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Lager
Storage

Kluge Lagerlösungen für Wandfläche! Wählen
Sie zwischen revolutionärer Dual Lager, WS.2
Seitenlager und klassischen Schubladen und
Schränken.
Dual Lager
(WD.1, WD.2, WD.3)
Präsentieren und lagern Sie bis zu 222* Brillen
oder Etuis auf weniger als 1 m von Wandfläche!
Dieses platzsparende Lager wird hinter Ihrem
Wandpräsenter installiert und bleibt unsichtbar bis sie es wie einen Schrank öffnen. Wenn
mit weiße Beleuchtung aufgerüstet wird es ein
wunderschön beleuchteter Präsenter mit verschiedenen Accessoires.
WS.2 Seitenlager
Diese elegante Lagerlösung ist ideal für Etui-Lagerung. Wird hinter dem Wandpräsenter installiert und lässt sich durch Verschiebung nach
links und rechts öffnen. Hält bis zu 66 Etuis oder
Brillen.
Schubladen und Schränke
Mit oder ohne Griffen, freistehende oder wandhängende – wir bieten verschiedene Lagerlösungen. Neben Lager bieten wir auch Schubladen und dekorative Masken zur Vervollständigung Ihrer Wandpräsenter.
*Präsenter mit 4 Stangen und WD.2 Lager
kann insgesamt mindestens 222 Brillen oder
Etuis halten: 150 auf der Rück- und 72 auf der
Vorderseite.

Smart storage solutions for wall area! Choose
between revolutionary Dual storage, WS.2 side
storage and classical drawers and cabinets.
Dual storage
(WD.1, WD.2, WD.3)
Display & store up to 222* frames or cases in
less than 1 m of wall space! This space savy wall
storage is installed behind your wall display and
remains hidden until you open it like a closet.
If upgraded with white lighting, it becomes a
beautifully lit display with different accessories.
WS.2 side storage
This sleek storage solution is ideal for storing
cases. Installed behind the wall display, it opens
by sliding to the left and right. Holds up to 66
cases or frames.
Drawers & cabinets
With handles or without, freestanding or
hanged on a wall – we provide different storage solutions. Beside storage we also provide
shelves and decorative masks to complete your
wall displays.
*Display with 4 rods and WD.2 storage can hold
all together at least 222 frames or cases: 150
behind and 72 on the front.
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Präsentieren Sie bis zu 222 Brillen
auf weniger als 1 m von Wandfläche!*
Display up to 222 frames in less
than 1 m of wall space!*

Dual Lager
Dual storage

Wir wälzten die Idee der Wandlager um –
treffen Sie Dual Lager!
Dual Lagersystem besteht aus 1 oder mehreren Wandpaneels mit 15 Ablagen, die hinter
jedem Wandpräsenter installiert werden
können. 1 Ablage hält normalerweise 5 Brillen oder Etuis.
Lager bleibt unsichtbar bis Sie es wie einen
Schrank öffnen. Abschließbar. Wenn mit
weißer Beleuchtung aufgerüstet wird es ein
wunderschön beleuchteter Präsenter mit verschiedenen Accessoires.
We revolutionized the idea of wall storage
– meet Dual storage!
Dual storage system consists of 1 or more
wall panels with 15 shelves that can be installed behind any wall display. 1 shelf usually holds 5 frames or cases.
Storage remains hidden behind your wall
display until you open it like a closet. It can
be locked. If upgraded with white lighting,
storage becomes a beautifully lit display with
different accessories.

*
P aneelkapazität hängt von der Platzierung und Anordnung der Brillen und
Kontaktlinsen. 1 Ablage hält normalerweise 5 Brillen. Beispiel: Präsenter mit 4
Stangen und WD.2 Lager kann insgesamt
mindestens 222 Brillen oder Etuis halten.
Panel capacity depends on how you place
and arrange eyewear. On 1 shelf usually fit
5 frames. Example: Display with 4 rods and
WD.2 storage can hold all together at least
222 frames or cases.

1

3

2

1
Dual Logohalter, mit Druck.
Dual logo holder, print included.

D.LH

2
Dual Ablagespiegel
Dual shelf mirror

D.MS

3
Dual Brillenhalter
Dual frame holder

D.GH.1

4

4

5

Weiße LED-Beleuchtung für verschiedene
Arten von Dual Lager. Dimmbar, ferngesteuert.
White LED light for different types of Dual
storage. Dimmable, remote controlled.
Beleuchtung für WD.1
Lighting for WD.1
Beleuchtung für WD.2
Lighting for WD.2
Beleuchtung für WD.3
Lighting for WD.3

D1.LED
D2.LED
D3.LED

5
Dual Verriegelung Optionen
Dual locking options
Mit Beleuchtung
With lighting

Ohne Beleuchtung
Without lighting

Verschließbar mit Schlüssel
Key lock
Verschließbar mit Fernbedienung
Remote controlled lock

D.KEY
D.RCU
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Dual-Rückwandpaneels

PATENT APP
DE N° : 10 2013 200 516.4
PCT/EP 2013/055795

Dual back panels

WD.1

WD.2

WD.3

Kompatibel mit Ablagen!
Works with shelves!

