erleichtert Handhabung,  
Transport, Montage und Lagerung. Zudem kann dieser  
Mast sowohl mit frei wehendem Fahnentuch oder mit  
Ausleger genutzt werden.

•	 Optionaler Ausleger inklusive: mit frei wehendem  
Fahnentuch oder als einfacher Auslegermast  
flexibel verwendbar

•	 Vor Ort umrüstbar auf Drehausleger
•	 Zweiteilige silbereloxierte Aluminiumrohre  

(Ø75 mm Unterrohr / Ø60 mm Oberrohr),  
einfach transportier-, lager- und montierbar

•	 Verfügbare Masthöhe 6 – 8 m über Flur
•	 Fahnentuchwechsel durch Umlegen des Mastes; das 

Fahnentuch bleibt so vor unbefugtem Zugriff geschützt
•	 Keine Hissvorrichtung, sondern Fahnenbefestigung  

mit Öse am drehbaren Mastkopf
•	 Gesamtpaket inklusive einfacher Bodenhülse LK zum  

Einbetonieren

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

fahnentuchbefestigung

etM-system teilt den Mast

zweigeteilter Mast



der maSt im detail

Boden- 
HalterunG 
inkluSive

fahnentuchbefestigung hissvorrichtung

beliebt ← SEITE 30SEITE 29 → beliebt

event 

Preis-wUnder Preis-wUnder

hobby

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

dreigeteilter MastMastkopf

bodenhülse b

flagge zeigen – für Jeden garten
Mit diesem 3-teiligen System können Sie überall  
Zeichen setzen, z. B. mit der Fahne Ihres Lieblings- 
vereins. Dieser Fahnenmast eignet sich vor allem  
für die temporäre Beflaggung.

•	 3-teiliger Mast: einfach transportier-, lager-  
und montierbar

•	 Silbereloxiertes Qualitätsrohr aus Aluminium (Ø50 mm)
•	 Verfügbare Masthöhe 5,25 m über Flur
•	 Außenliegende Klampenhissvorrichtung sorgt 

für sichere und leichte Bedienung
•	 Gesamtpaket inklusive Bodenhülse B zum Einbetonieren
•	 Geringe Logistikkosten aufgrund der Transportlänge  

von nur 2 m (Versand durch Paketdienst)

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

für Messen, aUsstellUngen Und aKtionen
Dank leichter Montage und einfachen Befestigungsmög-
lichkeiten gelingt das Aufstellen im Handumdrehen. Und 
das geringe Eigengewicht sowie die geringe Länge der 
Mastsegmente begünstigen den Transport und die Lagerung.
 
•	 3-teiliger Mast mit Ausleger für weite Sichtbarkeit des 

Fahnentuchs bei Windstille
•	 Mast durch Einrastfedern montierbar
•	 Silbereloxierte Qualitätsrohre aus Aluminium  

(Ø50 mm Unterrohr / Ø45 mm Mittelrohr /  
Ø40 mm Oberrohr)

•	 Verfügbare Masthöhe 5,3 m über Flur
•	 Geringe Logistikkosten aufgrund der Transportlänge  

von nur 2 m (Versand durch Paketdienst)

extras: 
•	 Optionale Bodenbefestigungen: Standkreuz oder 

Bodenhülse aus Aluminium

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

Mastkopf

fahnentuchbefestigung

dreigeteilter Mast

bodenhülse b



BESONDERS
hoch hinaUs – nicht nUr voM boden aUs.

Darf es ein bisschen mehr sein? Für uns kein Problem! Ab Seite 32 stellen wir 
Ihnen unsere XXL-Masten vor, die buchstäblich überragend sind. Außerdem finden 
Sie hier Dachmasten (Seite 36) und Masten für die Wandmontage (Seite 37). Neben 
den in diesem Katalog aufgeführten Modellen bieten wir Ihnen weitere Masten an.

besonders ← SEITE 32SEITE 31 → besonders

Monarch

xxl-aUtoritäten

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunGen

hissvorrichtungfahnentuchbefestigung

bodenhülse  
M (8-12 m)

Kipphalterung 
KiK (15 m)

Mastkopf zwei-/dreigeteilter Mast

standfest bis in lUftige höhen
Durch die versierte Verbindungstechnik im mehrteiligen  
Mastsystem werden Höhen bis zu 15 m erreicht und  
das Fahnentuch kann bequem gehisst werden.

•	 Mehrteiliger Mast, der bis zu 15 m erreicht
•	 Silbereloxierte Qualitätsrohre aus Aluminium je nach 

Masthöhe zweiteilig (Ø100 mm Unterrohr / Ø75 mm  
Oberrohr bei 8 – 12 m) oder dreiteilig (Ø150 mm Unterrohr /  
Ø100 mm Mittelrohr / Ø 75 mm Oberrohr bei 15 m) für 
erleichterte Transport- und Lagerfähigkeit

•	 Ideale Fahnentuchgröße liegt bei 9 m2 (6 x 1,5 m)  
bei einer Masthöhe von 15 m

•	 Außenliegende Universalhissvorrichtung sorgt 
für sichere und leichte Bedienung

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.



besonders ← SEITE 34SEITE 33 → besonders

zyKlonMarin

xxl-aUtoritäten xxl-aUtoritäten

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

fahnentuchbefestigung

hissvorrichtung mit Kurbel

Mastkopf

bodenhülse bs

setzt zeichen – iM grossforMat
Dieses Mastprofil ist mit außergewöhnlich großen Fahnen-
tüchern kombinierbar. Mit bis zu 16 m Höhe sorgt dies 
für eine herausragende Wirkung und ist optisch durch den 
konisch zulaufenden Mast perfekt in Szene gesetzt.

