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Superior windscreens in detail



Vielfalt durch Vielseitigkeit:
Windschutzvariationen
von Tophoven.

Wir sind Ihr Spezialist für Großschirme, 
Windschutzelemente und Textilüberdachun-
gen nicht nur im gewerblichen Bereich. Wir 
bieten Ihnen vielfältige Lösungen zur Ge-
staltung Ihres gastronomischen Außenbe-
reiches und sind ihr Ansprechpartner bei 
der Ausstattung Ihrer Lokalität. Mit unseren 
Windschutzmodellen verbinden Sie stil-
volles Ambiente für Ihre Gäste mit dezent 
gehaltener Werbung. Das alles mit einem 
freundlichen und kompetenten Kunden-
service zu fairen Preisen. Profitieren Sie 
von unserer Erfahrung.

Tophoven -
Als Kunde in bester Gesellschaft! 

Variety and versatility:
the wide range of windscreens
by Tophoven.

We are your experts for large umbrellas, wind-
screens and fabric roofing - for commercial 
and domestic use. We offer a wide variety of 
solutions for your outdoor spaces and expert 
sales support to ensure you get the right 
products for your environment.
Our high quality windscreens provide the 
ability to combine a stylish ambience with 
highly visible advertising. This combined with 
our competent, friendly service and fair 
pricing provide an industry leading package. 

Tophoven -
our clients always in best company!
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Valencia
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Unser Modell nicht nur für die kleinen ver-
träumten Bistros und Lokale in Fußgänger-
zonen und Ladenpassagen. Schenken Sie 
Ihren Gästen etwas Ruhe und lassen Sie den 
hektischen Alltag vergessen. Mit dem Mo-

dell „Valencia“ schaffen Sie den nötigen 

Abstand zur Außenwelt, ganz gleich, ob als 
Abgrenzung zur Straße oder als freundliches 

Trennelement zum Nachbarn. Bei gewerb-
licher Nutzung bieten sich die Tragelemen-
te auch ideal als Werbeträger an.

“Valencia” screens are suitable for small, 

cosy bistros and restaurants in a pedestrian 

area or a shopping centre. Offer your guests 

some rest and let them take a break from a 

stressful day. “Valencia” creates a barrier to 

the outside world, as a partition to the street 

or a separation from a neighbour. This 
system is also perfect as an advertising 

platform for commercial customers. 



Valencia
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Windschutzwände aus Aluminiumprofilen 50 x 50 mm,

Füllpaneele aus Kunststoff (weiss) oder Aluminium (farbig)
Glas: Sicherheitsglas
Sondermaße auf Anfrage.

Windscreens with aluminium sections 50 x 50 mm,

Plastic (white) or aluminium (coloured) underpanels,
Glass: security glass

Special dimensions are available on request.
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Rhodos
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Vielseitig einsetzbar, formschönes und 
zeitloses Design und dennoch unaufdring-
lich – das darf man von einem Klassiker 
erwarten. Unser Klassiker heißt „Rhodos“ 
und bietet Ihnen genau das. Ob in der Gas-

tronomie oder im heimischen Gartenbe-

reich, Ihren Vorstellungen sind keine Gren-
zen gesetzt. Lassen Sie Wind und Lärm 

einfach draußen und verlängern Sie Ihre 
eigene Freiluftsaison. Und das Beste – Ihre 
Werbung wird zum festen Bestandteil.

“Rhodos” offers all the advantages of a 

discreet, shapely and timeless design for a 

classic look. “Rhodos” is ideal for use in 

restaurants and gardens. Leave the wind 

and noise outside and extend the outdoor 
season. Your advertising requirements are 
an integral part of the package.



Rhodos
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Windschutzwände aus Aluminiumprofilen 50 x 50 mm,

Füllpaneele aus Kunststoff (weiss) oder Aluminium (farbig)
Glas: Sicherheitsglas
Sondermaße auf Anfrage.

Windscreens with aluminium sections 50 x 50 mm,

Plastic (white) or aluminium (coloured) underpanels,
Glass: security glass

Special dimensions are available on request.



