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HorizontPlus

HorizontPlus
DIE TRAGENDE ROLLE IM LADENBAU
A SUPPORTING ROLE IN SHOPFITTING

Die dezenten Schienen von HorizontPlus legen den Fokus auf das Hintergrundbild und die Warenpräsentation.
Die Position der Schienen wie auch der
Warenträger in den Schienen kann frei
gewählt werden und bietet somit beste
Unterstützung für das Visual Merchandising. Durch die Verfügbarkeit der Profile
in zwei Stärken ist HorizontPlus für den
umfassenden Einsatz im Mode- und
Accessoires-Bereich prädestiniert, aber
auch für mittelschwere Waren geeignet.

The understated rails of HorizontPlus
focus on the background image and the
presentation of the products. The position of the rails and the shelves on the
rails can be configured at will, thereby
offering the best possible support for
the visual merchandising. Thanks to the
availability of the profiles in two thicknesses, HorizontPlus is ideally suited for
use in all situations in the fashion and
accessories area, but it is also suitable
for medium-weight products.

BAUSTRUKTUR
A S S E M B LY S T R U C T U R E
HorizontPlus-Profile können entweder
zwischen Paneelen mit 12-19 mm Stärke
eingebaut oder mit kaschierten Aufsatzprofilen aufmontiert werden. Für Paneele
können damit verschieden starke
Furniere, Tapeten, Kaschierungen mit
Fotos oder Materialien wie Leder, Stein,
Spiegel oder Plexiglas eingesetzt werden.
Die individualisierbaren Aufsatzprofile
eignen sich nicht nur zur Montage auf
bestehenden tragfähigen Wänden, sondern besonders für die Gestaltung von
Gondeln.

HorizontPlus profiles can either be
mounted between panels with a thickness of 12-19 mm, or can be top-mounted with concealed top-mounted profiles.
The panels can thus be made of veneers
of varying thickness, wallpaper, cladding
with photos or materials such as leather,
stone, mirrors or perspex. The top-mounted profiles can be individualised and
are suitable not only for mounting on
existing load-bearing walls but especially
for the design of gondolas.

WA R E N T RÄG E R
S H E LV E S

Einbau mit Rückwandproﬁlen
Flush-mounted proﬁle

Bei HorizontPlus stehen Warenträger
aus dem Standard-Sortiment galvanischer
Oberflächen zur Verfügung. Auf die
Tragarme können Konfektionsstangen
und Holztablare aufgesetzt werden.
Glastablare mit 6 bzw. 8 mm Stärke
werden in die Profile einfach eingeschoben.

The shelves for HorizontPlus can
be selected from the standard range of
galvanised surfaces. Clothing rails and
wooden panels can be mounted on the
supporting arms. Glass panels with a
thickness of 6 – 8 mm are simply slotted
into the profiles.

Einbau mit Aufsatzproﬁlen
Top-mounted proﬁle

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