•	 Gut einsetzbar bei besonderen, statischen  
Anforderungen und für große Fahnentücher

•	 Zweiteiliger Mast: einfach transportier-, lager-  
und montierbar

•	 Inklusive Stahlrohrverstärkung
•	 Silbereloxierte Aluminiumrohre (Ø200 mm zylindrisches 

Unterrohr / Ø200 mm – Ø100 mm konisches Oberrohr)
•	 Verfügbare Masthöhe 13 – 16 m über Flur
•	 Ideale Fahnentuchgröße liegt bei 18 m2 (6 x 3 m)  

bei einer Masthöhe von 16 m
•	 Innenliegende Seilführung
•	 Kurbelhissvorrichtung sorgt für komfortable und  

leichte Bedienung 
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abnehmbare Spezialkurbel

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

wenn es aUf die grösse anKoMMt
Für alle, die hoch hinaus wollen, ist dieser Riese unter 
unseren Fahnenmasten die richtige Wahl. Mit einer Höhe 
von 20 – 25 m über Flur ist er selbst aus weiter Ferne 
nicht zu übersehen. 

•	 Zylindrisches Rohr aus feuerverzinktem Stahl  
(Ø400 mm) für eine Masthöhe bis 25 m über Flur

•	 Je nach Masthöhe zweiteilig (bis 20 m) oder  
dreiteilig (ab 20 m) 

•	 Zweiteiliger Mast: optimiert für Transport,  
Lagerung und Montage

•	 Ideale Fahnentuchgröße liegt bei 30 m2  
bei einer Masthöhe von 25 m

•	 Innenliegende Seilführung
•	 Kurbelhissvorrichtung aus hochwertigem Edelstahl 

sorgt für komfortable und leichte Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abnehmbare Spezialkurbel

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

der maSt im detail

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

hissvorrichtung mit Kurbelfahnentuchbefestigung

Mastkopf zweigeteilter Mast

Kipphalterung KiK

zweigeteilter Mast



der maSt im detail

Boden- 
Halter- 
unGen

Mastkopf ohne ausleger

halterung zum aufdübeln

halterung zum aufdübeln

die befahrbare, Mobile allzwecKlösUng
Dieser Fahnenmast wird mit einer Halterung kombiniert, 
die durch ein Automobil beschwert werden kann. So steht 
er sicher und präsentiert Ihre Werbebotschaft an nahezu 
jedem gewünschten Platz. 

•	 Fahnenmastsystem inklusive befahrbarem  
Standfuß aus Stahl oder Edelstahl

•	 Mehrteiliger Mast: einfach transportier-,  
lager- und montierbar

•	 Je nach Masthöhe einteilig, zweiteilig (bis 5 m) oder  
dreiteilig (bis 6 m) 

•	 Silbereloxiertes Qualitätsrohr aus Aluminium (Ø60 mm)
 
optionen:
Mobilis Kompakt:
•	 Mit U-förmigem Standfuß aus Stahl 

Mobilis stahl:
•	 Mit Standfuß aus Stahl 

Mobilis inox: 
•	 Mit Standfuß aus Edelstahl  

Mobilis Kompakt a, Mobilis stahl a, Mobilis inox a: 
•	 Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite 

Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille
 
extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
•	 Der Mobilis ist in allen Varianten auch einteilig erhältlich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

roof s – für dächer bis 10 m höhe
Verleihen Sie Ihrem Fahnenmast weithin Sichtbarkeit, 
indem Sie diesen auf dem Dach installieren. 

halterung: 
•	 Befestigung auf vorhandenen Fundamenten oder Dächern
•	 In eine Richtung kippbar
•	 Optionales, variables Abstandsrohr ermöglicht Anpassung 

an ortsspezifische Dachabdichtungssysteme
•	 Innenliegende Stahlrohrverstärkung für Fahnenmast
•	 Standsicherheit bei hohen Windlasten durch hochwertige 

Stahlkonstruktion 
•	 Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen

Mast: 
•	 Masttyp Pirat (siehe Seite 20)
•	 Silbereloxiertes Aluminiumrohr (Ø100 mm / 5 m)
•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für  

sichere und leichte Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abschließbare Hissvorrichtung 

roof l – für dächer bis 25 m höhe
Das große Plus der Dachkipphalterung Roof L ist die größere 
statische Belastbarkeit, geeignet für hohe Gebäude.

halterung: 
•	 Befestigung auf vorhandenen Fundamenten oder Dächern
•	 In vier Richtungen kippbar
•	 Variables Abstandsrohr ermöglicht Anpassung an  

ortsspezifische Dachabdichtungssysteme
•	 Innenliegende Stahlrohrverstärkung für Fahnenmast
•	 Standsicherheit bei hohen Windlasten durch hochwertige 

Stahlkonstruktion 
•	 Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen

Mast: 
•	 Masttyp Pirat (siehe Seite 20)
•	 Silbereloxiertes Aluminiumrohr (Ø100 mm / 5 m)
•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für  

sichere und leichte Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abschließbare Hissvorrichtung

dachMastsysteMe

besonders ← SEITE 36SEITE 35 → besonders

Mobilis

MastsysteMe MastsysteMe

halterung 
Mobilis stahl

halterung 
Mobilis inox

halterung Mo-
bilis Kompakt

fahnentuchbefestigung

halterung zum aufdübeln mit abdichtsäule

halterung zum aufdübeln mit abdichtsäule

Mastkopf mit ausleger



wählen sie aUs folgenden oPtionen:
•	 Luptatem vent, quis vererate volo volupiene si quibeaq 

uaerspitiat qui. Vererate volo volupiene si quibeaq uaer-
spitiat qui. Luptatem vent, quis vererate volo volupiene  
si quibeaq uaerspitiat qui. TRANSPARENTE  

& BANNER
geben sie ihren botschaften raUM.

Präsentieren Sie sich dort, wo es jeder sieht: Mit Transparentanlagen gestalten Sie 
Platz optimal und schaffen aufmerksamkeitsstarke Werbe- und Informationsmöglich-
keiten. Wir bieten Ihnen sowohl Transparentanlagen fürs Freigelände (ab Seite 39), bei 
denen das Transparent freistehend gehisst wird, sowie Wandtransparentanlagen (ab 
Seite 41), mit denen Sie Ihre Fassade optimal nutzen und Ihre Botschaften auf bis zu 
100 m2 Fläche kommunizieren können.

