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ArenaAlu

ArenaAlu
DIE TRAGENDE ROLLE IM LADENBAU
A SUPPORTING ROLE IN SHOPFITTING

ArenaAlu-Rückwände verfügen über
eingelassene Aluminium-Schlitzprofile,
in die Warenträger eingehängt werden.
Schmale Einzelschlitz- und breite Doppelschlitz-Rückwände erlauben unterschiedlichste Wand-Konfigurationen.
Die Rückwände können mit Abstand
oder direkt aneinander-gefügt montiert
werden. Gemeinsam mit achsübergreifenden Warenträgern wird eine interessante Warenpräsentation möglich.

ArenaAlu back panels have embedded aluminium slot profiles into which
the shelves can be mounted. Narrow
single-slot and wide double-slot back
panels permit a wide variety of different
wall configurations. The back panels
can be mounted at a distance or directly
joined to each other. Together with
axially overlapping shelves this permits
interesting product displays.

BAUSTRUKTUR
A S S E M B LY S T R U C T U R E
Die Montage der Wände erfolgt
hängend oder mit einer Steher-Konstruktion, die das Gewicht in den Boden
ableitet. Die Steher-Konstruktion ist im
Schlitzraster von 50 mm ausgeführt und
wird durch die Rückwände vollständig
abgedeckt.

The walls are either suspended or
mounted with an upright construction
which diverts the weight to the floor. The
upright construction has slots at a distance of 50 mm from each other and is
completely covered by the back panels.

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. Exakte Gehrungsverbindungen, sichtbare Verschraubungen und Eloxaloberflächen prägen
das Design.

The supporting arms can be selected
from rectangular steel tubing, circular
steel rod or rectangular aluminium tubing. Hanging brackets and clothing rails
are available either in 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. The design
is characterised by its precisely mitred
joints and anodised surfaces.

Shelving Systems
Freestanding Systems
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