Monaco
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Das Modell „Monaco“ ist für alle, die zwar 

auf Wind und laute Geräusche, aber nicht 
auf Panorama verzichten wollen. Große 
Glasflächen sorgen für ungetrübten Land-
schaftsblick. Daher ist dieses Modell be-

sonders gut für die Ausflugsgastronomie 

geeignet. Gern liefern wir auch Sonder-
größen speziell nach Ihren Wünschen. 

“Monaco” is perfect for everyone wanting a 

barrier from the wind and the noise, without 

losing a wonderful view. Larger glass leaves 

a clear view to the outside world. These 

screens are especially suitable for parks, 

gardens and beautiful spaces. We would be 

pleased to deliver special sizes matching 
exactly your needs!



Monaco
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Die Füllungen sind alle aus Glas.

Optional können Kunststoff- oder Aluminiumpaneele eingesetzt werden.
Glas: Sicherheitsglas

Sondermaße auf Anfrage.

All panels are made of glass.

Synthetic or aluminium panels can be implemented optionally.
Glass: security glass

Special dimensions are available on request.
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Sevilla
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Sie benötigen einen Windschutz und wollen 
doch nicht auf Eleganz und offene Blicke 

verzichten? Müssen Sie auch nicht! Mit 
unserem Modell „Sevilla“ bieten wir Ihnen 
zukunftweisendes Design in Verbindung 

mit modernem Wind- und Lärmschutz. 
Willkommen in TOP-Gesellschaft. 

“Sevilla” provides wind protection without 
compromising elegance and your view! 

“Sevilla” includes innovative design combined 

with modern wind and noise protection.



Sevilla
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Die Füllungen sind alle aus Glas.

Optional können Kunststoff- oder Aluminiumpaneele eingesetzt werden.
Glas: Sicherheitsglas

Sondermaße auf Anfrage.

All panels are made of glass.

Synthetic or aluminium panels can be implemented optionally.
Glass: security glass

Special dimensions are available on request.



Gestaltung
und Zubehör
Design and accessories

Unsere Windschutzelemente sind 

pulverbeschichtet und in verschie-

denen RAL-Farben erhältlich. Die 

Sichtflächen sind aus Sicherheits-

glas und in den Varianten klar oder 

milch erhältlich. Die Paneele sind 

auf Wunsch entweder aus Kunst-

stoff oder Aluminium gefertigt. 

Gern liefern wir alle Elemente 
auch in Sonderhöhen, bei den 

Modellen „Monaco” und „Sevilla” 
auch in Sonderbreiten.
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RAL 3005
Weinrot
Wine red

RAL 5011
Stahlblau
Steel blue

RAL 7016
Anthrazitgrau
Anthracite grey

RAL 6009
Tannengrün
Fir green

RAL 9006
Weißaluminium
White aluminium

RAL 9010
Reinweiß
Pure white

RAL 9001
Cremeweiß
Cream

RAL 8015
Kastanienbraun
Chesnut brown

Standardfarben | Standard colours

Milchglas
frosted glass

Klarglas
transparent glass

Glasvarianten | Glass options

Kunststoff
plastic

Aluminium
aluminium

Paneele aus ... | Panels made of ...

Our windscreens  are powder-

coated and available in different 

RAL-colours. The clear panels are 

made of security glass and 

available as either clear or frosted 

glass. The panels are made of 

aluminium or an industrial plastic. 

“Monaco” and “Sevilla” screens 

can be customised to any specific 

height or width.

Neben diversen Verbindungsele-

menten (siehe Seite 14-15) bieten 

wir Ihnen auch die Möglichkeit, 
Blumenkübel zur Stabilisierung 

einzusetzen. Dies hebt die Optik 

und bringt auf natürliche Weise 

Leben in die Windschutzanlage. 

So schaffen Sie einen weiteren 

Anziehungspunkt in Ihrem Lokal.

Beside a wide variety of connection 
elements (pages 14-15) we also suggest 

you to use flower boxes in order to 

stabilise the construction. This provides 

an excellent visual appearance in a 

natural way, freshens the surrounding 

and creates another attraction in your 
restaurant or pub.

