Montage ohne Zuhilfenahme von Spezialwerkzeugen
Assembly without need for special tools

Schnell zusammenbaubar
Quick to assemble

Nach Plan realisierbar
Option of custom design

34$

CM

kg

kg

R

Standardprodukt
Standard product

Alle 15 cm höhenverstellbare Borde
Shelves height adjustable at 15 cm intervals

Maximale Tragfähigkeit Gleitmodul
Sliding module maximum load capacity

Maximale Tragfähigkeit Bord
Shelf maximum load capacity

Spülmaschinenfeste Gitter
Dishwasher-safe racks

Geeignet für Kühlräume
Suitable for refrigerated rooms

!,
!)3)


Eloxiertes Aluminium
Anodized aluminium

Edelstahl AISI 304
AISI 304 stainless steel

Garantie
Warranty

Einfache und schnelle Reinigung der Lagerräume
Room quick and easy to clean

Verpackung mit Schrumpffolie
Heat shrink wrapping

Recycelbares Material
Recyclable material

im|92
Regal | Wagen
Modulare Regalsysteme und Wagen des Systems
IM 92 sind die ideale Lösung für alle, die den
verfügbaren Lagerraum unter Bewahrung der
Hygienenormen bestmöglich organisieren und
vergrößern bzw. Produkte verfahren und ausstellen
wollen. Die Anwendungsbereiche des Systems IM
92 reichen von Catering bis zum Hotelsektor, von
Kühlzellen bis zum gesamten Lebensmittelsektor,
vom pharmazeutischen Bereich bis zu Lagern
im Allgemeinen. Die gänzlich aus eloxierten
Aluminiumlegierungen oder Edelstahl gefertigten
Regalsysteme garantieren eine lange Beständigkeit
gegen durch Wasser und Feuchtigkeit hervorgerufene
Korrosion sowie einen hohen Hygienestandard. Stabil
und fest, benötigen die Regale keine besondere
Befestigung oder Verankerung und halten hohen
Belastungen mit minimaler Biegung statt. Die extrem
einfach und schnell auszuführende Montage,
die durch das patentierte Baukastensystem der
Italmodular erreicht wird, ermöglicht den raschen,
problemlosen Zusammenbau ohne Zuhilfenahme
von Spezialwerkzeugen. Das elegante Design und
die große Auswahl von Standardgrößen garantieren
eine große Anpassungsfähigkeit und erlauben viele
Kombinationen mit beachtlicher Platzersparnis sowie
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

seite 6 | Gleitregal mit Aufhängung
seite 12 | Modulares Regalsystem
seite 18 | Wagen

Shelving | Trolleys
The modular shelving and trolleys making up the IM 92
system are the ideal solution for anyone needing
to organize, handle, display and make the most
of available storage space in compliance with hygiene
standards. The IM 92 system lends itself to a host
of different applications, ranging from catering to the
hotel industry, from walk-in refrigerators to the whole
food industry, from the pharmaceutical trade
to storehouses in general. Made entirely from anodized
aluminium alloy or stainless steel, they are guaranteed
to offer lasting stability against corrosion by water
and moisture and provide a high standard of hygiene.
Both stable and sturdy, they do not need any special
fastening or anchoring, while they are built to take
heavy loads with minimal bending. The extreme
simplicity and speed of assembly achieved thanks
to the slot-together system patented by Italmodular
mean assembly is quick and easy and can be
performed without the aid of special tools. The elegant
design and extensive choice of standard sizes make
the shelving highly adaptable, allowing for a great
many combinations and resulting in considerable
space saving and an excellent quality/price ratio.

