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ÜberblIck.
sehr geehrter kunde,
der vorliegende Produktkatalog zeigt Ihnen anhand vieler anwendungsbeispiele
geeignete Verkaufsmöbel und einbaudisplays zur Präsentation Ihres sortiments und
einzelner Programme.

in.line GonDeln
mit den mobilen In.line Gondeln schaffen sie auf platzsparende Weise sortimentsschwerpunkte und optimieren Ihre Verkaufsfläche. In diesem Zusammenhang bieten
wir auch Verkaufstische für effektive stapelpräsentationen an.

in.line systeme
unser Programm In.line systeme bietet durchdachte einbaulösungen für handelsübliche regale mit schlitzschienen in den achsmaßen 1,0m und 1,25m. sie sind besonders geeignet für den buch- und Pressehandel und vergleichbare fachabteilungen.

BooktiQUe®
mit dem booktique® system gestalten wir mit Ihnen gemeinsam Ihre komplette
Verkaufslandschaft und räume. Gleichzeitig lassen sich mit vorkonfigurierten
möbelbausteinen vorhandene flächen erweitern und fachabteilungen einrichten.
bei fragen und dem Wunsch weitergehender beratung, rufen sie uns bitte an.
Wir wünschen Ihnen viel erfolg und freuen uns auf Ihre bestellung.
Ihr Hannecke Team

Unser DekorproGramm
unsere artikel sind ab lager in folgenden dekoren und farben erhältlich:
Holzdekore (Verkaufsmöbel), lackierungen (metallgestelle, befestigungen)

in.line systeme

in.line GonDeln

ral9006

apfel

ral9007

eiche dunkel

Wenge

BooktiQUe® – optionale Dekore

apfel

buche

eiche hell
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In.lIne GOndeln
freIsTeHende
VerkaufsGOndeln.
moderne und höchst variable Gondeln – mobil und vielseitig einsetzbar. alle Warenträger lassen sich beidseitig einhängen, kombinieren und ggf. auswechseln.
so reagieren sie schnell und einfach auf Änderungen
im sortiment oder bilden schwerpunkte für saisonales
Geschäft.

i201
In.lIne GOndel
TascHenbucH
Grundelement 1650 mm im Holzdekor apfel, 4 rollen, 2 feststeller,
2 Trägerrohre aus metall, 4-seitig geschlitzt, graumetallic,

in.line GonDeln
frEISTEhEnDE VErKAUfSgOnDELn

2 sichtblenden,

≥ für Buch, Presse, geschenk und Souvenir

6 Winkelregalböden mit sägezahnaufsatz

≥ Variabel durch das Einhängen unterschiedlicher

anzahl der Warenträger

10

sichtbare Titel

64

Displaymodule
≥ Schmale Bauform, Mittelraum- u.wandhohe gondeln

1 kopfschild, flach, Holzdekor apfel, 1100 x 80 mm,
4 Winkelregalböden,

fassungsvermögen
maße

≥ Warenträger im Achsmaß 1 m, beidseitig bestückbar
≥ Mobilität durch große rollen mit feststellern
≥ Andere farben und Dekore auf Anfrage

4

artikelnummer
FmiG16kom-2ap

250
1100 x 500 x 1650 mm

Hannecke systems > In.LInE gOnDELn

i202
In.lIne GOndel
TascHenbucH, cd, dVd

i203
In.lIne GOndel
maGaZIne und ZeITscHrIfTen

Grundelement 2020 mm im Holzdekor apfel, 4 rollen, 2 feststeller,

Grundelement 1650 mm im Holzdekor apfel, 4 rollen, 2 feststeller,

2 Trägerrohre aus metall, 4-seitig geschlitzt, graumetallic,

2 Trägerrohre aus metall, 4-seitig geschlitzt, graumetallic,

3 sichtblenden,

2 sichtblenden,

1 kopfschild, flach, Holzdekor apfel, 1100 x 80 mm,

1 kopfschild, flach, Holzdekor apfel, 1100 x 80 mm,

14 metalltraversen mit je 6 Taschen „P11“

8 metalltraversen mit je 6 Taschen „Pa4“

anzahl der Warenträger

14

anzahl der Warenträger

fächer pro Warenträger

6

fächer pro Warenträger

sichtbare Titel
fassungsvermögen
maße

84
340
1100 x 500 x 2020 mm

sichtbare Titel
fassungsvermögen
maße

artikelnummer

artikelnummer

FmiG1914p11-1ap

FmiG168pa4ap

8
6
48
192
1100 x 500 x 1650 mm
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In.lIne GOndeln.

