M7 Einschubbox

Auf der Basis der VARIO M7 Serie wurde ein
Regalsystem entwickelt, das speziell für die
Aufnahme von Einschubboxen konzipiert ist.
Die offenen und verschließbaren Einschubboxen ragen durch ihre größere Tiefe aus dem
Regalkorpus heraus und brechen die üblicherweise gerade Front auf. Sie lassen sich innerhalb der Regalfächer frei positionieren und
durch die lockere, lebendige Anordnung entsteht eine wohnliche und heitere Atmosphäre.
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Das Einschub-Prinzip des M7 Regalsystems
sieht ein Sitznischenmodul vor, das mit integrierter Beleuchtung und der Möglichkeit der
Elektrifizierung (Stromzufuhr Schuko) einen
kleinen Rückzugsort zum Lesen oder Kommunizieren anbietet.

Ebenso gibt es eine Schreibtisch-Box, die sich
perfekt in das M7 Regal einfügt. Sie ist die ideale Ergänzung im Homeoffice oder sie dient
in größeren Bürostrukturen als temporärer
Arbeitsplatz. Die Front lässt sich dank einer
simplen, aber stabilen und überzeugenden
Mechanik zu einer Schreibtischfläche ausklappen. Angenehm einfach und schnell lässt sich
der Arbeitsplatz auch wieder schließen.
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Die einzelnen M7 Regalfächer haben eine
Breite von 800 mm und eine Tiefe von 415 mm.
Basierend auf diesen Abmessungen lassen
sich Korpen mit einer Höhe von von drei und
sechs Orderhöhen aufbauen. Die fest installierten Böden bilden ein horizontales Raster,
das die lockere Anordnung der Einschubboxen
ordnet und strukturiert. Auf eine Lochbohrung
wurde aus ästhetischen Gründen verzichtet.
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Das Regalsystem lässt sich natürlich auch ohne
Einschubboxen als klar gegliedertes Regal
einsetzen, das auf jegliche Systembohrungen
verzichtet.

Die M7 Einschubboxen sind entweder als offene Box gestaltet oder mit einer Flügeltür versehen. In jedes Regalfach passen zwei Boxen
nebeneinander, wobei die Boxen 70 mm aus
dem Regalfach hervorragen. Eine Einzelbox hat
die Abmessung 335 x 279 x 450 mm (HxBxT),
die lichte Höhe ist 303 mm.
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Buche natur
beech

amerik. Weißeiche
american oak

amerik. Kirschbaum
american cherry

amerik. Nussbaum
american walnut

Eiche wengefarben
oak stained wenge

Buche hell
beech

Eiche
oak

Nussbaum hell
walnut light

Nussbaum dunkel
walnut dark

Akazie
acacia

graphitmetallic
graphite metallic

premiumweiß
premiumwhite

pastellweiß
pastel white

nebelgrau
misty grey

titan
titan

Echtholzfurnier / veneer

Holzdekor / wood-decor

Ahorn
mapel

Dekor / decor
weiß aluminium
white aluminium

lava
lava

fango
fango

steingrau
stone grey

porzellan
porcelain

Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit der Oberflächen,
Farben und Furniere in der gültigen Preisliste des Standardsortimentes für das jeweilige Schranksystem.
Die gezeigten Produkte sind teilweise Sonderanfertigungen. Technische Verbesserungen werden ständig
eingepflegt.
Please check the availability of the finishes, colours and
veneers in the current price list of the standard range for
the respective storage system.
Some of the products shown are special commissions.
Technical improvements are being made all the time.
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