SEITE 37 → besonders transParent ← SEITE 38MastsysteMe

wall s – für fassaden bis 10 m höhe
Wer seinen Fahnenmast an Fassaden oder Wänden  
befestigt, nutzt den vertikalen Raum für aufmerksam-
keitsstarke Werbebotschaften. 

halterung: 
•	 In drei Richtungen kippbar
•	 Variables Abstandsrohr ermöglicht Anpassung an  

ortsspezifische Fassadenabdichtungssysteme
•	 Innenliegende Stahlrohrverstärkung für Fahnenmast
•	 Hochwertige Stahlkonstruktion für höchste  

Belastungssicherheit
•	 Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen

Mast: 
•	 Silbereloxiertes Aluminiumrohr (Ø100 mm / 5 m)
•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für  

sichere und leichte Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abschließbare Hissvorrichtung 

extras: 
•	 Auch mit Abstandshalter für Vorhangfassaden erhältlich

wall l – für fassaden bis 25 m höhe
Wall L ist für höchste Belastbarkeit und Stabilität  
vorgesehen. Die Wandhalterung aus Stahl garantiert 
höchste Belastungssicherheit.

halterung: 
•	 In drei Richtungen kippbar
•	 Verlängerte innenliegende Stahlrohrverstärkung  

für Fahnenmast
•	 Hochwertige Stahlkonstruktion für höchste  

Belastungssicherheit 
•	 Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen

Mast: 
•	 Silbereloxiertes Aluminiumrohr (Ø100 mm / 5 m)
•	 Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für  

sichere und leichte Bedienung
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch  

abschließbare Hissvorrichtung

extras: 
•	 Auch mit Abstandshalter für Vorhangfassaden erhältlich 

fassaden- 
MastsysteMe



freigelände- 
attraKtionen transParent ← SEITE 40SEITE 39 → transParent

freigelände- 
attraKtionen

PassatorKan
sPannende techniK für beste sichtbarKeit
Das Transparent wird zwischen den Transparentmasten 
gehisst und gespannt. Die neuartige Seilrollentechnik 
sorgt für Sicherheit und freies Gleiten des Transparents. 
Die Werbebotschaft ist so aus großen Entfernungen 
sichtbar. Das Transparentsystem Orkan gibt es in den 
Größen S und L.

•	 Leichtes Hissen, verbunden mit hoher Lastaufnahme 
erlaubt hohe statische Belastungen

•	 Qualitätsrohr aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl
•	 Hissseil und Hissvorrichtung aus hochwertigem Edelstahl
•	 Außenliegende Kurbelhissvorrichtung sorgt für  

sichere und leichte Bedienung

erhältliche Produktvarianten: 
orkan s:  
•	 Aluminium Ø100 mm, bis 7 m Höhe, maximaler  

Abstand 10 m, Transparentgröße maximal 4 m2

orkan l:  
•	 Feuerverzinkter Stahl Ø168 mm, 4 – 10 m Höhe 

maximaler Abstand 12 m, Transparentgröße  
maximal 6 m2

extras: 
•	 Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
•	 Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließ-

bares Schutzgehäuse 

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

detailS zum tranSparentSyStem 

 
 

 
Boden- 
HalterunG

led lichtband / befestigung

rahmenlose einspannung

led strahler / befestigung

Mobiles aufstellsystem

bodenhülse z

detailS zum tranSparentSyStem

empFoHlene 
Boden- 
HalterunG

fahnentuchbefestigung oben fahnentuchbefestigung unten

hissvorrichtung mit Kurbel

bodenhülse 
M (orkan s)

Kipphalterung 
KiK (orkan l)

werbeanlage iM grossforMat
Geben Sie Ihrer Botschaft den richtigen Rahmen. Egal, bei  
welchem Wind und Wetter und genau so, wie Sie es möchten. 

•	 Doppelseitige Transparentbefestigung möglich  
(Werbebotschaft beidseitig)

•	 Tuchbefestigung per Gummihaken oder rahmenlose  
Bespannung

 
erhältliche Produktvarianten:  
Passat w: 
•	 Wandanlage mit in die Nut eingeschobenen Wandhaltern für 

Fassaden
•	 Rahmengröße 1  x 1 m bis 20  x 20 m (B x H) bei Einspannbefestigung 

Passat b: 
•	 Bodenanlage mit Bodenhülse Z
•	 Rahmengröße 1  x 1 m bis 4 x 3 m (B x H) bei Einspannbefestigung
•	 Rahmeninstallationshöhe im Standard 1 m über Flur 

Passat M: 
•	 Mobile Werbeanlage, mit Standard-Betonplatte beschwert
•	 Rahmengröße 1  x 1 m bis 4 x 3 m (B x H) bei Einspannbefestigung
•	 Rahmeninstallationshöhe im Standard 1 m über Flur 

extras: 
•	 LED-Strahler oder innenliegendes RGB-Lichtmodul  

für mehr Wirkung bei Dämmerung oder Dunkelheit
•	 Fernsteuerung über Controller für eine Vielzahl  

von Farben und Farbverläufen 
•	 Individuelle Anfertigung: Beliebige Winkel (Standard 90°)
•	 Drahtseilabspannung für besondere statische Belastungen

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.



SEITE 41 → transParent transParent ← SEITE 42

fraMe

gebäUde-grössen gebäUde-grössen

flaches design für flächendecKende botschaften
Die moderne Wandtransparentanlage Turin erfüllt höchste 
optische Ansprüche und wird flach anliegend an der Wand 
montiert. 