i204
In.lIne GOndel
GescHenkbÜcHer und bucHkalender

i205
In.lIne GOndel
maGaZIne und ZeITscHrIfTen

Grundelement 1650 mm im Holzdekor apfel, 4 rollen, 2 feststeller,

Grundelement 1650 mm im Holzdekor apfel, 4 rollen, 2 feststeller,

2 Trägerrohre aus metall, 4-seitig geschlitzt, graumetallic,

2 Trägerrohre aus metall, 4-seitig geschlitzt, graumetallic,

2 sichtblenden,

2 sichtblenden,

1 kopfschild, flach, Holzdekor apfel, 1100 x 80 mm,

1 kopfschild, flach, Holzdekor apfel, 1100 x 80 mm,

6 stufeneinsätze, 3-stufig, aus acrylglas, glasklar

8 frontalauslagen aus acrylglas, glasklar

anzahl der Warenträger

6

anzahl der Warenträger

fächer pro Warenträger

3

fächer pro Warenträger

sichtbare Titel
fassungsvermögen
maße

6

114

sichtbare Titel

228

fassungsvermögen

1100 x 500 x 1650 mm

maße

artikelnummer

artikelnummer

FmiG16seGU1

FmiG168Wrap

8
1
64
380
1100 x 500 x 1650 mm
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i206
In.lIne GOndel
kalender und andere HÄnGePrOdukTe

i207
In.lIne GOndel
mercHandIse arTIkel

Grundelement 2020 mm im Holzdekor apfel, 4 rollen, 2 feststeller,

Grundelement 1650 mm im Holzdekor apfel, 4 rollen, 2 feststeller,

2 Trägerrohre aus metall, 4-seitig geschlitzt, graumetallic,

2 Trägerrohre aus metall, 4-seitig geschlitzt, graumetallic,

1 kopfschild, flach, Holzdekor apfel, 1100 x 80 mm,

1 kopfschild, flach, Holzdekor apfel, 1100 x 80 mm,

3 lochblechelemente aus metall,

2 lochblechelemente aus metall,

25 einzelhaken, 120 mm

8 regalböden, flach, 300 mm tief

anzahl der einzelhaken
maße

25
1100 x 500 x 2020 mm

anzahl der Warenträger
maße

artikelnummer

artikelnummer

FmiG1925eHap

FmiG16komap2

8
1100 x 500 x 1650 mm
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WArEnTr ägEr fÜr In.LInE gOnDELn < Hannecke systems

WarenTrÄGer
fÜr In.lIne
GOndeln.

i210 WInkelreGalbOrd „a4“
Winkelregalboden zur frontalpräsentation
für formate bis dIn a4, Holzdekor apfel
regalbodentiefe

80 mm

rückenhöhe
maße

240 mm
990 x 110 x 260 mm

artikelnummer
FiWr100-3ap

Gestalten sie iHre
eiGene verkaUFsGonDel:
alle Warenträger lassen sich einfach einhängen.
Wählen sie und kombinieren die passenden regalböden,
sägezahn- oder stufeneinsätze ganz individuell für
Ihr sortiment.

i211 WInkelreGalbOrd „Tb“
Winkelregalboden zur frontal- und rückenpräsentation
für formate bis dIn a5, Holzdekor apfel
regalbodentiefe

180 mm

rückenhöhe
maße

110 mm
990 x 200 x 130 mm

artikelnummer
FiWr100-2ap

i212 reGalbOden flacH
universeller regalboden, flach,
Holzdekor apfel für merchandiseprodukte
regalbodentiefe
maße

