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Elegant, schlicht und modular: Das Regal-
system 7000 hat ein Grundraster von 140, 
120 oder 80 cm Breite, 20 (für CDs), 30 (für 
DVDs und Taschenbücher) oder 40 cm Höhe 
(für Ordner und Bücher) und ist 40 cm tief. 
Es lässt sich ohne Werkzeug montieren und 
kann durch zusätzliche Elemente in Breite 
und Höhe erweitert oder in den Dimensi-
onen verändert werden. Unterschiedliche 
Oberflächen bieten ein breites Einsatzspek-
trum vom Wohn- bis zum Objektbereich. 
Ästhetisch reizvoll ist der Kontrast der 4 cm 
starken Regalböden zur klaren, reduzierten 
Trägerstruktur aus Metall.

Elegant, simple, and modular: shelf system 
7000 has a basic grid of 140, 120 or 80 
cm width, 20 (for CDs), 30 (for DVDs and 
pocket books) or 40 cm height (for binders 
and books), and is 40 cm deep. It can be 
assembled without tools and extended or 
changed in its dimensions with additional 
elements. Various surfaces offer a broad 
spectrum of uses from the living to the 
contract segment. The contrast between the 
4 cm thick shelves and the clear, reduced 
metal support structure is aesthetically 
attractive.
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Das Regal lässt sich um verschiedene 
Elemente erweitern bzw. ergänzen:
Ecklösung. Regalboden im 90° Winkel, 
frei auskragend, mit leicht abgerundeter 
Ecke. Er ist bis zu 50 kg belastbar.
Buchstützen. Sie lassen sich, auch nach-
träglich, einfach in das Gestell einklicken. 
Die Höhe ist frei wählbar. Auch eine 
beidseitige Montage bzw. der Verbund von 
2 Buchstützen gegeneinander ist möglich. 
Korpuselemente. Mit Frontklappe         
oder Schubkasten und jeweils einem 
Einlegeboden, auf Wunsch auch mit 

Hängeregistratur erhältlich. Alle Versionen 
sind wahlweise mit Griff oder Sicherheits-
schloss ausgestattet. Die Korpuselemente 
sind 36 cm hoch und passen damit in 
den 40 cm-Raster der Regalböden, darin 
lassen sich auch Aktenordner sicher 
verstauen. Sie sind frei innerhalb eines 
Regalfaches fixierbar. 

The shelf can be extended or comple-
mented with various elements:
Corner solution. Shelves at 90° angle, 
cantilevering, with slightly rounded cor-
ner. It can be loaded with up to 50 kg.
Bookends. They can be simply clicked 
into the frame at any time. The height can 
be freely chosen. Assembly on two sides 
or the connection of 2 bookends with each 
other is also possible.
Cabinet elements. With front flap or 
drawer and one shelf, upon request 
available as suspension file drawer. All 

versions are available with handle or 
safety lock. The cabinet elements are 
36 cm high and thus fit in the 40 cm grid 
of the shelves; file folders can also be 
safely stored in them. They can be freely 
fixed within a shelf compartment.
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Gestell Aluminium hochglanzpoliert oder 
matt verchromt, schwarz oder weiß pulver-
beschichtet. Regalböden/Eckplatten aus 
Holz-Leichtbauplatte furniert und gebeizt, 
Schichtstoff oder Decklack in Schwarz 
oder Weiß. Stauraum-Boxen: Korpus aus 
weiß beschichteter Holzplatte, Frontseiten 
analog der Regalböden. Buchstützen aus 
Aluminium.

Frame polished or powder-coated matte 
aluminum, powder-coated in black or 
white. Shelves/corner shelves made of 
lightweight wood panel, veneered and 
stained. Laminate or lacquer in black or 
white. Storage boxes: body made of wood 
panel with white laminate, fronts analog 
to shelves. Bookends made of aluminum.  Aluminium verchromt / Aluminum chrome-plated 

Regal / Shelf 

Ecklösung / Corner Solution

Korpuselemente / Cabinet elements

Buchstütze / Book end

Furnier / Veneer

Beize / Stain

Decklack / Lacquer Schichtstoff / Laminate

Pulverbeschichtet / Powder-coated

glanz / polished

TP 17

acc. to
RAL 1012

acc. to
RAL 6003

acc. to
RAL 3007

acc. to
RAL 7021

TP 29

TP 107 TP 34 TP 24 TP 44 TP 89

Buche
Beech

RAL 9005 RAL 9001 Hellgrau
Light grey

Weiß 
White

Schwarz
Black

Esche
Ash

Eiche
Oak

Eiche aufgehellt
Oak brightened

Nussbaum
Walnut

Schwarz / Black

Plus 55 mm für beide Endstäbe und 
5 mm für jeden Zwischenstab.

Plus 55 mm for both end rods and 5 mm
for every rod in between.

matt / matt Weiß / White

Gestell / Frame

Maße / Measurements

Regalböden / Shelves
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