page 6 | Overhead sliding shelving
page 12 | Modular shelving
page 18 | Trolleys

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

im|92

Gleitregal mit Aufhängung
Overhead sliding shelving

CM

6

Optimieren Sie Ihren Raum.
Das erste Regalsystem, das die Grenzen
des verfügbaren Raums ausdehnt.
Bis zu 90% mehr Lagerfläche auf gleichem Raum.
Dieses neue Regalmodell stellt die optimale Lösung
dar, um den verfügbaren Lagerraum optimal zu nutzen
und zu erhöhen. Das innovative, patentierte System
der Gleitaufhängung, mit fließendem, geräuscharmem
Mechanismus, macht das System zur idealen Wahl,
wenn die Lagerfläche um 25 bis 90% im Vergleich
zu einem traditionellen Regalsystem erhöht werden
soll. Hergestellt aus eloxierten Aluminiumlegierungen
mit Fächern aus Polyethylen oder Aluminium, erlaubt
dieses Regalsystem eine Einsparung in Hinblick auf
den benutzbaren Platz sowie bei der Installation von
Kühl- und Klimaanlagen, was wiederum zu einer
Stromeinsparung führt. Dank der Aufhängung, die
den Boden frei lässt, ist zusätzlich eine einfache und
schnelle Reinigung des ganzen Fußbodens möglich,
wodurch eine größere Hygiene im Raum gewährleistet
wird. Das moderne und elegante Design, die sichere
Stabilität, die einfache Montage und die hohe
Tragfähigkeit machen das System zur idealen Lösung
für diejenigen, die den verfügbaren Raum bestmöglich
nutzen und vergrößern wollen - bei verschiedensten
Anwendungserfordernissen.

400
kg

R

!,

-30°÷ +90°

Optimize more space.
The first shelving to push the boundaries
of available space.
Up to 90% more storage area packed
into the same space.
This new shelving model is the optimal solution for
organizing and increasing available storage space.
Its innovative, patented overhead sliding system, which
runs smoothly and quietly, makes it the ideal choice
for increasing storage surface area by between 25%
and 90% compared to traditional shelving.
Made from anodized aluminium alloy with polyethylene
or aluminium shelves, this shelving version rewards you
with greater savings in terms of the amount of usable
space; greater savings when it comes to installing
cooling and air-conditioning systems, with the
associated energy savings; and, because it is hung
off the floor, the whole floor is easier and quicker
to clean, thus resulting in a more hygienic space.
The modern, elegant design, reliable stability,
ease of assembly and the impressive load capacity
make it the ideal solution for anyone needing
to organize and make the most of available space,
meeting the needs of numerous different applications.

5
years

12-20 µm

7

Das erste Gleitregal, das Ihren Lagerraum bis zu 90%
im Vergleich zu einem festen Regalsystem erhöhen kann.
The first sliding shelving capable of increasing
your storage space by up to 90% more than fixed shelving.

Hauptsächliche Anwendungsbereiche
Main fields of application
Lebensmittel
Food industry
Industrielle Kühlung
Industrial refrigeration
Catering
Catering
Hotelsektor
Hotel industry
Pharmabereich
Pharmaceutical industry
Krankenhäuser
Hospitals
Büroeinrichtungen
Office furnishing
Lager
Storehouses
8

Ein System für alle Anwendungsmöglichkeiten,
das in jeder Größe hergestellt werden kann.
Aufgrund seiner großen Vielseitigkeit organisiert und erhöht das
Regalsystem den Platz in verschiedenen Anwendungsbereichen; die große
Auswahl von Standardgrößen garantiert eine große Anpassungsfähigkeit
und erlaubt viele Kombinationen mit beachtlicher Platzersparnis.

A system that suits every purpose and can be tailored to size.
With its great versatility, the system increases and organizes space
in many areas of application, while the extensive choice of standard
sizes makes the shelving highly adaptable, allowing for a great many
combinations and resulting in considerable space saving.

Beispiel zur Erhöhung der Lagerfläche in einer Zelle von 10x5,7 m
Example of increase in storage area in storage room measuring 10x5,7 m

+90%

Modulares Regalsystem.
Modular shelving.

Gleitregal mit Aufhängung.
Overhead sliding shelving.

Maximale Stabilität und hohe Tragfähigkeit.
Die stabilen und festen Regale benötigen keine besondere Befestigung
oder Verankerung und halten hohen Belastungen mit minimaler Biegung
statt. Jedes Gleitmodul hat eine Tragfähigkeit von etwa 400 kg, was bei
einem Standardmodell 1.600 kg Gesamtgewicht entspricht.

Unbeatable stability and high load capacity.
Both stable and sturdy, they do not need any special fastening
or anchoring, while they are built to take heavy loads with minimal
bending. Each sliding module has a load capacity of approx. 400 kg,
which amounts to 1,600 kg for a standard module.