310 mm
990 x 310 x 19 mm

artikelnummer
FirB100ap

i208 GrundelemenT 1650 mm

i213 sÄGeZaHnaufsaTZ „a4“

Grundelement 1650 mm im Holzdekor apfel, 4 rollen, 2 feststeller,

sägezahnaufsatz für formate bis dIn a4,

2 Trägerrohre aus metall, 4-seitig geschlitzt, graumetallic,

Polystyrol, grau, passend für I211

1 kopfschild, flach, Holzdekor apfel, 1100 x 80 mm
anzahl fächer
maße

1100 x 500 x 1650 mm

6

fachbreite

190 mm

fachtiefe

80 mm

artikelnummer

maße

990 x 138 x 185 mm

GmGokom1600GU

Verpackungseinheit

5

artikelnummer
FisZ100-7GU4

i209 GrundelemenT 2020 mm

i214 sÄGeZaHnaufsaTZ „Tb“

Grundelement 2020 mm im Holzdekor apfel, 4 rollen, 2 feststeller,

sägezahnaufsatz für formate bis dIn a5,

2 Trägerrohre aus metall, 4-seitig geschlitzt, graumetallic,

Polystyrol, grau, passend für I211

1 kopfschild, flach, Holzdekor apfel, 1100 x 80 mm
anzahl fächer
maße

1100 x 500 x 2020 mm

7

fachbreite

120 mm

fachtiefe
maße

GmGokom1990GU

Verpackungseinheit
artikelnummer

8

80 mm

artikelnummer

FisZ100-6GU4

990 x 87 x 135 mm
7

i220 lOcHblecHelemenT

4-stufig verstellbare auslage für Zeitschriften

lochblechelement für einzel- und doppelhaken,

und kataloge, acrylglas, glasklar

auch als magnettafel verwendbar, grau metallic

fachtiefe

100 mm

maße

auflagefläche

300 mm

maße

Hannecke systems > WArEnTr ägEr fÜr In.LInE gOnDELn

i215 VOllsIcHTauslaGe „Va“

910 x 500 x 20 mm

990 x 100 x 300 mm

artikelnummer

artikelnummer

Fise100-7Fl

GmWlBGU-1

i216 sTufeneInsaTZ

i221 sIcHTblende

3-stufiger einsatz für bücher, Hefte oder

Polystyrol, grau metallic

Grußkarten, acrylglas, glasklar
fachbreite

980 mm

fachtiefe
maße

maße

910 x 500 x 2,5 mm

55 mm
990 x 250 x 370 mm

artikelnummer

artikelnummer

Fise100Fl

GmWsBGU

i217 maGaZInTascHe „Pa4“

i222 PrOfIlscHIene

metalltraverse mit 6 Taschen „Pa4“ für Zeitschriften,

Profilschiene für Preisauszeichnungen und beschriftungen, zum auf-

kataloge und Prospekte, Wange, federnd, glasklar

stecken auf regalböden (passend für I210, I211, I212), transparent

anzahl fächer

maße

6

fachbreite
fachtiefe
maße

990 x 35 x 40 mm

220 mm
35 mm
990 x 150 x 200 mm

artikelnummer

artikelnummer

Fis100pa4BGU

rkpsca39Fl

i218 bucHTascHe „P11“

i223 eInZel- / dOPPelHaken

metalltraverse mit 6 Taschen „P11“ für Taschenbücher,

Glanzverzinkt, 120 mm länge

cds und dVds, Tasche kunststoff, transparent

(passend für lochblechelement I220)

anzahl fächer

Verpackungseinheit

6

fachbreite

110 mm

fachtiefe
maße

länge

25
120 mm

110 mm
990 x 120 x 200 mm

artikelnummer

artikelnummer

Fis100p11-2BGU

rFHD120.GZ (Doppelhaken)
rFHe120.GZ (Einzelhaken)

i219 karTenTascHe „PIc“
metalltraverse mit 14 Taschen „PIc“ für Glückwunschkarten, dIn lang
Prospekte und straßenkarten, Tasche kunststoff, transparent
anzahl fächer

14

fachbreite

115 mm

fachtiefe
maße

30 mm
990 x 150 x 200 mm

artikelnummer
Fikt100pic-3GU
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In.lIne sYsTeme
seTs fÜr
GrundreGale.
die Hannecke In.line systeme sind für ein breites
anwendungsspektrum entwickelt:
klassische Präsentationen wie einbaudrehsäulen und
sägezahnregalborde, aber auch spezielle Treppen oder
stufeneinsätze geben Ihnen die nötige flexibilität in
der Warenpräsentation, ohne aufwendigen umbau Ihrer
regale. erhältlich in standard-achsmaßen von 1,0 m
und 1,25 m.
für sonderachsmaße und spezielle farben erhalten wir
gern Ihre anfrage.

e201
In.lIne seT
kInder- und JuGendbucH
set bestehend aus:
4 Winkelregalborden mit sägezahnaufsatz für formate bis dIn a5,

in.line systeme
WArEnTrägEr zUM EInhängEn

1 sägezahntreppe, 2-stufig, für formate bis dIn a4

≥ große Auswahl an Warenträgern für Buch
und Presse
≥ Passend für jedes regalsystem durch hannecke