Größte Kapazität!
Biggest capacity!

Ideal für wenig Arbeitsraum!
Ideal for limited working space!

WD.1.90

WD.2.90

WD.3

Paneels sind in 3 Größen erhältlich. Sie
können Ihre Präsenter mit 1 (WD.1), 2 (WD.2)
oder 3 (WD.3) Paneels ergänzen um das
gewünschte Kapazität zu erreichen. Paneels
sind auch mit Spiegel und Werbepaneels
kompatibel.
Panels are available in 3 sizes. You can add
1 (WD.1), 2 (WD.2) or 3 (WD.3) panels to
your display to get the desired capacity.
Panels also work with mirrors and advertising panels.

· Platzsparender Wand-Lager!
·E
 in großartiger Überblick über
die Kollektion!
·E
 infache und schnelle
Bestandsaufnahme!
·V
 ergessen Sie bücken!
·B
 equeme Handhabung!

WD.3 ist nur mit
90 cm breiten
Präsenter erhältlich.
WD.3 is available
only with 90 cm
wide displays.

WD.1.70

WD.1.45

WD.2.70

·S
 pace savy!
·G
 reat collection overview!
·S
 imple & fast stocktaking!
· F orget about bending over!
·C
 omfortable handling!

WD.2.45

Die Kapazität hängt von der Art
der Präsentation ab!
Capacity depends on the type of
presentation!
WD.1

WD.2

WD.3

Rücklager mit 2 Paneels. 1 Paneel hat 15 Ablagen. Optional mit Schlüssel oder Fernbedienung verschließbar. Optional weiße
LED-Beleuchtung.
Back storage with 2 panels. 1 panel has 15
shelves. Optional key or remote locking. Optional white LED lighting.

Rücklager mit 2 Paneels. Jedes Paneel hat 15
Ablagen. Optional mit Schlüssel oder Fernbedienung abschließbar. Optional weiße
LED-Beleuchtung.
Back storage with 2 panels. Each panel has
15 shelves. Optional key or remote locking.
Optional white LED lighting.

Rücklager mit 3 Paneels – zentrale Öffnung.
Jedes Paneel hat 15 Ablagen. Optional mit
Schlüssel oder Fernbedienung verschließbar.
Optional weiße LED-Beleuchtung.
Back storage with 3 panels – central opening.
Each panel has 15 shelves. Optional key or
remote locking. Optional white LED lighting.

450x1500x195 mm
|
30
700x1500x195 mm
45
|
900x1500x195 mm
75
|

450x1500x195 mm
60
|
700x1500x195 mm
90
|
900x1500x195 mm
150
|

900x1500x195 mm
135
|

WD.1.45
WD.1.70
WD.1.90

Bei der Bestellung bitte die
Öffnungsseite Ihrer WD.1
und WD.2 Dual-Rücklager
definieren!
When ordering please define
the opening side for your
WD.1 and WD.2 Dual back
storage!

Öffnung nach
links
Left opening

WD.2.45
WD.2.70

WD.3

WD.2.90

Öffnung nach
rechts
Right opening

WD.3
Zentrale Öffnung
Lager-Öffnungssystem Central opening
WD.3 storage opening
system
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WS.2 Seitliches Lagersystem
WS.2 side storage system
WS.2 ist ein beidseitig ausziehbares Lagersystem für Wandpräsenter. Es besteht aus
zwei Schiebpaneels, die hinter dem Wandpräsenter Ihrer Wahl installiert werden. Es
lässt sich durch Verschiebung der Paneels
nach links und rechts öffnen. Eine Ablage
hält 2 Brillen oder Etuis. Kompatibel mit allen Wandpräsentern, die eine Breite von 90
cm haben!
WS.2 is a side storage for wall displays. It
consists of two sliding panels that are installed behind the wall display of your choice.
It opens by sliding the panels to the left /
right. Each panel has 13 shelves. One shelf
holds 2 frames or cases. System is compatible with all wall displays of 90 cm width!

900(1600)x1500x160 mm
66
|

WS.2