Einfach und schnell zu montieren.
Die extrem einfach auszuführende Montage,
die durch das patentierte Baukastensystem
der Italmodular erreicht wird, erlaubt den
schnellen, problemlosen Zusammenbau
der Regale ohne Zuhilfenahme von
Spezialwerkzeugen.

Quick and easy to assemble.
The extreme simplicity and speed
of assembly achieved thanks
to the slot-together system patented
by Italmodular mean assembly
is straightforward and fast and can be
performed without the aid of special tools.

9

Die optimale Lösung, um den verfügbaren
Lagerraum perfekt zu nutzen und zu erhöhen
Optimal solution for organizing and increasing
				
available storage space

Gleitsystem mit fließendem, geräuscharmem
Mechanismus.
Fließende Gleitbewegung, weich und geräuscharm.

A smooth, quiet sliding system.
The greatest quality of the sliding system is its smooth,
soft and quiet gliding.

Lange Haltbarkeit und Beständigkeit.
Die gänzlich aus eloxierten Aluminiumlegierungen (12 und 20 Mikron)
gefertigten Regalsysteme, mit Fächern aus Polyethylen oder Aluminium
und ungiftigem Kunststoff, garantieren eine hohe Beständigkeit gegen
durch Wasser und Feuchtigkeit hervorgerufene Korrosion.

Durable properties.
Made entirely from anodized aluminium alloy 12 and 20 microns thick,
with shelves made from polyethylene or aluminium and non-toxic plastics,
it is guaranteed to offer lasting stability against corrosion by water
and moisture.

10

Technische Daten
Technical specifications
(Angaben in mm)
(values given in mm)

* : Variabel | Variable
Basiskonfiguration mit 4 Modulen
Standard 4-module configuration
Basismodul Gleitregal
Standard sliding module
(Kg)

Hoher Hygienestandard.
Die glatten, abgerundeten
Flächen, die geschlossenen
Profile, das völlige Fehlen von
Hohlräumen und Spalten, wo sich
Schmutz einnisten kann sowie die
innovative Aufhängung, die den
Boden frei lässt und eine einfache,
schnellere Reinigung des Raums
ermöglicht, garantieren einen
hohen Hygienestandard.

High standard of hygiene.
The smooth, rounded surfaces,
the closed profiles, the total
absence of gaps and cracks
in which dirt can lurk and the
innovative hanging system
keeping the shelving off the
floor - making the job of cleaning
the space easier and quicker combine to deliver a high
standard of hygiene.

400

A (mm)

B (mm)

H (mm)

N°

1505

557

1700

4

Andere Konfigurationen möglich
Other possible configurations
Gleitmodul
Sliding module
A (mm)

(Kg)

B (mm)

H (mm)

373

1550

475

1700

577

2000

N°

532
620
708
798
886
974

400

1062

3 ÷ 13

1152
1240
1330
1505
:
A:
B:
H:
N°:
M:

Max. Tragfähigkeit | Max. load capacity
Länge Borde | Shelf length
Breite | Width
Höhe | Height
Max. Anzahl Borde | Max. number of shelves
Gleitmodul | Sliding module

Sonderzubehör
Optional

Fallschutzstab.
Retaining bar.

Scheider.
Separator.

Anzeiger.
Label.
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Modulares Regalsystem
Modular shelving
34$
12


CM

Organisieren Sie Ihren Raum
nach Ihren Wünschen.
Mit diesem Regalsystem von großer Vielseitigkeit
kann der Platz in jedem Raum optimal genutzt
und eingespart werden. Die aus eloxierten
Aluminiumlegierungen gefertigten Regalsysteme mit
Fächern aus Aluminium, Polyethylen oder Edelstahl
AISI 304, garantieren eine lange Beständigkeit gegen
durch Wasser und Feuchtigkeit hervorgerufene
Korrosion sowie einen hohen Hygienestandard. Die
Qualität des modularen Regals IM92 wird durch die
internationalen Markenzeichen NF und NSF garantiert.
Elegantes Design, hohe Tragfähigkeit, maximale
Stabilität, schnelle und einfache Montage sind einige
der Besonderheiten dieses Regalsystems, das
zusammen mit der großen Auswahl an Standardgrößen
eine maximale Anpassungsfähigkeit gewährleistet und
viele Kombinationen mit beachtlicher Platzersparnis
- bei unterschiedlichsten Anwendungserfordernissen
- erlaubt. Außerdem kann dank Shelving Optimization,
einer benutzerfreundlichen Software, die Italmodular
seinen Händlern überlässt, in wenigen Minuten die
Einrichtungslösung gewählt werden, die am besten
der gewünschten Verwendung entspricht; zusammen
mit der 3D-Darstellung wird auch der dazugehörige
Kostenvoranschlag geliefert, sodass man keine Zeit mit
Tabellen oder manuellen Berechnungen verliert.

