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Horizont

Horizont
DIE TRAGENDE ROLLE IM LADENBAU
A SUPPORTING ROLE IN SHOPFITTING

Dezente Aluminiumprofile mit darauf
abgestimmten Tablaren und Warenträgern ermöglichen horizontale Produktpräsentationen. Die Rückwände aus Holz
oder Glas sind in Breite und Höhe variabel. In Kombination mit einem Podest
kann Horizont auch im Mittelraum eingesetzt werden. Die Warenträger können
in den Profilen frei verschoben werden,
wodurch viel Flexibilität für das Visual
Merchandising gegeben ist. Ob
eingelassen oder aufmontiert – Horizont-Schienen treten dezent in den
Hintergrund. Sie eignen sich dadurch
besonders für die Montage an hinterleuchteten oder grafisch bespielten Wänden. Horizont ist außerdem ideal für die
Inszenierung von leichten Sortimenten.

Discreet aluminium profiles with
matching panels and shelves enable
horizontal product presentations. The
back panels of wood or glass are available in a variety of widths and heights.
Combined with a base, Horizont can
also be used as a stand-alone unit. The
shelves can be slotted at any point into
the profiles, providing plenty of flexibility
for visual merchandising. Whether flush
or surface mounted, Horizont systems
stay discreetly in the background. They
are therefore particularly suitable for
mounting on back-lit walls or walls with
graphic projections. Horizont is also ideal for the presentation of light product
ranges.

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

Einbau einseitig
Mounted on one side

Horizont-Profile werden flächenbündig eingelassen oder aufmontiert. In
beiden Fällen ist die Befestigung der
Profile unsichtbar. Die aufmontierte
Variante erlaubt nicht nur ein- und beidseitige Montage auf Holz, sondern auch
auf Glas. Die Anzahl und Höhenpositionierung der Profile kann frei gewählt
werden. Durchgehende Profillängen sind
bis 5 m möglich.

Aufbau ein- oder beidseitig
Mounted on one or both sides

Horizont profiles are flush-mounted or top-mounted. In both cases, the
mounting of the profiles is not visible.
The top-mounted model not only allows
a single or double-sided installation on
wood, but also on glass. The number and
vertical positioning of the profiles can
be selected at will. Continuous profile
lengths of up to 5 metres are possible.

WA R E N T RÄG E R
S H E LV E S
Die Fachböden stehen in verschiedenen Holz-, Glas- und Metallausführungen zur Verfügung. Die Oberfläche
der Stahl-Warenträger kann aus den
galvanischen Standard-Oberflächen
gewählt werden. Die Aluminium-Warenträger sind natur-eloxiert. Sämtliche
Warenträger gibt es für den Einsatz
in Einbau- oder Aufbauschienen. Die
Warenträger sind speziell für das leichte
Sortiment entwickelt.

The shelves are available in various
wood, glass and metal finishes. The surface of the steel shelves can be selected
from the galvanised standard surfaces.
The aluminium shelves are anodised in
their natural state. All shelves can be
used with flush-mounted or top-mounted
profiles. The shelves have been specially
developed for the lightweight range.

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