1000 mm
sichtbare Titel
fassungsvermögen

Universalhaken
≥ Standards in 1 m und 1,25 m Achsmaß ab Lager
≥ Individuelle Achsmaße und verschiedene
farben erhältlich

10

artikelnummer
Fisetkom-9GU (Achsmaß 1000 mm)
Fisetkom-10GU (Achsmaß 1250 mm)

1250 mm

36

48

180

240

Hannecke systems > In.LInE SYSTEME

Viele weitere modelle und Varianten an einbausäulen
verfügbar. bitte fragen sie uns an.

e202
In.lIne seT
besTseller und TascHenbucH

e203
eInbausÄulen
maGaZIne und TascHenbucH

set bestehend aus:

set bestehend aus:

1 kopfschild, flach, druck: „bestseller“ (rot/weiß),

1 einbausäule mit 4 etagen „rcr“ à 8 fächer für magazine,

2 Winkelregalborden mit Profilschiene „TOP10“,

1 einbausäule mit 7 etagen „G1“ à 8 fächer für Taschenbücher,

1 Winkelregalbord mit sägezahnaufsatz,

jeweils mit kopfschild, rund, grau, 100 mm,

1 sägezahntreppe, 3-stufig, für formate bis dIn a5

1 doppelregaltraverse für 1000 – 1250 mm achsmaß

sichtbare Titel
fassungsvermögen

1000 mm

1250 mm

41

53

137

177

1000 mm / 1250 mm
sichtbare Titel

32 magazine
56 taschenbücher

fassungsvermögen

224 magazine
280 taschenbücher

artikelnummer

artikelnummer

Fisetkom-14GU (Achsmaß 1000 mm)

Fisetkom-11GU

Fisetkom-15GU (Achsmaß 1250 mm)
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In.lIne sYsTeme.

e204
In.lIne seT
cd, dVd, blu-raY

e205
In.lIne seT
„sPecIal InTeresT“ maGaZIne

set bestehend aus:

set bestehend aus:

7 metalltraversen mit je 6 bzw. 8 Taschen „P11“,

5 metalltraversen mit je 6 bzw. 7 Taschen „Pa4“

1 kopfschild, flach, grau, druck: „dVd Video“

sichtbare Titel
fassungsvermögen

12

1000 mm

1250 mm

42

56

294

392

1000 mm
sichtbare Titel
fassungsvermögen

artikelnummer

artikelnummer

Fisetp11DvD (Achsmaß 1000 mm)

Fisetpa4-1GU (Achsmaß 1000 mm)

Fisetp11DvD1 (Achsmaß 1250 mm)

Fisetpa4-2GU (Achsmaß 1250 mm)

1250 mm

30

35

180

210

Hannecke systems > In.LInE SYSTEME

e206
In.lIne seT
cOmIc

e207
In.lIne seT
ZeITscHrIfTen und maGaZIne

set bestehend aus:

set bestehend aus:

4 Winkelregalborden mit sägezahnaufsatz für formate bis dIn a4,

1 acrylglaseinsatz, 6-stufig,

1 sägezahntreppe, 3-stufig, für formate bis dIn a5

1 acrylglas frontalauslage für massentitel
1 acrylglaseinsatz, 4-stufig

sichtbare Titel
fassungsvermögen

1000 mm

1250 mm

41

51

305

375

1000 mm
sichtbare Titel
fassungsvermögen

artikelnummer

artikelnummer

Fisetkom-1GU (Achsmaß 1000 mm)

Fisetkom-12GU (Achsmaß 1000 mm)

Fisetkom-2GU (Achsmaß 1250 mm)

Fisetkom-13GU (Achsmaß 1250 mm)

1250 mm

54

65

290

350
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WarenTrÄGer
fÜr
GrundreGale.

e211 ZeITscHrIfTeneInsaTZ „sc-6“
6-stufiger einsatz zur Präsentation von Zeitschriften,
zur kombination mit e212 und e213 als komplette regaleinheit,
stufeneinsätze aus hochschlagfestem acrylglas

fachbreite

1000 mm

1250 mm

990 mm

1240 mm

60 mm

60 mm

fachtiefe

Gestalten sie iHr
eiGenes verkaUFsreGal:

artikelnummer

alle Warenträger lassen sich einfach einhängen.
Wählen und kombinieren sie die passenden regalböden,
sägezahn- oder stufeneinsätze ganz individuell für
Ihr sortiment.