90÷260
kg

R
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-30°÷ +90°

20 µm
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Organize space as it best suits you.
The great versatility of this shelving system means
you can organize and optimize space in any room.
Made from anodized aluminium alloy with aluminium
or polyethylene shelves or AISI 304 stainless steel,
it is guaranteed to offer lasting stability against
corrosion by water and moisture and provide a high
standard of hygiene. In point of fact, the quality
of the IM 92 modular shelving is guaranteed
by the international marks NF and NSF. An elegant
design, high load capacity, unbeatable stability and
ease and speed of assembly are some of the features
that - together with the extensive choice
of standard sizes - make this shelving highly
adaptable, allowing for a great many combinations
and resulting in considerable space saving, meeting
the needs of numerous different applications.
Moreover, with the aid of “Shelving Optimization”
- an easy-to-use software that Italmodular issue
to their dealers - it takes just a few minutes to choose
the furnishing solution that best suits the desired
application by viewing the solution in 3D along with
the relevant estimate: all the hassle of consulting tables
and doing time-consuming calculations by hand
is now a thing of the past.

10
years
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Die ideale Lösung, um den verfügbaren Lagerraum
zu rationalisieren und zu organisieren
Optimal solution for rationalizing
and organizing available storage space

Hauptsächliche Anwendungsbereiche
Main fields of application
Lebensmittel
Food industry
Industrielle Kühlung
Industrial refrigeration
Catering
Catering
Hotelsektor
Hotel industry
Pharmabereich
Pharmaceutical industry
Krankenhäuser
Hospitals
Büroeinrichtungen
Office furnishing
Lager
Storehouses
14

Ein in jeder Größe individuell gestaltbares System.
Aufgrund seiner großen Vielseitigkeit kann das Regalsystem den Platz
in verschiedenen Anwendungsbereichen optimal nutzen und einsparen;
die große Auswahl von Standardgrößen gewährleistet eine große
Anpassungsfähigkeit und erlaubt viele Kombinationen mit beachtlicher
Platzersparnis.

A system that can be tailored to any size.
With its great versatility, the system organizes and optimizes space
in many areas of application, while the extensive choice of standard
sizes makes the shelving highly adaptable, allowing for a great many
combinations and resulting in considerable space saving.

Hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
Die stabilen und festen Regale benötigen keine besondere
Befestigung oder Verankerung und halten hohen
Belastungen mit minimaler Biegung statt. Ein Bord von 100
cm hat eine Tragfähigkeit von etwa 170 kg.

Impressive stability and high load capacity.
Garantiert lange Haltbarkeit.
Die gänzlich aus eloxierten
Aluminiumlegierungen (20
Mikron) gefertigten Regalsysteme
mit Fächern aus Aluminium,
Polyethylen oder in
Edelstahlausführung (AISI 304),
garantieren eine lange
Beständigkeit gegen durch
Wasser und Feuchtigkeit
hervorgerufene Korrosion sowie
einen hohen Hygienestandard.

Both stable and sturdy, they do not need any special
fastening or anchoring, while they are built to take heavy
loads with minimal bending. A 100cm shelf has a load
capacity of approx. 170 kg.

Guaranteed to last.
Made entirely from anodized
aluminium alloy 20 microns
thick with shelves made from
aluminium or polyethylene,
and in the AISI 304 stainless
steel version, it is guaranteed
to offer lasting stability against
corrosion by water and moisture.

15

Regal aus Edelstahl | Stainless steel shelf

Hoher Hygienestandard.
Die glatten, abgerundeten Flächen, die
geschlossenen Profile, das völlige Fehlen
von Hohlräumen und Spalten, wo sich
Schmutz einnisten kann, garantieren einen
hohen Hygienestandard.

