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Basixx

umdasch setzt neue Maßstäbe im
modernen Ladenbau – mit Leidenschaft
für handwerkliche Qualitätsarbeit,
Kundennähe und dem Gespür für
zukunftsweisende Trends.
umdasch sets new standards
in modern shopﬁtting – with a
passion for high-quality craftsmanship,
customer service and a feeling for
forward-looking trends.

BasixxFamily

Durch die Rückwandvarianten Metall,
Gitter und Holz sind viele Anwendungen
im Standard abgedeckt. Die Rückwände
sind frei gestaltbar. Das neue Warenträger-Sortiment ist in verschiedenen
Design-Ausprägungen verfügbar. Dies
ermöglicht viel Spielraum für individuelles
Design und Branding.

A variety of back panels are available
in metal, wire mesh and wood, so that
many applications are covered by
the standard version. The back panels
can be designed as required. The new
range of shelves is available in various
design versions, thereby providing plenty
of opportunities for individual design
and branding.

FA K T E N & VO R T E I L E
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Basixx ist eine modulare und
flexible Plattform für Regalsysteme
Basis ist Doppelschlitz-Metallsteher
Warenträger und Konsolen sind
gesteckt
Rückwände aus Blech, Gitter undHolz
Einheitliches Trennsystem
U-Profil- oder Doppeldraht - Vorderkante für Preisschienen
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Basixx is a modular and flexible
platform for shelving systems
Basis consists of double-slit metal
uprights
Shelves and supports are slotted in
he back walls are made of sheet
metal, wire mesh and wood
Uniform dividing system
Choice of U-shaped profile or twin
wire front edge for the price rails
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Basixx is a platform for shop system
elements which can be used in a modular manner and which therefore guarantee a maximum degree of flexibility for
all typical requirements within the retail
sector. Moreover, these basic components also provide proven functionality
at an excellent cost-benefit ratio.
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Basixx ist eine Plattform für Shopsystem-Elemente, die modular einsetzbar
sind und somit ein Höchstmaß an Flexibilität für jeden branchentypischen Bedarf
im Handel gewährleisten. Zudem bieten
diese Basis-Komponenten bewährte
Funktionalität bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Reliable shopfitting componentsto
meet the highest equirements

VARITABLE

Zuverlässige LadenbauKomponenten für höchste
Anforderungen

BAUSTRUKTUR
A S S E M B LY S T R U C T U R E
Die Basis bildet ein Doppelschlitz-Metallsteher in 90x30 mm
(BasixxA25) bzw. 60x30 mm in der
Light-Version (BasixxA25light). In die
Steher-Schlitze können zwei Konsolen
nebeneinander eingehängt werden. So
lassen sich durchgehende Ebenen von
Fachböden sowie Abhänge- und Konfektionsstangen bilden. Typisch für Basixx
sind gesteckte anstatt geschweißter
Verbindungen: Auch der Fußausleger wird
in den Systemsteher gesteckt und ist
somit wieder demontierbar.
The basis is formed by a metal upright
with a double slit measuring 90x30 mm
for BasixxA25 and 60x30 mm for the
Basixx-A25Light version. Two shelves can
be inserted side by side into the upright
to create continuous shelves, hanging
brackets and clothing rails. Basixx connections are inserted rather than welded:
even the foot extension is simply inserted into the system upright and thus can
be dismantled again.

Das umfangreiche Warenträger-Programm ermöglicht ein Merchandising
für jedes Waren-Sortiment.
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Back panels are mounted onto the
upright construction and the shelves
are slotted into the slits in the uprights.
The back panels can be designed as
required.
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Auf die Steher-Konstruktion werden
Rückwände aufgesetzt und in die
Steher-Schlitze werden die Warenträger
eingehängt. Die Rückwände sind frei
gestaltbar.

Basixx convinces by virtue of its
modular structure: steel tubing uprights
in various heights and with spacer
frames in three axis widths form the
basic structure of Basixx. Additional
side arms permit its use as a freestanding element against the wall
and in the middle of the space.