Blumenkübel
[BKG] grau
[BKA] anthrazit
[BKF] farbig

flowerbox
[BKG] grey
[BKA] anthracite
[BKF] coloured

[NMT] Nivelliereinsatz mit Tellerfuß

[NMT] levelling screw with a round base
.

[NMS] Nivelliereinsatz mit Schraube
[NMS] levelling screw with bolt



Werbegestaltung
Werbedruck für individuelle Kundenwünsche

Advertising design
Advertising print for individual customer requirements
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Tophoven-Windschutzelemente sind der 
ideale Werbeträger. Unaufdringlich, und 

doch für alle sichtbar können Sie die Ele-
mente mittels Siebdruck oder Transferfolie 
nach eigenen Wünschen gestalten. Wie 
wäre es mit Ihrem Logo? Oder vielleicht der 

Marke Ihrer Geschäftspartner? Ihren Ideen 

sind keine Grenzen gesetzt. Gern informie-
ren wir Sie zu weiteren Möglichkeiten der 

Gestaltung von Tophoven-Windschutz-
elementen. 

Tophoven windscreens are the perfect 
advertising medium. Create your elements 

exactly the way you like them! Discreet but 

still visible for everyone - by screen printing 

or a transfer foil you can design your 

advertisment  in so many ways. Your own 

logo? The brands of your business partners 

or suppliers. The potential is limitless! We 
would be pleased to provide further details 

and assistance to help you create your 
perfect design.
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Installation with ground-pins

• No preparation work on the foundations   
is required.
• The ground-pin is fixed approx. 30 cm into  
the ground. (bore hole diameter 30 mm)
• Requirements: suitable solid foundations

• Ground-pins can also be useful for levelling  
with other ground fixing options. In this   
case the pins remain above the ground to  
change the height of the screen.

Installation mit Bodenstiften

• keine Fundamentarbeiten notwendig
• die Bodenstifte werden ca. 30 cm in den   
Boden eingelassen (Bohrlöcher ø 30 mm)
• Voraussetzung ist ein geeigneter   
Untergrund
• dienen auch zur Nivellierung bei anderen  
Bodenbefestigungen, hierzu müssen die   
Stifte nicht eingelassen werden, sondern   
stehen auf dem Boden auf.

[BST] Bodenstift
groundpin

14

Installation with bottom plates        
and pegs/rawlplugs

• No preparation work on the   
foundations is required.

• Requirements:                              
suitable solid foundations
• An „L“ shaped configuration   
increases stability.
• Bottom plates are removable

Installation mit Bodenplatte            
und Erdnägeln/Dübeln

• keine Fundamentarbeiten notwendig
• Voraussetzung ist ein geeigneter  
Untergrund

• Installation in „L-Anordnung“  
erhöht die Stabilität

• Bodenplatten sind demontierbar

[BP1] Bodenplatte
bottom plate

Positioning with T-floorsupport

• Suitable for smaller wind protection  
systems with lower wind conditions
• No preparation work on the   
foundations is required
• Additional stabilisation with pegs    
or rawlplugs is possible

Aufstellen mit T-Bodenständern

• Geeignet für kleinere Windschutz- 
anlagen mit geringer Windbelastung
• keine Fundamentarbeiten notwendig
• Stabilisierung mit Erdnägeln oder  
Dübeln möglich

[BT1] T-Bodenständer
T-floorsupport

Stabilisation with flower boxes

• No preparation work on the foundations is required

• Due to the heavy weight (165 kg) the flower box    
provides a high level of stability

• Enhancement of the visual appearance through planting

• Connection to the windscreen elements with 2 special  
connection clamps
• Connections in 6 different directions are possible

Stabilisierung mittels Blumenkübel

• keine Fundamentarbeiten notwendig
• durch das hohe Gewicht (165 kg) der Blumenkübel    
bieten diese ein hohes Maß an Stabilität
• optische Aufwertung durch Bepflanzung
• werden durch jeweils 2 spezielle Verbindungsklemmen  
mit den Windschutzelementen verbunden
• Verbindung in 6 verschiedenen Richtungen möglich

