
Presseinformation zu SystemM

SystemM Regal

SystemM Regal ist ein modulares System aus vertikalenWandprofilen in
verschiedenen Längen, die das Einhängen von Fachböden, Korpussen, Paneelen
und Tischen in beliebiger Reihung ermöglichen. Die Rasterbreiten sind 80 und
120 cm. Die Aufhängung erfolgt mittels eines Bodenträgers, der von vorne in das
Profil eingeführt und im Raster von 4 cm platziert werden kann. Das Raster liegt
im Innern der Profile und ist fast unsichtbar. Zum Einhängen stehen zahlreiche
Elemente zur Verfügung, meist sogar in unterschiedlichen Tiefen um eine
Konfiguration nach individuellen Anforderungen zu ermöglichen. Die
Innenausstattung der Korpusse kann mit verschiedenen Einsätzen für die private
Nutzung als auch für die Nutzung im Büro versehen werden. Sämtliches Zubehör
läßt sich auch nachträglich leicht ergänzen. Neben der Möglichkeit die vertikalen
Wandprofile direkt auf dieWand zu montieren, kann das Regal auch vor der
Wand auf den Boden abgestützt montiert werden. Dabei werden die meisten
Lasten auf den Boden abgeführt. Wir nennen das bodengestützte
Wandmontage.

SystemM SideboardWandmontiert

SystemM Sideboard ist ein modulares System aus Korpussen in
unterschiedlichen Höhen, die nebeneinander auf horizontalenWandprofilen
unsichtbar aufgehängt werden. Die Rasterbreiten sind 80 und 120 cm. Die
Korpusse in den Höhen 0,5 OH, 1 OH, 1,5 OH und 2 OH lassen sich beliebig
miteinander kombinieren. Die Ausstattung erfolgt individuell: offen, mit Klappen
oder Schubkästen. Die Innenausstattung kann mit unterschiedlichsten Einsätzen
für die private Nutzung als auch für die Nutzung im Büro realisiert werden.
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Sämtliches Zubehör läßt sich auch nachträglich leicht ergänzen. Alles kann neu
zusammengestellt und vieles kann verändert werden: erst an dieWand gehängt
und dann auf den Boden gestellt, denn derselbe Korpus kann sowohl frei auf
Standfüße als auch bis zu einer Höhe von 1,5 OH auf Rollen gesetzt werden.

SystemM Sideboard Freistehend

SystemM Sideboard ist ein modulares System aus Korpussen in
unterschiedlichen Höhen, die nebeneinander kombiniert werden können. Die
Rasterbreiten sind 80 und 120 cm. Die Korpusse in den Höhen 0,5 OH, 1 OH, 1,5
OH, 2 OH und 3 OH können auf Standfüße oder bis zu einer Höhe von 1,5 OH
auch auf Rollen gesetzt werden. Die Ausstattung erfolgt individuell: offen, mit
Klappen oder Schubkästen. Die Innenausstattung kann mit unterschiedlichsten
Einsätzen für die private Nutzung als auch für die Nutzung im Büro erfolgen.
Sicherungswinkel oder Beschwerungsplatten dienen zur Sicherung an derWand
oder als Gegengewicht zum Ausgleich beim Einsatz von Schubkästen.

Für eine freie Positionierung im Raum sind Sichtrückwände erhältlich. Sämtliches
Zubehör läßt sich auch nachträglich leicht ergänzen. Und wenn sich die Situation
ändert, kann derselbe Korpus bis zu einer Höhe von 2 OHmittels horizontaler
Wandprofile auch an dieWand gehängt werden.