•	 Hochwertiger Materialmix aus Edelstahl- und  
Aluminiumkomponenten

•	 Maximale Transparentgröße 1 x 6 m mit einem  
Wandabstand von circa 100 mm

•	 Saum-, Keder- und Gleiterbefestigung möglich
•	 Variabel einstellbare Abstandshalter zur zusätzlichen 

Spannung des Transparents

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

hissen leicht geMacht
Die Wandtransparentanlage Rom wird flach anliegend 
an der Wand montiert und erfüllt höchste Ansprüche in 
Sachen Qualität und Stabilität.

•	 Obere und untere Transparentstangenaufnahme  
aus verzinktem Stahl 

•	 Transparentstangen aus Aluminium
•	 Maximale Transparentgröße 1 x 6 m mit einem  

Wandabstand von circa 245 mm
•	 Saum-, Keder- und Gleiterbefestigung möglich
•	 Bequeme Bedienung durch Hissen der oberen  

Transparentstange
•	 Das Hissseil wird durch Belegen der Klampe gespannt

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

tUrin

roM

detailS zu Frame

transparentbefestigung wandbefestigung
detailS zu turin

wandbefestigung

detailS zu rom

Klampewandbefestigung

leichte wandtransParentanlage 
Ob außen oder innen, diese Anlage vereint Produkt- und 
Designqualität und ist besonders einfach montierbar.

•	 Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
•	 Transparentgröße beliebig wählbar
•	 Hochwertige Ausführung in Aluminium 
•	 Einfache Montage durch praktische Steckverbindungen
•	 Funktionsgleiter für optimale Befestigung
•	 Transparentwechsel ohne Werkzeug durch eine  

Person durchführbar  

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.



wählen sie aUs folgenden oPtionen:
•	 Luptatem vent, quis vererate volo volupiene si quibeaq 

uaerspitiat qui. Vererate volo volupiene si quibeaq uaer-
spitiat qui. Luptatem vent, quis vererate volo volupiene  
si quibeaq uaerspitiat qui. 

grosser hissKoMfort  
Mit der Wandbanneranlage Neapel ist Ihr Fahnentuch  
im Handumdrehen gehisst.

•	 Dynamisch wehendes Banner
•	 Bequemes Hissen der Bannerstange aus Aluminium
•	 Tuchgröße für Werbebotschaft 1 x 6 m
•	 Das Hissseil wird durch Belegen der Klampe gespannt
•	 Saum-, Keder- und Gleiterbefestigung möglich

extras: 
•	 Drahtseilabspannung für besondere statische  

Belastungen
 
Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

dazUgehörig ← SEITE 44SEITE 43 → banner gebäUde-grössen

alles für sicheren stand Und PerfeKten halt.

Genauso wichtig wie der Fahnenmast oder die Transparentanlage ist deren sichere  
Befestigung im Boden oder an der Wand. Auch dafür finden Sie bei uns alles, was 
Sie benötigen, in exzellenter Qualität: Bodenhalterungen (ab Seite 45) und Wandhal-
terungen (Seite 49) sowie ergänzendes Zubehör (ab Seite 50), mit dem Sie nichts dem 
Zufall überlassen. 

DAZUGEHÖRIG
bannerhissen besonders leicht geMacht
Bei diese Wandbanneranlage sind die Bannerstangen aus 
Aluminium solide zwischen Stahlträgern eingespannt.  

•	 Straff gespanntes Banner
•	 Einfache Befestigung des Banners durch Klampe
•	 Tuchgröße für Werbebotschaft 1 x 6 m
•	 Ösenbefestigung für gut sichtbare Werbebotschaften
•	 Saum-, Keder- und Gleiterbefestigung möglich

extras: 
•	 Drahtseilabspannung für besondere statische  

Belastungen
 
Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

neaPel

genUa

detailS zu neapel

fahnentuchbefestigung Klampe

detailS zu Genua

fahnentuchbefestigung Klampe



bodenhülse bs – robUst Und flexibel
•	  Aufschraubbarer Abschlussdeckel im Lieferumfang enthalten
•	 Circa 75 cm, 95 cm, 120 mm des Mastes verbleiben in der Hülse
•	 Mit drei verschiedenen Innendurchmessern erhältlich:  

210 mm, 300 mm, 400 mm
•	 Auch für das Einsetzen von Mai- und Weihnachts- 

bäumen geeignet
•	 Stromzuführung problemlos möglich

dazUgehörig ← SEITE 46SEITE 45 → dazUgehörig

bodenhülse lK – einfach Und sicher
•	 Langjährig bewährtes System
•	 Hochwertiger Kunststoff trennt Fahnenmast und Beton 
•	 Stahlanker sichert Hülse gegen Verdrehen
•	 Circa 70 cm des Mastes verbleiben in der Hülse
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

75 mm, 90 mm, 100 mm

bodenhülse U – Universell einsetzbar
•	 Bodenhalterung aus Aluminium
•	 Circa 70 cm des Mastes verbleiben in der Hülse
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

60 – 150 mm
•	 Auch für das Einsetzen von Mai- und Weihnachts- 

bäumen geeignet

bodenhülse z – alUMiniUM-halterUng
•	 Anthrazitfarbender Zentrierkeil aus Kunststoff klemmt 

den Mast in der Masthalterung ein
•	 Schraubfixierung sichert den Zentrierkeil ab
•	 Circa 70 cm des Mastes verbleiben in der Hülse
•	 Einfaches Herausnehmen des Fahnenmastes nach 

Entfernung des Zentrierkeils möglich 
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

75 mm, 90 mm, 100 mm

optionen: 
bodenhülse ze:  
•	 Vorbereitung mit Kabeldurchführung

bodenhülse M – variable aUsrichtUng
•	 Ideales Befestigungssystem bei der Aufstellung  

mehrerer Fahnenmasten – für ein gleichmäßiges Bild 
•	 Aluminium-Bodenhalterung inklusive befahrbarem 

Gussdeckel
•	 Nach Fundamentierung der Bodenhalterung wird  

das Mastrohr je nach Wunsch justiert 
•	 Circa 70 cm des Mastes verbleiben in der Hülse
•	 Präzises Ausrichten ist durch simples Verschieben der 