[VKB] Verbindungsklemme

Blumenkübel
connection clamp for flowerbox

[BK...] Blumenkübel
flowerbox

+

Connection with                   
connection clamps

• For the connection of two elements  
in an angle of 90° or 180° 
• For each connection 2 connection  
clamps are required
• Easy installation

Verbindung mit 
Verbindungsklemmen

• zur Verbindung zweier Elemente   
im 90° oder 180° Winkel
• es werden pro Verbindung  
2 Verbindungsklemmen benötigt
• einfache Montage

[VKA] Verbindungsklemme
connection clamp
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Connection with hinges

• For the connection of wind- 
screen elements in any angle
• Also suitable for doors
• For each connection 2 sets  
are required

Verbindung mit Scharnieren

• zur Verbindung von Wind- 
schutzelementen in belie- 
bigem Winkel

• auch für Türen zu verwenden
• pro Verbindung werden          
2 Sets benötigt

Fixing with wall holder

• The wall holder is fixed to the wall with a   
rawlplug (in buildings for example).
• The construction is fixed to the wall support  
with a set of connection clamps.
• For each connection with another windscreen  
element 2 wall holders and 2 sets of   
connection clamps are required

Befestigung mittels Wandhalterung

• Wandhalterung wird mittels eines Dübels an  
der Mauer (z. B. Gebäudewand) befestigt

• die Windschutzanlage wird mittels eines   
Verbindungsklemmen-Sets an der Wand-  
halterung befestigt

• es werden pro Verbindung mit einem Wind- 
schutzelement 2 Wandhalterungen und               
2 Verbindungsklemmen-Sets benötigt

[TS2] Scharnier
hinge

Aufbau und Montage;
Befestigungs- und
Montagematerial

Assembly and
installation;
Parts for setting
up and mounting

+ +

[VKA] Verbindungsklemme
connection clamp

[VKA] Verbindungsklemme
connection clamp

[ZP2] Zwischenprofil

mit Bodenhülse
adjoining profile
with ground fitting

[RP1] Rolle
roller

Profile with roller

• As a support for the bearing  
units of doors
• Allows an easy opening   
and closing

Profil mit Rollen

• zur Unterstützung der  
Tragelemente bei Türen

• ermöglicht ein leicht- 
gängiges Öffnen und  
Schließen

Installation with adjoining profiles

• The ground insert is set in the concrete                                  
and can be covered in winter time
• The steel intermediate profile needs   
to be inserted and can be fixed to   
2 elements with 2 connection clamps.

• Very high stability
• Minimises preliminary works     
on the foundation
• Removable

Installation mit Zwischenprofilen

• Bodenhülse wird einbetoniert und kann   
im Winter abgedeckt werden
• Zwischenprofil aus Stahl wird eingeschoben  
und lässt sich mit jeweils 2 Verbindungs-   
klemmen an 2 Elementen befestigen

• sehr hohe Standfestigkeit
• minimiert Fundamentarbeiten

• demontierbar

[WH1] Wandhalter
wall holder

15



Weihersfeld 1 · 41379 Brüggen · Deutschland / Germany
Telefon +49 (0)2163 - 88 91 060 // + 49 ( 0)21 6 3 - 9 5 2 4 2 4 · T elefax + 49 ( 0)21 6 3 - 9 5 2 4 2 5

info@tophoven-gmbh.de · www.tophoven-gmbh.de

Im Verlaufe der Gültigkeit dieses Kataloges behalten wir uns formale und tech-

nische Änderungen zur Verbesserung unserer Produkte vor. Drucktechnisch 
bedingte Farbabweichungen sind nicht auszuschließen. Einzelne Modelle wur-
den in Sonderfarben beschichtet.

For the term of validity of this catalogue we reserve the right to modify any 
formal or technical specification, in order to improve the quality of our 

products. Variations in colour may occur due to typographical reasons. Certain 
models are coated with special colour variations.

Als Kunde in TOP Gesellschaft | Customers in good company