Fise100-5Fl2 (1000 mm)
Fise125-5Fl1 (1250 mm)

e208 WInkelreGalbOrd mIT
sÄGeZaHnaufsaTZ „a4“

e212 ZeITscHrIfTeneInsaTZ „sc-1“

Winkelregalbord mit sägezahnaufsatz für formate bis dIn a4

zur kombination mit e211 und e213 als komplette regaleinheit

fachauslage für massentitel aus hochschlagfestem acrylglas,

1000 mm

1250 mm

5

6

anzahl fächer
fachbreite

170 mm

170 mm

fachtiefe

100 mm

100 mm

1000 mm

1250 mm

fachbreite

990 mm

1240 mm

fachtiefe

130 mm

130 mm

artikelnummer

artikelnummer
FiWr100sZGU1 (1000 mm)

Fise100-3Fl2 (1000 mm)

FiWr125sZGU (1250 mm)

Fise125-3Fl2 (1250 mm)

e209 WInkelreGalbOrd mIT
sÄGeZaHnaufsaTZ „Tb“

e213 ZeITscHrIfTeneInsaTZ „sc-4“
4-stufiger bodeneinsatz zur Präsentation von Zeitschriften,
zur kombination mit e211 und e212 als komplette regaleinheit,

Winkelregalbord mit sägezahnaufsatz für formate bis dIn a5

stufeneinsätze aus hochschlagfestem acrylglas

anzahl fächer

1000 mm

1250 mm

6

8

fachbreite

110 mm

110 mm

fachtiefe

100 mm

100 mm

fachbreite

1000 mm

1250 mm

990 mm

1240 mm

60 mm

60 mm

fachtiefe

artikelnummer

artikelnummer

FiWr100sZ1GU1 (1000 mm)

Fise100-6Fl (1000 mm)

FiWr125sZ1GU (1250 mm)

Fise125-6Fl (1250 mm)

e210 besTseller WInkelreGalbOrd

e214 TaGesZeITunGsfÄcHer

Winkelregalboden zur frontal- und rückenpräsentation

sägezahnauslage für Tageszeitungen mit fachteilern aus acrylglas

für formate bis dIn a5, seitliche acrylglasstege für zusätzlichen Halt

14

1000 mm

1250 mm

regalbodenbreite

960 mm

1210 mm

regalbodentiefe

180 mm

180 mm

rückenhöhe

110 mm

110 mm

1000 mm
anzahl fächer

1250 mm

6

8

fachtiefe

100 mm

100 mm

auflagefläche

260 mm

260 mm

artikelnummer

artikelnummer

FiWr100GU-1 (1000 mm)

FisD100GU-1 (1000 mm)

FiWr125GU (1250 mm)

FisD125GU-1 (1250 mm)

Hannecke systems > WArEnTr ägEr fÜr In.LInE SYSTEME

e215 sÄGeZaHnTrePPe „a4“

e219 In.lIne sYsTem „Pa4“

2-stufige sägezahntreppe für formate bis dIn a4

metalltraverse mit 6 bzw. 8 Taschen „Pa4“ für Zeitschriften,
kataloge und Prospekte, Wange federnd, glasklar

1000 mm

1250 mm

12

16

145 mm

145 mm

90 mm

90 mm

anzahl fächer
fachbreite
fachtiefe

1000 mm
anzahl fächer
fachbreite

8

220 mm

220 mm

35 mm

35 mm

fachtiefe

artikelnummer

artikelnummer

FisD100sZ1GU1 (1000 mm)

Fis100pa4BWe (1000 mm)

FisD125sZ1GU1 (1250 mm)

Fis125pa4BWe (1250 mm)

1250 mm

6

BeFestiGUnGen FÜr einBaUsÄUlen
e216 sÄGeZaHnTrePPe „Tb“

e220 dOPPelreGalTraVerse

3-stufige sägezahntreppe für formate bis dIn a5

für einbaudrehsäulen,
verstellbar für achsmaß 1000 – 1250 mm

1000 mm
anzahl fächer
fachbreite

1250 mm

21

27

110 mm

110 mm

90 mm

90 mm

fachtiefe
artikelnummer

artikelnummer

FisD100sZGU1 (1000 mm)

GsF05BWe (1000 mm / 1250 mm)

