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Universal
DIE TRAGENDE ROLLE IM LADENBAU
A SUPPORTING ROLE IN SHOPFITTING

So vielfältig und individuell wie die
Aufgabe, die es erfüllen muss: Universal
ist für jede Branche und jeden Betriebstyp als Regal geeignet und bietet bestes
Preis-Leistungs-Verhältnis. In seiner
modernisierten Form kann es sowohl
im Lager wie auch im Shop eingesetzt
werden. Universal eignet sich besonders
für mit schwerer Ware bestückte Fachböden, die selten verstellt werden. Dieses
Regalsystem wird überall dort verwendet,
wo eine hohe Belastung verlangt wird:
Im Handel, in der Industrie, im Gewerbe
und im Haushalt.

As varied and individual as the tasks
it must fulfil: Universal is a suitable
shelving system for every sector and
every type of establishment – and it
also offers a top cost-benefit ratio. In its
modernised form it can be used either in
the storeroom or in the shop. Universal
is especially suitable for shelves carrying
heavy goods which are seldom adjusted.
This shelving system is used everywhere
where heavy loads are called for: in the
retail sector, in industry, in trade and at
home.

BAUSTRUKTUR
A S S E M B LY S T R U C T U R E
Die Struktur von Universal ist so
beschaffen, dass die Elemente – je nach
Bedürfnis – ausbaubar oder um weiteres Zubehör ergänzt werden können.
Es wurde speziell aus der Praxis der
Lagertechnik heraus entwickelt. Durch
Horizontalstreben ist eine beidseitige
Bestückung und Entnahme möglich.
Doppelsteher-Rahmen und mittig eingehängte Fachböden halten schweren
Lasten stand. Die Fachverstellung im
Raster von 20 mm erfolgt mittels stabiler
Bolzen.

The structure of Universal is so
designed that the elements – depending
upon requirements – can be extended
or complemented by additional accessories. It was specially developed from the
practice of storage technology. The horizontal struts permit goods to be placed
in the unit and removed on both sides.
The twin-upright framework and centrally
mounted shelves can withstand heavy
loads. The shelves can be adjusted at
intervals of 20 mm by means of stable
bolts.
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