Besteckeinsätze
cutlery inserts

SPACELINE
Edler Materialmix – eine randlose Schönheit: Filigranes Aluminium, das schon seit
jeher in Luft- und Raumfahrt Verwendung
findet, trifft auf gediegene Eiche oder wohnlichen Filz. Und das bei gleichzeitig maximaler
Flexibilität für beste Platzausnutzung bei
Schubladenbreiten von 60 und 90 cm.
Intelligentes Zubehör sorgt für noch mehr
Komfort. Die Antirutschmatte bietet einen
effektiven Schalldämpfer-Effekt.

An elegant mix of materials and a rimless
aesthetic that combines finely worked aluminium – used for decades in the aerospace
industry – with solid oak or cozy felt. It offers
outstanding flexibility for optimizing space
in drawers measuring 60 and 90 cm in width.
The concept is further enhanced with intelligent accessories like the sound-absorbing
non-slip mat.

randlos rimless
innovatives Design innovative design
technischer Look technical look
beste Platzausnutzung space saving

Jetzt live entdecken.
Discover live now.
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem
Smartphone oder Tablet und erwecken
Sie diese Seite zum Leben.
Scan the QR code with your smartphone
or tablet and bring this page to life.

Besteckeinsätze
cutlery inserts

SPACELINE
KORPUSGRÖSSEN CARCASE SIZES
Tiefe depth: 500 / Breite width: 60 + 90 / Höhe height: 55 mm
60er

90er

Tiefe depth:
473 mm

Tiefe depth:
473 mm

Breite width:
510 – 530 mm

Breite width:
810 – 830 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES
Gewürzeinsatz
spice insert

Messerblock
knife block

einzeln verpackt als Set individually packed in a set
geringes Packmaß small pack size
kleine Stückzahlen small quantities

DESIGNFARBEN DESIGN COLOURS
Eiche oak

Aluminium aluminum

schwarz black

Spaceline ist nur in der Kombination (Eiche + Aluminium + schwarz) erhältlich!
Spaceline is only available in the combination (oak + aluminum + black)!
Das Standardset für den 60er SPACELINE-Einsatz besteht aus Aluminiumprofilen in EdelstahlOptik, Trennern aus massiver Eiche oder Filz und der Antirutschmatte AGO-Globe in schwarz.
The 60 cm SPACELINE standard set includes aluminium profiles with stainless steel finish,
solid oak or felt dividers, and the AGO-Globe non-slip mat in black.