Exzenterringe nach Fahnenmastaufstellung möglich
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

75 mm, 90 mm, 100 mm

boden- 
halterUngen

alles für den boden alles für den boden

bodenhülse g – die befahrbare gUsshalte-
rUng – robUst Und flexibel
•	 Insbesondere für öffentliche Verkehrsflächen geeignet
•	 Die Fahnenmasten werden mit dem als Keil einsetz-

baren Gussdeckel in der Halterung eingeklemmt 
•	 Durch die Keilbefestigung ist die Gusshalterung  

flexibel für verschiedene Mastdurchmesser einsetzbar
•	 Circa 70 cm des Mastes verbleiben in der Hülse
•	 In zwei verschiedenen Größen erhältlich:  

G-120 für Ø70 – 120 mm, G-150 für Ø100 – 150 mm

KiPPhalterUng Kil – echt leicht
•	 Geführtes Aufstellen durch Kippfunktion, ohne den Mast 

aus der Bodenhülse zu heben
•	 Präzise Mastjustierung durch drei Schraubverbindungen
•	 Einsetzbar für folgenden Fahnenmastdurchmesser:  

75 mm
•	 Innenliegende Mastführung bietet optischen und  

statischen Vorteil

KiPPhalterUng Ki – nachträglich aUsrichtbar
•	 Geführtes Aufstellen durch Kippfunktion, ohne den Mast 

aus der Bodenhülse zu heben
•	 Präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

75 mm, 90 mm, 100 mm, 135 mm, 150 mm
•	 Innenliegende Mastführung bietet optischen und  

statischen Vorteil



KiPPhalterUng f-KiK – stabil Und  
KoMfortabel aUf beton
•	 Größere Bodenplatte für mehr Stabilität
•	 Komfortabel in vier Richtungen zu kippen 
•	 Präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen
•	 Geführtes Aufstellen und Legen durch Kippfunktion
•	 Kabeldurchlass für Lichtmasten integriert
•	 Ideale Lösung bei vorhandenem Fundament vor Ort:  

Die Halterung wird einfach aufgedübelt
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

90 mm, 100 mm, 135 mm, 150 mm sowie für  
die Masten Strato, Solanus, Cirro und Calima

•	 Innenliegende Mastführung bietet optischen und  
statischen Vorteil

dazUgehörig ← SEITE 48SEITE 47 → dazUgehörig

boden-
halterUngen

Mobile
halterUngen

alles für den boden alles für den boden

KiPPhalterUng KiK – echt KoMfortabel
•	 Komfortabel in vier Richtungen zu kippen 
•	 Präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen
•	 Geführtes Aufstellen und Legen durch Kippfunktion
•	 Verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte  

statische Belastungen
•	 Kabeldurchlass für Lichtmasten integriert
•	 Die Halterung ist anpflasterbar
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

90 mm, 100 mm, 135 mm, 150 mm, sowie  
für die Masten Strato, Solanus, Cirro und Calima

•	 Innenliegende Mastführung bietet optischen und  
statischen Vorteil

KiPPhalterUng f-Ki – stabil aUf beton
•	 Ideale Lösung bei vorhandenem Fundament vor Ort:  

Die Halterung wird einfach aufgedübelt
•	 Komfortabel in eine Richtung zu kippen 
•	 Präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen
•	 Geführtes Aufstellen und Legen durch Kippfunktion
•	 Kabeldurchlass für Lichtmasten integriert
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

75 mm, 90 mm, 100 mm, 135 mm sowie für die Masten 
Strato, Solanus, Cirro und Calima

•	 Innenliegende Mastführung bietet optischen und  
statischen Vorteil

Peragon s – beschwerbare Mobile halterUng  
Für das einfache und schnelle Aufstellen von Fahnenmasten 
ist diese mobile Masthalterung bestens geeignet.

•	 Für Fahnenmasten bis 6 m Höhe mit 75 mm  
Rohrdurchmesser einsetzbar

•	 Gitterfläche 1 x 1 m
•	 Geringere Gesamthöhe und Gewicht
•	 Mast wird innen geführt
•	 Mastadapter kann zum einfachen Transport  

abmontiert werden (Transporthöhe 130 mm)
•	 Beschwerung mit Betonplatten abhängig von  

Mastlänge, Fahnentuchgröße und Windstärke

Peragon – transPort leicht geMacht 
Diese mobile Masthalterung lässt sich dank ihrer  
Erhöhung bequem per Stapler / Hubwagen bewegen. 

•	 Unterfahrbar (z. B. mit Gabelstapler) für  
einfachen Transport (Transporthöhe 460 mm)

•	 Für Fahnenmasten bis 7 m Höhe einsetzbar
•	 Mast wird außen geführt
•	 Für Rohrdurchmesser 75 mm, 90 mm oder 100 mm
•	 Beschwerung mit Betonplatten abhängig von Mastlänge, 

Fahnentuchgröße und Windstärke



wz – die verwandlUng für die wand
Mit der Wandhalterung WZ bringen Sie die Masten an die 
Wand. Die Fahnenmasten werden mit übergeschobenem 
Zentrierkeil in die Wandhalterung eingesetzt. 

•	 Aus hochwertigem feuerverzinktem Stahl 
•	 Zentrierkeil inklusive Sicherungsschraube sorgt  

für eine zusätzliche Absicherung und Zentrierung
•	 Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

75 mm, 90 mm, 100 mm

hv-0 – aUssenliegende KlaMPenhissvorrichtUng – 
oPtiMal Und individUell nachrüstbar
Die HV-0 wird passend zu verschiedenen Mastdurchmes-
sern und Höhen über Flur eingesetzt. Das Hissseil wird 
gespannt und auf einer Kunststoffklampe belegt.

