
unbegrenzte  
Möglichkeiten 
Mit seinem reduzierten Design fügt sich der  
HEPP Hygieneschutz perfekt in jedes Buffet ein.  
Der Auftritt ist schlank und dezent mit einem 
stabilen Rahmen aus leichtem Vierkantrohr.

Material 
· Rahmen aus Edelstahl 18/10, geschliffen  
· Abdeckung aus transparentem Kunststoff (PMMA) 

Flexibel für alle Buffets 
· Zwei Größen: 
 M (78 cm) für Module: 2 x SEQUENCE M oder  
  2 x SEQUENCE L längs oder 2 x GN 1/1 längs 
 L (118 cm) für Module: 4 x SEQUENCE M oder  
  2 x SEQUENCE L quer oder 2 x GN 1/1 quer
· Neigung stufenlos einstellbar bis ca. 30° 
·	 Große	Schutzfläche	mit ca. 40 cm breiter Abdeckung 
·  Leicht zu reinigen: Abdeckung einfach abnehmen und 

danach wieder auflegen. 
·  Größtmögliche Bewegungsfreiheit: die reduzierte  

Fußfläche und nach hinten versetzte Standfüße  
ermöglichen die optimale Nutzung des Buffets.

Perfekter  
Hygieneschutz 
für alle Buffets 
Perfect hygienic cover for 
all buffets

Unlimited options 
With its simple design, the HEPP hygienic cover is the  
perfect addition to any buffet.  
It has a sleek, subtle look with a stable frame made of  
lightweight square tubing.

Material 
· Polished 18/10 stainless steel  
· Transparent plastic (PMMA) cover 

Flexible for all buffets 
· Two sizes:  
 M (78 cm) for modules: 2 x SEQUENCE M or  
  2 x SEQUENCE L longitudinal or 2 x GN 1/1 longitudinal 
 L (118 cm) for modules: 4 x SEQUENCE M or  
  2 x SEQUENCE L lateral or 2 x GN 1/1 lateral
· Can be adjusted to any angle up to approx. 30° 
· Large protective area with around 40 cm cover width 
·  Easy to clean: simply remove the cover and then replace  

it afterwards. 
·  Optimum freedom of movement: the reduced footprint 

and feet positioned towards the back enable optimum  
use of the buffet.
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Einfache Montage
·  Lieferung zerlegt: nur 4 Teile, dazu 2 Schrauben, 

Inbusschlüssel und Montageanleitung 
·  Nachhaltiger Versand durch kleines Packmaß

Simple assembly
·  Delivered disassembled: just 4 parts plus 2 

screws, Allen key and assembly instructions 
·  Compact packaging for sustainable shipping

Hygieneschutz M Hygieneschutz L 
Hygienic cover M  Hygienic cover L

Edelstahl 18/10, geschliffen, Kunststoffabdeckung 
transparent (PMMA), Neigung Abdeckung einstellbar

Stainless steel 18/ 10, transparent plastic cover 
(PMMA), cover adjustable to any angle

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  
Order number Order number  
57.0255.9900 57.0256.9900

Länge	×	Breite	×	Höhe	 Länge	×	Breite	×	Höhe 
Length× Width× Height  Length× Width× Height 
78 × 45 × 67 cm  118 × 45 × 67 cm 

Höhe Unterkante vorne mind. 35 cm.  
Height of bottom of front edge min. 35 cm. 

L
118 cm

M
78 cm