Aluminium | Aluminum

Polyethylen | Polyethylene

High standard of hygiene.
The smooth, rounded surfaces, the closed
profiles and the total absence of gaps
and cracks in which dirt can lurk combine
to deliver a high standard of hygiene.

Gastronorm

Austauschbare Borde.
Lieferbar in drei Ausführungen (eloxiertes Aluminium 20 Mikron,
Polyethylen und Edelstahl AISI 304), unterscheiden sich die Borde
durch das elegante und moderne Design sowie durch die einfache
Entfernbarkeit und Reinigung, wodurch eine perfekte Hygiene
gewährleistet wird. Außerdem können in der Breite 373 mm und 577 mm
die Borde und Gitter durch Gastronorm-Schalen ersetzt werden.

Interchangeable shelves.
Shelves come in three versions - anodized aluminium 20 microns
thick, polyethylene and AISI 304 stainless steel - and have a number
of distinguishing traits: they are easy to remove, boast an elegant,
modern design and are easy to clean, making them thoroughly hygienic.
Moreover, with the 373mm and 577mm wide versions, you have the
option of replacing solid shelves and racks with Gastronorm containers.

16

Technische Daten
Technical specifications
(Angaben in mm)
(values given in mm)

Software zur automatischen Berechnung
der Zusammenstellung
Mit der einfach und schnell zu benutzenden Software kann
eine Lösung in 3D zusammengestellt und angezeigt werden,
mit diesbezüglichem Kostenvoranschlag.

Automatic composition calculation software.
Quick and easy to use, it enables you to put the composition
together and gives a 3D view of the solution along with the
relevant estimate.

(Kg)

Die extrem einfach auszuführende
Montage, die durch das patentierte
Baukastensystem der Italmodular
erreicht wird, erlaubt den schnellen,
problemlosen Zusammenbau der
Regale ohne Zuhilfenahme von
Spezialwerkzeugen.

B (mm)

H (mm)

260

532

240

620

220

708

200

798

180

886

373

1550

170

974

475

1700

150

1062

577

2000

140

1152

130

1240

110

1330

90

1505

:
A:
B:
H:
N°:

Schnell und einfach
zu montieren.

A (mm)

N°

3 ÷ 13

Max. Tragfähigkeit | Max. load capacity
Länge Borde | Shelf length
Breite | Width
Höhe | Height
Max. Anzahl Borde | Max. number of shelves

Sonderzubehör
Optional

Drehrad mit und ohne
Bremse Ø 100 mm.
Locking and non-locking
swivel castor ø 100 mm.

Quick and simple to assemble.
The extreme simplicity and speed
of assembly achieved thanks to the
slot-together system patented by
Italmodular mean assembly
is straightforward and fast and
can be performed without the aid
of special tools.

Edelstahlstab Ø 15 mm
zum Aufhängen von Wurstwaren.
Stainless steel bar ø15 mm
for hanging cold meats.

Fallschutzstab.
Retaining bar.

Scheider.
Separator.

Anzeiger.
Label.
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Wagen
Trolleys
34$
18


CM

PRÄSENTIERWAGEN.
Eine praktische und vielseitige
Ausstellungslösung.
Ein Wagen, der zur Präsentation und Aufbewahrung
jeder Art von Produkten bestimmt ist. Ein praktisches
und elegantes System, das es ermöglicht, bestmöglich
Obst- und Gemüsekisten, Weinflaschen, Brotkörbe,
Blumenschalen usw. zu präsentieren. Hergestellt aus
eloxiertem Aluminium, nach Wahl mit Borden aus
Aluminium oder Polyethylen, zeichnet sich dieser
Wagen aufgrund seiner besonderen Robustheit,
Stabilität, Zweckmäßigkeit und Haltbarkeit aus. Die
mit Bremse versehenen 4 Drehräder aus verzinktem
Stahl machen den Wagen besonders sicher und
manövrierfähig, auch bei Transporten mit voller
Belastung. Leicht und schnell montierbar, kann der
Präsentierwagen in unterschiedlichsten Größen
geliefert werden, die sich perfekt jeder Lösung
anpassen.