•	 Mit oberer Umlenkrolle für das Hissseil 
•	 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl für lange 

Haltbarkeit der Hissvorrichtung
•	 Fahnenbefestigung im Zubehör des Hissseils enthalten
•	 Fahnenfixierung oben in Drahtbügel und unten durch 

Befestigungselement
•	 Für Mastlängen von 5 – 15 m und Mastdurch- 

messer bis zu 150 mm
•	 Hissvorrichtung und Hissseil sind separat bestellbar

wh – leichtes design aUs alUMiniUM
Diese Wandhalterung ist besonders leicht und trägt  
optisch nicht auf. Ein besonders unauffälliges Design.

•	 Aus Aluminiumguss gefertigte Halteelemente
•	 Für höchste optische Ansprüche
•	 Die Fahnenmasten werden in den beiden  

Halteelementen verschraubt
•	 Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen
•	 Einsetzbar für folgende Fahnenmastdurchmesser:  

75 mm, 100 mm

extras: 
•	 Auch mit Abstandhalter für Vorhangfassaden erhältlich

dazUgehörig ← SEITE 50SEITE 49 → dazUgehörig alles weiterealles für die wand

hv-1 – aUssenliegende Universal- 
hissvorrichtUng  
Die HV-1 wird passend zu verschiedenen Mastdurchmes-
sern und Höhen über Flur eingesetzt und verfügt über eine 
durchdachte Seilspann- und Arretiervorrichtung.

•	 Universalhissvorrichtung aus Aluminium und Kunststoff 
•	 Die Seilspann- und Arretiervorrichtung ist im unteren 

Gehäuse der Hissvorrichtung enthalten und wird mittels 
eines Sechskantschlüssels bedient 

•	 Umlenkrolle für das Hissseil im oberen Mastbereich 
•	 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl gewähren 

lange Haltbarkeit der Hissvorrichtung
•	 Hissseil mit Edelstahlseele für längere Haltbarkeit und zur 

Minimierung der Dehnbarkeit des Seils 
•	 Fahnenfixierung oben in Drahtbügel und unten durch 

Befestigungselement
•	 Für Mastlängen von 5 – 15 m und Mastdurch- 

messer bis zu 150 mm
•	 Hissvorrichtung und Hissseil sind separat bestellbar

wandhalterUngen ergänzUngen



hv-23 set – aUssenliegende KUrbelhiss- 
vorrichtUng aUs edelstahl 
Die HV-23 ist für besonders große Fahnen- oder Trans-
parenttücher geeignet oder auch in größeren Höhen und 
besonderen Standorten einsetzbar (bis 15 m Höhe). Die 
kurbelbare Hissvorrichtung macht das Hissen einfach 
und bequem. 

•	 Hochwertige Hissvorrichtung aus Edelstahl mit  
eingebauter Klemmschraube

•	 Edelstahl-Hissseil für sehr lange Haltbarkeit und 
geringe Dehnung des Hissseils 

•	 Befestigungsmaterial wird bauseits gestellt 
•	 Fahnenbesteigungselemente aus Edelstahl

extras: 
•	 Auch mit Abstandhalter für Hissbeschläge erhältlich

UMrüstset Pirat a–voM freiwehenden  
fahnentUch zUM Mast Mit aUsleger 
Jeder Pirat Fahnenmast lässt sich durch das  
Umrüstset zum Pirat A ergänzen.

•	 Teleskopierbarer Ausleger (Ø40 mm) ist flexibel  
einstellbar für verschiedene Fahnentuchgrößen

•	 Verfügbar für Fahnenastdurchmesser: 
75 mm, 90 mm, 100 mm 

•	 Die Auslegeraufnahme und der Ausleger sind  
silberfarben eloxiert

UMrüstset Prestige a–voM freiwehenden  
fahnentUch zUM Mast Mit aUsleger 
Jeder Prestige Fahnenmast lässt sich durch das  
Umrüstset zum Prestige A ergänzen.

•	 Teleskopierbarer Ausleger (Ø40 mm) ist flexibel  
einstellbar für verschiedene Fahnentuchgrößen

•	 Verfügbar für Fahnenastdurchmesser: 
75 mm, 100 mm 

•	 Die Auslegeraufnahme und der Ausleger sind  
silberfarben eloxiert

flaglight led – bringt licht ins dUnKle 
Die Fahnenmastbeleuchtung Flaglight LED sorgt dafür, 
dass Ihre Botschaft auch bei Dunkelheit gut sichtbar 
bleibt. Das System aus modernen LED-Leuchtmitteln 
wird einfach von oben über den Mast gezogen und unter-
halb des Fahnentuchs verschraubt. Dank der ringförmigen 
Anordnung der lichtstarken LEDs wird es unabhängig 
von jeder Windrichtung optimal ausgeleuchtet.

•	 Größe circa 23 x 18 cm
•	 Gehäuse erhältlich in den Farben Aluminium,  

Silber oder Weiß
•	 Geeignet für Masten mit Ø60 – 115 mm
•	 Energiesparendes und langlebiges LED-Lichtmodul 

der neuesten Generation (12 LEDs / 25 Watt / 230 Volt)
•	 Wird von oben oder unten über den Mast geschoben
•	 Vorschaltgerät im Gehäuse integriert – 230 V,  

Anschluss bauseits zu erstellen
•	 Einfache Montage und unkomplizierte Nachrüstung 

SEITE 51 → dazUgehörig alles weitere

Udf 75 – nachrüstsatz für fahnenMasten  
ohne aUsleger
Nahezu jeder Fahnenmast kann auf ein Auslegersystem 
umgerüstet werden. Das Auslegersystem sorgt für weite 
Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille. 

•	 Teleskopierbarer Ausleger (Ø40 mm) ist flexibel  
einstellbar für verschiedene Fahnentuchgrößen

•	 Verfügbar für Mastdurchmesser Ø55 – 75 mm 
•	 Die Auslegeraufnahme und der Ausleger sind  

silberfarben eloxiert

optionen: 
Udf-100:
•	 Für Mastdurchmesser Ø75 – 100 mm

ergänzUngen

dazUgehörig ← SEITE 52alles weitere



von der ersten beratUng bis zUM letzten schliff.