FisD125sZGU1 (1250 mm)

e217 kOPfscHIld

e221 bOdenflanscH mIT meTallacHse

kopfschildleiste 100 mm, flach, wahlweise bedruckt:

für einbaudrehsäulen, mit 900 mm metallachse

„dVd Video“ (schwarz/grau) oder „bestseller“ (rot)

für freistehende montage

artikelnummer

artikelnummer

FikFk100GUDvD (Druck DVD, 1000 mm)

GsF2aBWe

FikFk125GUDvD (Druck DVD, 1250 mm)
FikFk100GUBes (Druck Bestseller, 1000 mm)
FikFk125GUBes (Druck Bestseller, 1250 mm)

e218 In.lIne sYsTem „P11“

e222 bOden- und deckenPIlZ

metalltraverse mit 6 bzw. 8 Taschen „P11“ für Taschenbücher,

für einbaudrehsäulen, mit boden- und deckenführung,

cds und dVds, Tasche kunststoff, transparent

obere metallachse 150 mm, untere metallachse 30 mm

1000 mm
anzahl fächer

1250 mm

6

8

fachbreite

110 mm

110 mm

fachtiefe

110 mm

110 mm

artikelnummer

artikelnummer

Fis100p11BWe (1000 mm)

GsF01BWe

Fis125p11BWe (1250 mm)
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VErK AUfSTISchE < Hannecke systems

VerkaufsTIscHe
dekOrIeren und
InsZenIeren.
stapeln und dekorieren: Hier finden sie mobile Verkaufstische und mehrstufige Pyramiden für große Verkaufsflächen. aufsteckbare Wechselrahmen für das schnelle
einsetzen oder auswechseln Ihrer bestsellerlisten und
aktionsplakate.

ZUBeHörartikel
WecHselraHmen a3

B211
besTsellerTIscH „TOP30“

metallbügel mit 2-seitigem Wechselrahmen aus acrylglas

mit 42 stapelplätzen für die Präsentation von bestsellern,

antireflex, für bestsellerlisten und aktionsplakate im a3 format

Im 2-farbigen dekor schwarz/grau, 4 rollen, 2 feststeller
(Zubehörartikel separat bestellbar)

maße inkl. metallhalter

420 x 22 x 700 mm

stapelfläche

3. ebene

200 x 200 mm

2. ebene

800 x 800 mm

1. ebene

1200 x 1200 mm

sichtbare Titel

42

fassungsvermögen
maße

210
1200 x 1200 x 1040 mm

artikelnummer

artikelnummer

GmkFk440Fl

Fmt1040sW2

ZUBeHörartikel
facHTeIler

ZUBeHörartikel
ranGnummern

40 metallbügel aus rundstahl, silbergrau

34 Winkel aus acrylglas zum einschieben in die Tischplatten
druck: rot/weiss, TOP 1 – 30 (mehrfachbelegung der Plätze 1-3)

maße
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105 x 6 x 165 mm

maße

artikelnummer

artikelnummer

GmtZFtBWe

FmtZWiFl30

82 x 60 x 32 mm
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B212
sTaPelPYramIde 2-eTaGIG / 3-eTaGIG

B213
akTIOnsTIscH

für die großflächige Präsentation aller sortimente,

mobiler aktions- und kommissioniertisch, für den einsatz im Geschäft

robuste ausführung mit eckenschutz aus rundstahl,

und vor der ladentür, Holzdekor apfel, metallgestell silbergrau,

Optional erhältlich: 4 rollen 100 mm mit 2 feststellern

4 rollen 100 mm mit 2 feststellern

stapelfläche

3. ebene

800 x 400 mm

2. ebene

1200 x 800 mm

1. ebene

maße

880 x 600 x 700 mm

1600 x 1200 mm

maße 2-etagig

1600 x 1200 x 840 mm

maße 3-etagig

1600 x 1200 x 1210 mm

artikelnummer

artikelnummer

Fmmipy-11We (2-etagig, ohne rollen)

Fmt700apntr

Fmmipy-11We2 (2-etagig, mit rollen)
Fmmipy-9We (3-etagig, ohne rollen)
Fmmipy-9We4 (3-etagig, mit rollen)

17

BOOK TIQUE ® -EInrIchTUng < Hannecke systems

bOOkTIque® –
3 scHrITTe
Zu IHrer
eInrIcHTunG.
Gemeinsam mit Ihnen und stets ausgerichtet an Ihrem
bedarf entwickeln wir ganzheitliche möblierungskonzepte mit einer optimalen ausnutzung der zur Verfügung
stehenden fläche. erste Visualisierungen vermitteln
Ihnen einen aussagekräftigen eindruck.
ansprechend und funktional. Ihre booktique® einrichtung
ist ausgelegt auf eine optimale Warenpräsentation. mit
unterschiedlichsten Warenträgern reagieren sie jederzeit
flexibel auf Änderungen im Programm.

