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Quadra
DIE TRAGENDE ROLLE IM LADENBAU
A SUPPORTING ROLE IN SHOPFITTING

Quadratische Steher mit Doppelschlitz
umfassen Rückwände aus Holz, Stahl,
Displays oder werden unverkleidet ohne
Rückwände eingesetzt. Quadra bietet
vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
als Wand, Gondel oder Tisch mit einem
breiten Warenträger-Angebot. Die Ausführung mit Ausleger ermöglicht einen
freistehenden Einsatz an der Wand und
im Mittelraum. Gondelelemente mit Stirnrahmen und speziellen Top-Fachböden
als oberster Abschluss ergänzen das Programm im Mittelraum. Das funktionelle
Design von Quadra überzeugt besonders
im Non-Food-Bereich mit Fokus auf Textilien, Hartware und Diskont.

Square uprights with a double slit
enclose back panels of wood, steel,
displays or are used bare without back
panels. Quadra provides a wide range
of configuration options as a wall,
gondola or table unit with a wide range
of shelves. The version with extensions
permits free-standing use against a
wall and in the centre space. Gondola
elements with an end frame and special
top shelves to complete the unit at the
top complement the centre-space programme. The functional design of Quadra scores in particular in the non-food
sector with a focus on textiles, hardware
and discount.

BAUSTRUKTUR
A S S E M B LY S T R U C T U R E
Quadratische Stahlrohr-Steher mit
40x40 mm in verschiedenen Höhen und
Distanzzargen in drei Standard-Achsen
bilden die Grundstruktur von Quadra.
In die Steher-Konstruktion können nach
Belieben Rückwände eingesetzt werden.
Die unzähligen Warenträger-Varianten
sind im Abstand von 50 mm im Doppelschlitzraster flexibel einhängbar.

Square steel tubular uprights with
a cross section of 40x40 mm in various heights and spacer frames in three
standard axes form the basic structure
of Quadra. Back walls can be inserted
into the upright construction as required.
The innumerable shelf variations can be
inserted flexibly in a double slit grid at
distances of 50 mm.

WA R E N T RÄG E R
S H E LV E S
Tragarme stehen in Rechteckrohr-Stahl, Rundstab-Stahl sowie
Rechteckrohr-Aluminium zur Verfügung.
Abhänge- und Konfektionsstangen gibt
es wahlweise in Rechteckrohr-Stahl und
Rechteckrohr-Aluminium. Die Oberfläche
der Stahl-Warenträger kann aus den
galvanischen Standard-Oberflächen
gewählt werden. Die Aluminium-Warenträger sind natur-eloxiert.

The supporting arms are available in
square steel tubing, round steel tubing and rectangular aluminium tubing.
Hanging brackets and clothing rails are
available in either rectangular steel tubing or rectangular aluminium tubing. The
surface of the steel shelves can be
selected from the galvanised standard
surfaces. The aluminium shelves are
anodised in their natural state.

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