VARITABLE

Basixx besticht durch den modularen
Aufbau: Stahlrohr-Steher in verschiedenen Höhen und Distanzzargen in drei
Achsbreiten bilden die Grundstruktur von
Basixx. Zusätzliche Ausleger ermöglichen
den freistehenden Einsatz an der Wand
und im Mittelraum.

The wide range of shelves available
permits the merchandising of every
product range.

KONSOLEN
BRACKETS
Bei Konsolen der Type HV50 (Höhenverstellung im Raster von 50 mm)
ist auch eine Schrägstellung mit 15°
möglich. Konsolen der Type HV25 bieten
über eine spezielle Konsolenzahn-Technik die Möglichkeit der Höhenverstellung
von 25 mm (siehe Abbildung). Somit
können Warenträger-Abstände an das
jeweilige Produkt angepasst und höhenoptimiert werden.

25 mm

Einhängung im 50 mm Raster
Insertion at 50 mm intervals

Zusätzliche Einhängung im 25 mm Raster
Additional insertion at 25 mm intervals

In the case of the HV50 unit (height
adjustment at intervals of 50 mm) angles
of 15° can also be incorporated. Units
of the type HV25 provide the option of
a height adjustment at intervals of 25
mm thanks to the special shelving notch
technology (see illustration). This allows
the distance between the shelves to be
adjusted to suit the product concerned
together with an optimisation of the
height.

Basixx offeriert ein sehr variables Erscheinungsbild: Gitter, Holz, Acryl und Blech
können beliebig kombiniert werden.
Dadurch bieten preisgünstige Standardkomponenten sehr individuelle und
kundenspezifische Gestaltungsmöglichkeiten.

The appearance of Basixx can be varied to a high degree: wire mesh, wood,
acrylic and sheet metal can be freely
combined as required. This means that
inexpensive standard components permit
highly individual and customer-specific
design possibilities.

Eine eigene A25Light-Version zeigt
ein leichteres Erscheinungsbild durch
schmalere Steher und zartere Fachböden,
welche optimal im Fashion-Bereich eingesetzt werden können.

The A25Light version provides a lighter
appearance with narrower uprights and
less robust shelves which are ideal for
use in the fashion sector.

WA R E N T RÄG E R
S H E LV E S
Basixx Fachböden und Konsolen sind
mittels Click-System gesteckt und nicht
verschweißt und somit demontierbar
sowie leicht lager- und transportierbar.
Für Basixx A25Light kommen Gitterfächer mit zarter Doppeldraht- und Blechfächer mit schmaler Blechvorderkante
zum Einsatz.
Basixx shelves and brackets are
inserted by means of a click system.
They are not welded and can therefore
be dismantled and are easy to store and
transport. In the case of Basixx A25Light,
wire shelves with delicate double wire
and sheet metal shelves with a narrow
metal edge are available.
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Je nach Bedarf kann eine stehermittige Rückwand (Blech, Gitter, Holz) mit
vertieften Fachböden (Blech, Gitter)
oder eine vorgesetzte Rückwand mit
herkömmlichen Warenträgern eingesetzt
werden. Die mittige Rückwand maximiert die Ausnützung der Stellfläche mit
einer Vergrößerung um rund 10 Prozent
bei gleicher Regaltiefe. Im Vergleich zu
einer vorgesetzten Rückwand wird der
Warendruck erhöht und das benötigte
Lager verkleinert.
Depending on requirements, a back
panel between the uprights (metal
sheeting, wire mesh, wood) with deeper
shelves (metal sheeting, wire mesh) or a
prefixed back panel with normal shelves
can be used. The centrally positioned
back panel maximises the use of the
storage space with an increase of about
10 % for the same depth of shelf. Compared with a prefixed back panel the
product pressure is increased and the
storage space required is reduced.

VARITABLE

S P E Z I E L L E R Ü C K WÄ N D E
A S S E M B LY S T R U C T U R E

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