WAGEN.
Zum stabilen und praktischen Transport
Dieser Wagen wurde für den Transport von
Lebensmitteln und anderer Produkte vom
Abladebereich zum Lager realisiert. Hergestellt
aus eloxiertem Aluminium, das sich zur
Lebensmittelaufbewahrung eignet, unterscheidet
sich dieser Wagen aufgrund seiner herausragenden
Robustheit, Stabilität und Zweckmäßigkeit. Die mit
Bremse versehenen Drehräder aus verzinktem
Stahl machen den Wagen besonders sicher und
manövrierfähig, auch bei voller Belastung. Der
geräuscharme Wagen mit elegantem Design, erhältlich
in einer großen Auswahl von Standardgrößen mit
Fächern aus eloxiertem Aluminium (20 Mikron) oder
Polyethylen, stellt die optimale Lösung in vielen
Transportsituationen dar.

80÷180
kg

R

!,

-20° ÷ +90°

DISPLAY TROLLEY.
Functional and versatile display solution.
A trolley designed to display and store all manner
of products. A practical, elegant system for putting
crates of fruit and vegetables, wine bottles, bread
baskets, trays of flowers etc. on best display. It comes
in anodized aluminium with a choice of aluminium
or polyethylene shelves and is characterized by
its strength, stability, practicality and lasting durability.
It features 4 galvanized steel locking swivel castors,
which make it particularly safe and easy to handle
even when carrying a full load. Quick and easy
to assemble, it can be supplied in a wide range
of sizes and can adapt to cater to any display need.

MODULAR TROLLEY.
Stable, practical handling.
This trolley has been designed and manufactured
to carry all manner of foodstuffs and other products
from the unloading area to the storeroom. It comes
in food-safe anodized aluminium and stands out
for its excellent strength, stability and practicality.
The galvanized steel locking swivel castors make it
particularly safe and easy to handle even when
carrying a full load. With an elegant design and quiet
operation, it comes in an extensive range of standard
sizes and has shelves made from anodized aluminium
20 microns thick or polyethylene, making this
the optimal solution to meet the needs of numerous
applications.

3
years

20 µm
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Die optimale Lösung
zum Transportieren, Ausstellen
und Aufbewahren.
Optimal solution for handling,
displaying, storing.

Robust und stabil.
Hält hohen Belastungen mit minimaler Biegung
statt. Ein Bord von1152 mm kann bis zu 110 kg
Gewicht tragen.

Strong and stable.
Built to take heavy loads with minimal bending.
A 1152 mm shelf has a 110 kg load capacity.

Passt sich jeder Ausstellungslösung an.
Ein praktisches und elegantes System in vielen Größen, das es
ermöglicht, Platz zu sparen und bestmöglich Obst- und Gemüsekisten,
Weinflaschen, Brotkörbe und Blumenschalen zu präsentieren; Möglichkeit
für viele andere Präsentationslösungen.

Adapts to meet any display need.

Hauptsächliche Anwendungsbereiche
Main fields of application
Lebensmittel
Food industry
Industrielle Kühlung
Industrial refrigeration
Catering
Catering
Hotelsektor
Hotel industry
20

A practical, elegant system in a wide range of available sizes for saving
space and putting crates of fruit and vegetables, wine bottles, bread
baskets and trays of flowers on best display, while it lends itself to many
other display solutions.

Austauschbare Borde, die sich zur Lebensmittelaufbewahrung eignen.
Lieferbar in zwei Ausführungen (eloxiertes Aluminium 20 Mikron
und Polyethylen), unterscheiden sich die Borde durch das elegante
und moderne Design und dadurch, dass sie sich leicht herausnehmen
und reinigen lassen, wodurch eine perfekte Hygiene gewährleistet wird.
Das Material ist garantiert lebensmitteltauglich.

Food-safe interchangeable shelves.
Shelves come in two versions - anodized aluminium 20 microns thick
and polyethylene - and have a number of distinguishing traits: they are
easy to remove, boast an elegant, modern design and are easy to clean,
making them thoroughly hygienic and thus food safe.

Technische Daten
Technical specifications
(Angaben in mm)
(values given in mm)

Präsentierwagen
Display trolley

A (mm)

C (mm)

160

798

907

140

886

995

130

974

1083

120

1062

110

1152

100

1240

1349

90

1330

1439

80

1505

1614

(Kg)

Geräuscharm, sicher
und leicht manövrierbar,
auch bei voller Beladung.
Die mit Bremse versehenen
Drehräder aus verzinktem Stahl
machen den Wagen besonders
sicher, manövrierfähig
und geräuscharm, auch
bei Transporten mit voller
Belastung.

