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GreenShelf
DIE TRAGENDE ROLLE IM LADENBAU
A SUPPORTING ROLE IN SHOPFITTING

BasixxGreenShelf wurde mit dem
Ziel entwickelt, das Regal mit der besten
CO2-Bilanz herzustellen. Für dieses
Regalsystem werden daher innovative,
biologische Materiallösungen mit hohem
ästhetischen Anspruch verwendet. Diese
Materialien ermöglichen eine authentische und attraktive Inszenierung von
Produkten am POS.

BasixxGreenShelf was developed
with the aim of producing the shelf with
the best carbon footprint. For this shelving system we therefore make use of
innovative, biological material solutions
with a high aesthetic appeal. These materials permit an authentic and attractive
presentation of products at the POS.

BAUSTRUKTUR
A S S E M B LY S T R U C T U R E

Das Basixx-System mit 90x30 mm
Stehern bildet die Grundstruktur für
BasixxGreenShelf. Das Rückwandsystem
unterstützt biegsame Werkstoffe wie
Holzgeflechte und auch starre Materialien wie beispielsweise Lehmplatten –
die Natur bietet hierfür unendlich viele
Möglichkeiten, die sich zu völlig neuen
System-ideen verarbeiten lassen.
The Basixx system with 90x30 mm
uprights forms the basic structure for
the BasixxGreenShelf. The back panel
supports non-rigid materials like woven
wood strips, as well as rigid materials like
clay tiles – nature offers an endless array
of basic options which can be processed
to create completely new system ideas.
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SMART TRACKING

R Ü C K WÄ N D E U N D WA R E N T RÄG E
B A C K WA L L S A N D S H E LV E S
Ob Jute, Leinen, Holzgeflechte, Schichtstoffplatten aus
recyceltem Papier, Bio-Kunststoff-platten, Lehmplatten oder
auch bepflanzte Wände – mit diesen Materialalternativen
lassen sich äußerst kreative Akzente setzen. Für die Fachböden
eignen sich speziell 3-Schicht-Platten aus heimischer Fichte,
für die auch eine Holz-Scannerkante verfügbar ist.
From jute, linen, woven wood, laminated boards of recycled
paper, environmentally friendly plastic panels to clay tiles or
greened walls – you can use these alternative materials to set
highly creative accents. Three-layer panels of native spruce are
especially suitable for the shelves; a wooden scanner edge is
also available.
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