18

1

möblierungskonzept

3

realisierung

2

Visualisierung

Hannecke systems > BOOK TIQUE ® -EInrIchTUng

bOOkTIque® – VIelfalT mIT sYsTem

varianten oBerscHrÄnke

offene bevorratung

beleuchtungs- und beschriftungsblende

Geschlossene bevorratung und blende

varianten
WarentrÄGer

varianten
mittelscHrÄnke
UnD seitenWÄnDe

Passende Warenträger
für unterschiedliche

Option: schlitzwände

Warensortimente

und Verblendungen

lochraster zur stufenlosen
einstellung von Warenträgern

varianten UnterscHrÄnke

schublade

Vorgezogene stapelfläche

Offener Vorratssockel

19
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bOOkTIque®.
möbelbausTeIne – beIsPIelkOnfIGuraTIOnen

B201
WandelemenT unTerscHIedlIcHe bucHfOrmaTe

B202
WandelemenT
TascHenbÜcHer

B203
WandelemenT
karTOGraPHIe

Grundausstattung

Grundausstattung

Grundausstattung

Wandelement mit geschlossenem unterschrank,

Wandelement mit geschlossenem unterschrank,

Wandelement mit geschlossenem unterschrank,

beleuchtungs- und beschriftungsblende,

beleuchtungs- und beschriftungsblende,

beleuchtungs- und beschriftungsblende,

6 Winkelregalböden

7 Winkelregalböden mit sägezahnaufsatz für

3 Winkelregalböden,

formate bis dIn a5

7 stufeneinsätze aus Polystyrol
1 stufeneinsatz aus acrylglas

regalbodenbreite

1090 mm

regalbodenbreite

regalbodentiefe

110 mm

regalbodentiefe

regalbodenhöhe

240 mm

fachtiefe

maße

1136 x 568 x 2175 mm

fachbreite
sägezahnaufsatz
maße

1090 mm

regalbodenbreite
regalbodentiefe

180 mm

80 mm

regalbodenhöhe

110 mm

110 mm
à 9 Fächer

fachtiefe stufeneinsatz
maße

1136 x 568 x 2175 mm

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

FBWG2B6WWe

FBWG2B7W7ZWe

FBWG2B8c3WWe

20

1090 mm

200 mm

40 mm
1136 x 568 x 2175 mm
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B204
WandelemenT
ZeITscHrIfTen

B205
WandelemenT
scHreIbWaren

B206
mITTelmöbel „a“
beIdseITIGe PrÄsenTaTIOn

Grundausstattung

Grundausstattung

Grundausstattung

Wandelement mit geschlossenem unterschrank,

Wandelement mit geschlossenem unterschrank,

mittelmöbel mit vorgezogener sockelplatte

beleuchtungs- und beschriftungsblende,

beleuchtungs- und beschriftungsblende,

als stapelfläche,

8 stufeneinsätze aus acrylglas,

2 Winkelregalböden mit verstellbaren fachteilern,

kopfschild mit beidseitiger beschriftungsblende,

1 frontalauslage für massentitel

1 schlitzwandeinsatz für Haken und ablagen,

8 Winkelregalböden zur rücken- und frontal-

20 einzelhaken, 120 mm

präsentation

fachbreite
fachtiefe
Höhe der frontalauslage
maße

1136 mm
60 mm
300 mm
1136 x 568 x 2175 mm

regalbodenbreite
regalbodentiefe
schlitzwandelement
maße

1090 mm
290 mm
9 profilschienen
1136 x 568 x 2175 mm

regalbodenbreite

1090 mm

regalbodentiefe

200 mm

Zusätzliche stapeltiefe pro seite
maße

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

FBWG2B8s1a...