Quiet, safe and easy
to handle even when
carrying a full load.
The galvanized steel locking
swivel castors make it
particularly safe, easy to handle
and quiet even when carrying
a full load.

B (mm)

D (mm)

1171

450

500

1261

560

600

B (mm)

D (mm)

N°

3÷5

Wagen
Modular trolley

A (mm)

C (mm)

180

708

817

160

798

907

140

886

995

373

418

130

974

1083

475

520

120

1062

1171

577

622

110

1152

1263

(Kg)

:
A:
B:
C:
D:
N°:

N°

2÷6

Tragfähigkeit pro Bord | Shelf load capacity
Länge Bord | Shelf length
Breite | Width
Platzbedarf | Overall length
Platzbedarf | Overall width
Max. Anzahl der Borde | Max. number of shelves

Sonderzubehör
Optional

Fallschutzstab.
Retaining bar.

Scheider.
Separator.

Anzeiger.
Label.
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Zertifizierungen | Certifications
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RANTEED

NF Kennzeichnung Lebensmittelecht vergeben durch:
AFAQ-AFNOR CERTIFICATION
11, AV. Francis de Pressensè
93571 Saint-Denis la Plaine Cedex - F Diese Kennzeichnung zertifiziert die
Konformität nach NF 031
Zertifizierte Eigenschaften:
- Reinigungseigenschaften
NF Food Hygiene Label assigned by:
AFAQ-AFNOR CERTIFICATION
11, AV. Francis de Pressensè
93571 Saint-Denis la Plaine Cedex - F This label certifies that the product is
manufactured in accordance with norm NF 031
It certifies that:
- The product is suitable in terms of hygiene

4$

D021384

Vergeben durch NSF INTERNATIONAL P.O.
BOX 130140 ANN ARBOR MICHIGAN 48113
0140 U.S.A
Diese Kennzeichnung zertifiziert die
Konformität gemäß den Normen NSF ANSI &
RVC 02
Zertifizierte Eigenschaften:
- Reinigungseigenschaften
- Verwendungseigenschaften
- Toxikologische Bewertung und
Materialprüfung
- Jährliche Überprüfung der zertifizierten
Produkte
- Direkter Lebensmittelkontakt nur bei den
Modell mit Aluminiumgittern
Assigned by NSF INTERNATIONAL P.O. BOX
130140ANN ARBOR MICHIGAN 48113 0140
U.S.A.
This label certifies that the product is
manufactured in accordance with NSF ANSI &
RVC 02 norms.
It certifies that:
- The product is suitable in terms of hygiene
- The product is suitable for the uses stated
- The materials used in manufacture are nontoxic and suitable for use in food handling and
storage
- The product is checked every year to ensure
it continues to meet the above norms
- Direct food contact with aluminium grids

Garantie | Warranty
Die Garantie beschränkt sich auf Bauteile,
die Fabrikationsfehler aufweisen sowie auf
das Ausbleiben von Korrosion, verursacht
durch Wasser und Feuchtigkeit. Die Garantie
ist nicht anwendbar bei Schäden, die durch
unsachgemäßen Gebrauch und Nachlässigkeit
des Benutzers, Gewichtsüberlastung,
Witterungseinflüsse sowie die Verwendung von
chemischen Produkten, Säuren und Salzen
entstehen. Die Garantie umfasst nicht den
Transport von Ersatzteilen und den eventuellen
Arbeitseinsatz des Technikers.
Warranty coverage is limited to parts showing
defects in materials and workmanship or
affected by corrosion by water and moisture.
The warranty shall not be valid for damage
caused by improper use and/or carelessness
by the user, by overloading, by atmospheric
agents, by the use of chemicals, acids and salt.
The warranty does not include the shipping
of spare parts and the labour of technical
personnel whose work may be required.
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Autorisierter Händler:
Authorized dealer:

modular storage solutions

Simeta AG
Gnadenthalerstrasse 2
CH-5524 Niederwil
Tel. +41 (0)56 618 33 33
Fax +41 (0)56 618 33 34
www.simeta.ch
mail@simeta.ch

