Unser Klassiker – der Schließfachschrank mit 400 mm Abteilbreite
Der Fächerschrank mit einer Abteilbreite von je 400 mm gehört zu den Klassikern unseres Sortiments
und überzeugt durch eine großzügige Dimensionierung, vielfältige Verwendungsmöglichkeiten und
eine sehr stabile Konstruktion aus fest verschweißtem Stahlblech. Die Grundvariante des
Schließfachschranks besteht aus vier Abteilen, von denen zwei in der unteren und zwei in der oberen
Ebene angeordnet sind. Der Schrank weist somit eine praktische Höhe von 1850 mm bei einer Breite
von 830 mm und einer Tiefe von 500 mm auf.
Im Inneren jeden Abteils finden Sie eine stabile Kleiderstange mit jeweils drei Haken, welche zum
Aufhängen von Kleidungsstücken genutzt werden kann. Die gemäß GS geprüften Schließfachschränke
können dank des geringen Eigengewichts von rund 50 kg leicht transportiert und auf Wunsch in
kurzer Zeit umgestellt werden. Hinsichtlich der Aufstellart können Sie sich zwischen einem Sockel
oder vier Füßen entscheiden. Füße bieten den Vorteil, dass der Boden unter dem Fächerschrank sehr
leicht gereinigt werden kann, während Sie bei Sockeln mit einer etwas höheren Stabilität rechnen
können.
Um die Schließfächer ausreichend gegen Diebstahl zu sichern, setzen wir auf solide Drehriegel oder
robuste Zylinderschlösser. Beide Varianten bieten Schutz auf hohem Niveau und gewährleisten, dass
in den Schränken auch persönliche Wertgegenstände untergebracht werden können. Die Türen aus
hochwertigem Vollblech sind mit einer Verstärkungstasche und Lüftungsschlitzen ausgestattet. Die
Schlitze gewährleisten, dass sich ein stetiger Luftaustausch zwischen Schrankinnerem und der
Umgebung einstellt. Das Schließfach mit 400 mm Abteilbreite ist also prädestiniert für die Lagerung
von feuchter Kleidung und kann hervorragend in Schwimmbädern oder Umkleidekabinen von
Sporthallen oder Fitnessstudios eingesetzt werden. Der glatte Boden sorgt zudem dafür, dass der
Schrank im Handumdrehen gereinigt werden kann.

Universell einsetzbarer Fächerschrank für vielfältige Anwendungen
Die großzügig dimensionierte Variante unseres klassischen Schließfachschranks weist eine
Abteilbreite von 400 mm auf und eignet sich daher hervorragend zur Lagerung sperriger
Gegenstände wie Helme oder Sporttaschen. Auch in Kaufhäusern und vielen weiteren Einrichtungen
kommen die soliden und optisch ansprechenden Fächerschränke zum Einsatz. Hinsichtlich der Optik
können Sie sowohl die Farbe der Tür als auch die Farbe des Korpus frei wählen. Auf diese Weise
können Sie den Schließfachschrank optimal an die Farbgebung des Raums anpassen. In Sporthallen
oder Fitnessstudios gestattet die Farbwahl zudem die übersichtliche Kennzeichnung bestimmter
Bereiche. Die Wahl der Farbe ist natürlich im Preis inbegriffen.
Neben der klassischen Variante mit vier Fächern bieten wir den beliebten Schließfachschrank auch
mit sechs oder sogar acht Fächern an. Auf diese Weise können Sie den Fächerschrank optimal in das
Raumkonzept integrieren und den vorhandenen Platz so effizient und sparsam wie möglich nutzen.
Dank der modularen Bauweise des Systems lassen sich unterschiedliche Varianten natürlich auch
ohne weiteres zu einem stimmigen Gesamtkonzept kombinieren. Genau wie die Variante mit 300
mm Abteilbreite bieten wie diese Alternative auch mit dem Sitzbankuntergestell an. Das
Sitzbankuntergestell ist besonders bei Sportvereinen, Schulen und Fitnessstudios beliebt. Wenn Sie
besonders sperrige Gegenstände unterbringen möchten, dann empfehlen wir die extratiefe Variante.
Diese bietet neben einer komfortablen Abteilbreite von 400 mm auch eine Tiefe von 550 mm.
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Variante am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, dann zögern Sie
nicht, unser kompetentes Team zu kontaktieren.