Wir möchten, dass Sie rundum zufrieden sind. Deshalb legen wir – neben exzellenter  
Produktqualität – ganz besonderen Wert auf umfassenden Service. Ob es um Bera- 
tung zur Beschaffenheit Ihres Mastes geht, um Wartung und Instandhaltung oder um 
Wünsche, die durch unser vielfältiges Angebot noch nicht abgedeckt sind: Wir finden 
die optimale Lösung für Sie! Außerdem beantworten wir Ihnen in diesem Kapitel 
die wichtigsten Fragen rund um Fahnenmasten (ab Seite 54) und zeigen Ihnen eine 
Auswahl unserer erfolgreich umgesetzten Projekte (ab Seite 57).

HILFREICH

hilfreich ← SEITE 54

wir helfen ihnen, die 
richtige wahl zU treffen.
Wie hoch sollte ein Mast sein, welcher Durch- 
messer empfiehlt sich, und welches Material ist 
das geeignetste? Wir führen Sie gern durch die 
Vielfalt unseres Angebots und erläutern Ihnen  
detailliert die jeweiligen Vorzüge und Einsatz- 
gebiete unserer Modelle. Auch bei der Frage,  
mit welchem Ausleger das Fahnentuch befestigt 
sein sollte, informieren wir Sie umfassend und 
verständlich. Und zufrieden sind wir erst, wenn  
bei Ihnen keine Fragen mehr offen sind.

Unsere Masten bleiben standfest.
ganz gleich, an welcheM ort.
Sie haben einen Wunsch-Standort für Ihre  
Fahnenmasten im Auge – aber eignet er sich 
wirklich? Wir sagen es Ihnen, sodass Sie in  
Sachen Standsicherheit und Statik jederzeit auf 
der sicheren Seite sind. Neben der Auswahl des  
Ortes informieren wir Sie auch, wie groß das  
Fundament für Ihre Masten dimensioniert und 
wie es beschaffen sein muss, und wir unter- 
stützen Sie bei allen nötigen Berechnungen. 

wir sind für sie da, wann 
iMMer sie Uns braUchen. 
Einen Fahnenmast sicher aufzustellen, benötigt 
nicht nur einiges an Erfahrung, sondern auch das  
passende technische Equipment. Wir haben beides –  
und übernehmen für Sie die fachgerechte Mon-
tage Ihrer Masten und Transparentanlagen. Und 
auch nach Ihrem Kauf bei uns sind wir für Sie 
da: Damit sich Ihre Masten und Transparente 
immer in Bestform zeigen, kümmern wir uns auf 
Wunsch um die Instandhaltung und alle notwen-
digen Reparaturen.

Mit Uns gehen sie aUf nUMMer sicher – 
das geben wir ihnen schriftlich.
Für ein Maximum an Sicherheit lassen wir unsere 
Produkte vom TÜV Rheinland prüfen – neutral  
und unabhängig. Davon zeugt nicht nur das 
GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit, das unsere 
Masten tragen; auf Wunsch senden wir Ihnen 
gerne auch die mastspezifischen TÜV-Zertifikate 
zu. Außerdem gewähren wir eine Garantie von zehn 
Jahren auf Mastrohre sowie von sechs Monaten 
auf Funktionsteile.

SEITE 53 → hilfreich rat & tat
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alles, was sie wissen Müssen

rund um auswahl, anschaffung und aufstellung von fahnenmasten ergeben sich zahlreiche 
fragen. die häufigsten beantworten wir ihnen auf diesen seiten. ihre frage ist nicht dabei? 
sprechen sie uns an, wir nehmen uns gerne zeit für sie.

was bedeUtet das gs-zeichen?
GS steht für Geprüfte Sicherheit – und nahezu 
alle MANNUS-Fahnenmasten tragen dieses 
Zeichen, das die neutralen Fachleute des TÜV 
Rheinland nach ausführlichen, unabhängigen 
Produktprüfungen vergeben. Grundlage dieser 
Prüfungen ist das Produktsicherheitsgesetz.  
Das Zeichen bedeutet, dass von einem Produkt 
bei bestimmungsgemäßer Verwendung keinerlei 
Gefahr ausgeht.

braUche ich eine genehMigUng
für die aUfstellUng eines Mastes?
Die dauerhafte Aufstellung von Fahnenmasten ist 
gesetztlich geregelt. Die Vorschriften unterschei-
den sich je nach Bundesland. Im Wesentlichen 
geht es dabei um die Frage, ob ein Mast geneh-
migungsfrei ist oder ob für die Aufstellung eine 
behördliche Erlaubnis eingeholt werden muss. 
Alle relevanten Vorschriften finden Sie im Inter-
net unter www.bauordnungen.de – oder fragen 
Sie uns!

aUs welchen Materialien  
bestehen Masten?
Die meisten MANNUS-Masten bestehen aus  
einer Aluminiumlegierung, denn diese lässt sich 
hervorragend recyceln. Das bedeutet: Aluminium 
wird mit anderen Metallen, vorwiegend Mangan, 
Magnesium und Silicium, verschmolzen. Als Basis- 
material dient meist Reinaluminium (Al99,5), 
dessen positive Eigenschaften (unter anderem  
in puncto Festigkeit) durch das Legieren 

nochmals verbessert werden. So entsteht unser 
optimierter Werkstoff EN AW 6005 A, der unsere 
Masten extrem stabil macht und eine lange  
Lebensdauer garantiert. Die Standardeloxierung  
ist Aluminium natur; auf Wunsch sind alle anderen 
Eloxalfarben, Pulverbeschichtungen und Nass-
lackierungen in jeder RAL-Farbe erhältlich.

Eine Alternative zum Aluminium bietet nicht-
rostender, besonders hochwertiger Edelstahl. 
Bei speziellen Anforderungen ist auch der Einsatz 
anderer hochfester Stahllegierungen möglich.
Üblicherweise verwenden wir den Werkstoff 
1.4301; bei speziellen Anforderungen ist auch der 
Einsatz anderer Edelstahl-Legierungen möglich.

