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Carrè

Carrè
DIE TRAGENDE ROLLE IM LADENBAU
A SUPPORTING ROLE IN SHOPFITTING

Eine im Quadratraster unterteilte
Rückwandstruktur erlaubt das Einhängen
von Warenträgern sowohl in horizontalen
als auch in vertikalen, fix positionierten
Trägerschlitzen. Dadurch wird größte Gestaltungsfreiheit für ein sortimentsspezifisches Visual Merchandising geschaffen.
Die Rückwandmodule sind mit einem
Handgriff austauschbar. So kann der
Warenhintergrund jederzeit neu bespielt
und an unterschiedliche Sortimente und
Warenbilder angepasst werden – besonders für den Fokus-Bereich geeignet.

The square grid structure of the rear
panels allows shelves to be inserted
in both the horizontal and the vertical
supporting slits. This creates maximum
design freedom for visual merchandising
to suit the range of goods on display.
The rear panel modules can be changed
via a simple release mechanism. Thus
the background for the product display
can be changed at any time and adapted to suit different product ranges and
presentations – making it ideal for the
focus area.

BAUSTRUKTUR
A S S E M B LY S T R U C T U R E
Stahlrohr-Steher in 40x40 mm in
verschiedenen Höhen und Distanzzargen
in 625 mm und 1.250 mm Achsen bilden
die Grundstruktur von Carré. Zusätzliche
Ausleger ermöglichen den freistehenden
Einsatz im Mittelraum als Gondel.

Steel tubular uprights measuring
40x40 mm in various heights and with
spacer frames in axis widths of 625 mm
and 1,250 mm form the basic structure
of Carré. Additional side arms permit its
use as a free-standing unit in the centre
of the floor area.

WA R E N T RÄG E R
S H E LV E S
Carré-Warenträger können achsial
oder achsübergreifend eingehängt
werden und sind in Holz, Glas oder
Metall erhältlich. Anstelle von Rückwänden können auch Vitrinen in die
Rückwandstruktur eingehängt werden.

Carré shelves can be slotted in either
axially or cross-axially. They are available
in wood, glass or metal. Instead of back
panels, glass cases can also be suspended from the back panel structure.

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

