
Mit Sicherheit mehr Vergnügen

Ein wiederkehrendes und grundlegendes Problem bei der Durchführung von Veranstaltungen 

ist die effektive und unkomplizierte Sicherung sensibler Bereiche vor unerwünschtem Fahrzeug-

verkehr. Und damit auch der Schutz eines jeden einzelnen Menschen! Die seit einigen Jahren 

weltweit zunehmenden Überfahrtaten, als (un)absichtliches Unfallgeschehen oder sogar als ter-

roristischer Angriff, haben eine Diskussion über die Sicherheit von öffentlichen Bereichen und  

Veranstaltungen ausgelöst. 

CLAW (z. dt. Kralle) ist eine mobile, widerstandsfähige Fahrzeugsicherheitsbarriere und  bietet 

wirkungsvollen Schutz zur Absicherung unterschiedlichster Bereiche von Arealen, Geländen und 

Zufahrten. Kosteneffizient, zeitlich flexibel und ortsungebunden.

Mit geprüfter Sicherheit geschützt

Die mobile und präventiv wirkende Fahrzeugsicherheitsbarriere CLAW wurde in unserem Haus 

entwickelt, um Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte, Volksfeste, Festivals und andere öffentlich sen-

sible Bereiche vor unbefugten Durchfahrten mit Fahrzeugen zu schützen. Crashtests unter realen 

Bedingungen bei akkreditierten Prüfinstituten schaffen optimale Voraussetzungen für wirkungsvol-

le Fahrzeugdurchfahrtssperren. CLAW ist nach den internationalen Standards BSI PAS68:2013 

und IWA-14-1:2013 getestet und zertifiziert. 

CLAW ist als Einzelmodul zertifiziert!  Ein Verbinden von mehreren Modulen ist, im Gegensatz zu 

vielen anderen Barrieren, nicht erforderlich. Möglichkeiten der Entfluchtung können somit flexibel 

gestaltet werden.

Effektiv • Sicher

Vorteile

•  Keine Manipulationsmöglichkeiten

• Sofort Einsatzbereit

•  Funktionsgarantie ohne Bewachung während der Veranstaltung

•  Sicher und beständig gegen Vandalismus

•  Individuelles Bannerdesign nach Kundenwunsch

•  Schnelle und unkomplizierte Aufstellung ohne bauliche Maßnahmen

•  Als Kauf- oder Mietvariante erhältlich

•  Ganzjährig einsetzbar ohne Folgekosten und wartungsfrei

CLAW empfiehlt sich auch als zuverlässiger Werbepartner. Es können optional Banner ange-

bracht werden, um nutzbringende oder zweckmäßige Hinweisflächen zu gestalten. Die Banner 

können beidseitig, individuell bedruckt werden und haben eine Werbefläche von ca. 6 m2. 

Durch diese Gestaltungsmöglichkeit sorgt die Fahrzeugsperre für eine vertraute Umgebung und 

wird zudem nicht als bedrohlich empfunden. Wir beraten Sie gerne bei Fragen zum aufmerksam-

keitsstarken Werbebanner.

Mit Sicherheit vielseitig und unauffällig

Technische Daten:

2,1 m

Die Sperre wird in wenigen Minuten aufgestellt, ist modular und ermöglicht in kürzester Zeit den 

Schutz vor vielen Szenarien. Weder Zusammenbau noch Verankerung sind erforderlich.

3,0 m

Tiefe

Breite

1,1 m
Höhe

1259 kg



Mobile Schutzwände

   
Mobile Fahrzeugsicherheitsbarriere - geprüft und zertifiziert.

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur

Volkmann Strassen- und Verkehrstechnik GmbH

Sicherheit ist planbar

Aus einem Portfolio von zertifizierten Fahrzeugsicherheitsbarrieren aus Eigenherstellung  
und Partnerprodukten stellen wir für Sie die optimale Anlage zusammen.

Zusammen mit unseren Fachleuten und einem kompetenten Partnernetzwerk bieten wir 
Ihnen von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung und Instandhaltung alles 
aus einer Hand.

+49 2602 9470 0
info@volkmann-sv.de 
www.volkmann-sv.de

Verkehrsleitsysteme

Fahrbahnmarkierungen

Ihr Komplettanbieter für:Anprallprüfungen:

Fahrzeugsicherheitsbarrieren

Anordnungsvarianten:

Absperrung für schmale Straßen

Absperrung in unbegrenzter Breite mit Öffnungsmöglichkeit