Kann Man Masten individUell anfertigen?
Natürlich! Denn unsere Produkte sind so indivi-
duell wie Ihre Anforderungen. Neben unseren 
Standard-Masten können wir Ihnen auch Sonder-
anfertigungen anbieten. Auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Konstruktionen sind dabei ebenso 
möglich wie besondere Beschichtungen. 

woraUs bestehen hissvorrichtUngen 
Und hissseile?
Hissvorrichtungen können aus unterschiedlichen 
Materialien bestehen: Edelstahl, Kunststoff oder 
Aluminium. Für unsere Hissseile verwenden wir 
Edelstahl, Kunststofffasern oder Kunststofffasern 
mit Edelstahlkern – je nach Ausführung der Hiss-
vorrichtung. Alle Varianten haben gemeinsam, 
dass sie UV-resistent sind.

fahnen für Masten ohne aUsleger
Bei der Befestigung einer Fahne an einem Mast  
ohne ausleger müssen Sie nur die mastseitige be-
festigung beachten. Hierbei handelt es sich um die 
sogenannte „frei wehende Konfektionierung". Dabei 
kann man aus folgenden Möglichkeiten wählen:

• hakenkonfektionierung 
An seitlichen Karabinerhaken werden Kunst-
stoffschlaufen oder Ösenschrauben befestigt. 
Sie dienen zur Aufnahme von Haken, mit denen 
das Fahnentuch am Mast befestigt wird.

• Kederkonfektionierung 
Eine robuste Polyesterkordel wird in einen sehr 
schmalen Saum am Fahnentuch eingeschoben. 
Danach wird der Keder in die Nut des Mastes ge-
führt. Die Fahne liegt dadurch fest am Mast an.

fahnen für Masten Mit aUsleger
Bei der Befestigung einer Fahne an einem Mast mit 
ausleger müssen Sie die mastseitige (siehe oben) 
und die auslegerseitige befestigung beachten. 
Hierbei handelt es sich um die sogenannte „Ausle-
gerkonfektionierung". Für die Auslegerbefestigung 
kann man aus folgenden Möglichkeiten wählen:

• hakenkonfektionierung 
An Karabinerhaken werden Kunststoffschlaufen 
oder Ösenschrauben befestigt. Sie dienen zur 
Aufnahme von Haken, mit denen das Fahnen-
tuch an dem (Dreh-)Ausleger befestigt wird.

• Kederkonfektionierung 
Ein dünner Kederstab wird in einen sehr 
schmalen Saum am Fahnentuch eingeschoben. 
Danach wird der Keder in die Nut des Auslegers 
geführt. Die Fahne liegt dadurch fest an.

• saumkonfektionierung 
In das Fahnentuch wird ein Saum eingenäht, in 
den sich das Auslegerrohr einschieben lässt.

Auslegerseitige Befestigungen lassen sich frei mit 
mastseitigen Befestigungen kombinieren.

KonfeKtionierUngen für transParente
Transparente und Banner werden im Rand- oder 
Eckbereich konfektioniert. Die bewährtesten Kon-
fektionierungen sind:

• ösenkonfektionierung
 Das Tuch wird außen am Rand rundum mit  

Metallösen versehen. Ideal für die Befestigung 
des Banners mit Gummiseilen.

• rahmenlose Konfektionierung
 Der Rahmen für das Transparentsystem gewähr-

leistet Stabilität, ist jedoch nicht sichtbar. Das Tuch 
wird über den Rahmen gespannt und mit speziel-
len Klammern unsichtbar im Profil befestigt.

befestigung der fahne 
an einem Mast

befestigung der fahne  
an einem ausleger

hakenkonfek-
tionierung
mit Karabi-
nerhaken für 
Gurtschlaufen 
oder Gleiter

Kederkonfek- 
tionierung 
verstärkter 
Saum mit 
eingenähtem
Keder, mit 
Schlaufe oben 
und unten

hakenkonfek- 
tionierung  
mit Karabi-
nerhaken für 
Gurtschlaufen 
oder Gleiter

saumkonfek- 
tionierung 
mit Saum für 
den Ausleger

Kederkonfek- 
tionierung 
verstärkter 
Saum mit 
eingenähtem
Keder

ösen- 
konfektionierung  

rahmenlose
Konfektionierung  



beisPiele für fahnenMasten Und transParentanlagen
1.  Fahnenmasten vor Haus Düsse in Soest  2.  Fahnenmast auf historischem Gebäude  3.  Fassadenfahne am Medicanum, Neheim  
 4.  Fahnenmasten vor Autohaus  5.  Fast-Food Restaurant, Offenbach  6.  Schloss Grafenegg, Grafenegg  7.  Transparentanlage  

„Lange Nacht der Wissenschaften”, Berlin  8.  „Internationale Filmfestspiele”, Berlin  9.  Verwaltungsgebäude, Dortmund

1. 2. 

4. 3. 

5. 6. 

7. 

8. 9. 

hilfreich ← SEITE 58SEITE 57 → hilfreich beisPiele & ideen beisPiele & ideen



beisPiele für fahnenMasten Und transParentanlagen
1.  Schräge Wandfahnen am Hotel Sacher in Wien  2.  Fahnenpark vor Bürogebäude 3.  Fahnenmasten im Schloßpark  4.  Transpa-

rentanlage am Gebäude der Landwirtschaftskammer, Wien  5.  Fahnenpark vor Zoo, Wuppertal  6.  gebogene konische Fahnenmasten  
als Fassadengestaltungselement am Einkaufszentrum in Leonding  7.  Fahnenmasten vor Denkmal  8.  Fahnenmasten vor Elektro-

fachmarkt, Graz  9.  Wandfahnentransparent vor Küchenfachgeschäft, Wien

1. 2. 

3. 

4. 5. 

6. 

7. 8. 

9. 
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