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Chequer
REGAL | SHELF
Design | Dominik Lutz

Das in Höhe und Breite beliebig erweiterbare Regal
wird aus Regalboxen und Einzelseiten werkzeuglos
zusammengesetzt. Die Regalboxen werden dabei
versetzt übereinander gestapelt, wodurch das Regal
mit jeder Box gleich um zwei Regalfächer wächst.
Jedes Fach bietet Platz für vier Aktenordner, weshalb
das Regal sowohl für den Wohnbereich, als auch fürs
Büro bestens geeignet ist.
Durch seinen modularen Aufbau kann das Regal
ideal an sich verändernde Lebens- und Arbeitsbe
dingungen angepasst und mit wenigen Handgriffen
umgebaut und erweitert werden.

This shelving system can be extended to any height
and width, and is assembled from cubes and single
panels without the use of any tools. The cubes are
stacked in a staggered fashion, which means that the
shelf expands with each cube by two shelf spaces.
Each shelf provides space for 4 Arch Lever files,
which makes it perfect for any office or living space.
Due to its modularity the unit can be adapted and
extended to changing living and working conditions
with a flick of the wrist.
Each single cube is delivered fully assembled and
glued, and can be stacked immediately.

Die einzelnen Regalboxen werden fertig verleimt
geliefert und können direkt gestapelt werden.

Material:

Melaminbeschichtetes Multiplex,
weiss RAL 9003, 15 mm

Material:

Melamine-faced Plywood,
white RAL 9003, 15 mm

Varianten:

Kante Multiplex geschliffen,
Kante ABS weiss RAL 9003
Kante ABS gelb RAL 1018

Variations:

Border sanded Multiplex,
Border ABS white RAL 9003
Border ABS yellow RAL 1018

Gewicht:

Regalbox 5,7 kg
Seitenteil 1,3 kg

Weight:

Box 5,7 kg
Sidepanel 1,3 kg

Kistenfach:

B33 cm x H35,4 cm x T31 cm

Box:

W33 cm x H35,4 cm x D31 cm

Zwischenfach: B33 cm x H39,4 cm x T32,6 cm

Spaces:

W33 cm x H39,4 cm x T32,6 cm

Entworfen und hergestellt in Deutschland

Designed and manufactured in Germany

35,4 cm

35,4 cm

online
SHOP www.pliet.com/shop

m

c
31

8 boxes
+ 4 sidepanels

13 boxes
+ 4 sidepanels

= 15 shelves

= 25 shelves
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