Individuelle und standardisierte Kargarmregale für
Handwerkbetriebe und Unternehmen
Kragarmregale dienen der effizienten Lagerung von sperrigen, länglichen Gütern wie Rohren. Unser
System vom Typ KARL zeichnet sich durch eine sehr robuste Konstruktion aus hochwertigem Stahl
und eine im Alltag überzeugende Funktionalität aus. Das Kragarm-Regal ist natürlich in den
unterschiedlichsten Varianten und Größen erhältlich, sodass Sie die für Ihr Unternehmen beste
Lösung finden.
Unsere Langgutregale bieten weitreichende Vorteile bei der Verwahrung länglicher Gegenstände. In
vielen Handwerkbetrieben und KMUs stellt die saubere und sichere Lagerung derartiger Güter ein
Problem dar. Die Aufbewahrung auf dem Boden ist nicht nur aus Sicherheitsgründen bedenklich,
sondern bringt auch hinsichtlich Sauberkeit und Platznutzung Nachteile mit sich. Die Kragarmregale
vom Typ KARL überzeugen durch eine ausgeklügelte Lagerstrategie, durch die der vorhandene Platz
maximal effizient genutzt werden kann. Die geordnete Einlagerung sperrigen Langguts stellt für
Kragarm-Regale kein Problem dar. Rohre können beispielsweise übersichtlich nach Länge und
Material sortiert werden und liegen immer griffbereit. Unternehmen und Handwerkbetriebe sparen
mit dem funktionalen Lagersystem nicht nur Zeit und Geld, sondern profitieren auch von mehr
Sicherheit und Sauberkeit.

Der einfache und funktionale Aufbau unserer Kragarm-Regale
Unsere Kragarmregale bestehen aus hochwertigem Stahl und eignen sich daher zur Lagerung
schweren Langguts. Das einarmige Kragarm-Regal Grundfeld mit den Maßen 2.500 x 1.000 x 400 mm
(H/B/T) und sechs Böden ist beispielsweise für die Einlagerung von Gegenständen mit einer
maximalen Feldlast von 1.500 kg ausgelegt. Jeder der Fachböden erreicht eine Fachlast von rund 250
kg.
Das System überzeugt vor allem durch den einfachen und funktionalen Aufbau, der dank der
modularen Bauweise sehr flexibel auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann und sich leicht
verändern lässt. Das Langgutregal besteht aus Ständerprofilen, Füßen, Kragarmen und
Ständerverbindungen und kann ohne großen Aufwand zu einem Gesamtregal verschraubt werden.
Die Kragarme verfügen über eine angeschweißte Abrollsicherung, die die gelagerten Gegenstände
sichern und in einem Raster von 100 mm variabel verstellbar sind.
Dank der modularen Aufbauweise können Sie das Grundfeld jederzeit um Anbaufelder erweitern und
ihre Lagerkapazität bei Bedarf erweitern. Auf diese Weise können Sie sich das Kragarm-Regal
individuell zusammenstellen und von einer maßgeschneiderten Lagerlösung profitieren. Während die
einseitige Variante des Langgutregals perfekt für die Wandaufstellung geeignet ist, können Sie mit
einem zweiseitigen Regal den Innenbereich Ihrer Liegenschaft optimal nutzen. Zweiseitige
Kragarmregale kommen vor allem in den Logistikbereichen von Unternehmen zum Einsatz und
gewährleisten die effiziente und übersichtliche Einlagerung sowie einen schnellen und reibungslosen
Versand von sperrigen Gütern.
Einige unserer Kragarmregale sind auf den verschiedenen Ebenen mit durchgängigen Böden
ausgestattet. Diese Böden erlauben die Lagerung von Gütern, die eine vergleichsweise geringe Länge
aufweisen. Auf Anfrage bieten wir gerne Ständerhöhen von bis zu 12.000 mm für große

Logistikbereiche an. Darüber hinaus können wir Kragarm-Regale mit Nutztiefen von bis zu 3.000 mm
liefern. Wenn Sie auf der Suche nach der individuell besten Lösung für Ihr Unternehmen sind, zögern
Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind Ihnen gerne behilflich und finden für Sie das perfekte
Langgutregal.

