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Fino

Fino
DIE TRAGENDE ROLLE IM LADENBAU
A SUPPORTING ROLE IN SHOPFITTING

Fino ist ein äußerst variables Mittelraumsystem. Typisch für Fino sind die
an der Vorderkante konkav und konvex
gerundeten Fachböden aus Glas, Holz
und Gitter.

Fino is a highly versatile centre-space
system. Typical of Fino are the glass,
wood and wire mesh shelves which are
rounded with a concave and convex
profile along the front edge.

Die Regalelemente sind beliebig kombinierbar: Geradlinige, kreisförmige oder
schlangenlinienartige Elemente stehen
zur Auswahl. Durch die sehr lebendige
Grundform von Fino und den zarten,
aber trotzdem stabilen Stehern sind
nahezu alle Anwendungen im
Mittelraum umsetzbar.

The shelf elements can be combined as
required: straight, circular or serpentine
elements are available. Through the lively
basic form of Fino and the delicate but
nonetheless stable uprights, virtually
all applications in the centre space are
possible.

BAUSTRUKTUR
A S S E M B LY S T R U C T U R E
Für Fino wird als Basis ein
Doppelschlitzsteher mit 60x20 mm
eingesetzt. Als Rückwände dienen
Materialien aus Acrylwerkstoffen.
Die Warenträger können im 50 mm
Raster versetzt werden und werden
mittels Clickshelf-Konsole eingehängt.
The basic component of Fino is an
upright with a double slit measuring
60x20 mm. The back panels are made
of materials based on acrylic substances.
The shelves can be adjusted at 50 mm
intervals and are inserted using Clickshelf brackets.
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WA R E N T RÄG E R
S H E LV E S
Ausgewählte achsenbezogene
Warenträger von Basixx können auch bei
Fino eingesetzt werden. Darüber hinaus
stehen spezielle Fachböden mit konkaver
oder konvexer Vorderkante zur Verfügung. Für die Fachböden werden die
Materialien Gitter, Glas, Holz und Acryl
angeboten.
Selected axis-related Basixx shelves
can also be used with Fino. Special
shelves with a concave or convex front
edge are also available. The materials
used for the shelves include wire mesh,
glass, wood and acrylic.

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