FBWG2B1l2WWe

FBma8W-5We

210 mm

1136 x 990 x 1600 mm
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bOOkTIque®.
möbelbausTeIne – beIsPIelkOnfIGuraTIOnen

B207
mITTelmöbel „G“
eInseITIGe PrÄsenTaTIOn

B208
kassenelemenT
mIT aufsaTZ

B209 / B210
kassenelemenT

Grundausstattung

Grundausstattung

Grundausstattung

mittelmöbel mit vorgezogener sockelplatte

Thekenelement mit abschließbaren schiebetüren,

Thekenelement mit 4 schubladen,

als stapelfläche,

1 Tresenaufsatz,

oder alternativ 2 höhenverstellbaren regalböden

kopfschild mit einseitiger beschriftungsblende,

1 abschließbare schublade,

4 Winkelregalböden zur rücken- und frontal-

4 höhenverstellbare einlegeböden

präsentation
regalbodenbreite

1090 mm

schubladenmaß innen

regalbodentiefe

200 mm

Tresenaufsatz

Zusätzliche stapeltiefe

210 mm

maße

maße

1010 x 490 mm
360 mm
1136 x 568 x 1255 mm

regalbodenmaß

1090 x 540 mm

schubladenmaß innen
maße

1010 x 490 mm
1136 x 568 x 900mm

1136 x 990 x 1600 mm

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

FBmG4W-5We

FBvHH2t-1We

FBvHH4sWe (mit Schubladen)
FBvHH2BWe (mit regalböden)
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meHr.
Vielen dank für Ihre aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn wir sie
beim erfolgreichen Präsentieren und Verkaufen unterstützen können. möchten sie
noch mehr über unser unternehmen und unser leistungsspektrum erfahren, fordern
sie bitte weiteres Informationsmaterial bei uns an.

Weitere kataloGe:
Hannecke bietet weiterführende Verkaufsmöbel und Präsentations-systeme. Gerne
senden wir Ihnen kataloge und Informationsmaterial für die folgenden bereiche zu:

deutsche ausgabe

Hannecke
Display systems
PrÄsenTaTIOnslösunGen

deutsche ausgabe

Hannecke
Display systems
dIsPlaYs fÜr medIen

Prospekt displays,
decOmOd® system,
deutsche ausgabe

Hannecke
Display systems
PrOsPekTPrÄsenTaTIOn
und messebausYsTeme

deutsche ausgabe

DisplaykonFiGUration
easikit® Xl / cube
easikit® Xs

Präsentationslösungen: das Hannecke leistungsspektrum
displays für medien: drehsäulen und Verkaufsdisplays
Prospektpräsentation und messebausysteme: Prospekt displays, decOmOd® system
displaykonfiguration: easikit® Xl / cube, easikit® Xs

lieFerHinWeise
lieferzeit
die angebotenen In.line Gondeln, In.line systeme für Grundregale und Verkaufstische aus unserem standard lieferprogramm werden üblicherweise innerhalb 2 Wochen nach auftragsbestätigung durch uns in northeim an sie versendet. booktique®
möbelbausteine und einrichtungen werden nach kundenauftrag
bei uns gefertigt. Je nach ausstattung, umfang und dekor
bieten wir Ihnen gern die aktuelle lieferzeit an.
farben und dekore
Wenn durch uns nicht anders beschrieben, oder in Ihrer bestellung nicht anders spezifiziert, liefern wir folgende standardausführung: a) In.line Gondeln: metall ral9007 und Holzdekor
„apfel“ b) In.line systeme (sets) und Warenträger für standardregale: metall ral 9006, Holz, kunststoff passend ähnlich
ral9006 c) Verkaufstische wie beschrieben, d) booktique®
möbelbausteine, wie in Ihrem auftrag festgelegt.
kopfschilder
Wenn nicht anders beschrieben, liefern wir die kopfschilder
in unbedruckter ausführung.

abbildungen
© Hannecke display systems GmbH & co. kG –
alle rechte vorbehalten. Text, bilder, sowie Grafiken in diesem
katalog unterliegen dem schutz des urheberrechts und anderer
schutzrechte. Wir verweisen bei den abbildungen und zeichnerischen darstellungen und beschreibungen unserer artikel auf
unser copyright sowie auf unsere nationalen und internationalen schutzrechte (Gebrauchsmuster und Patente).
alle abbildungen sind beispielsabbildungen. Hannecke display
systems hält die bildrechte der abgebildeten displays, nicht
aber an den darin gezeigten referenzartikeln. auf die schutzrechte dritter wird verwiesen. eine benutzung, Weiterverarbeitung oder Vervielfältigung, auch ausschnittsweise, bedarf
unserer schriftlichen Genehmigung.
Preisstellung und lieferung
die artikelbeschreibungen und Preise beziehen sich auf das
display, ohne Warenfüllung. liefermöglichkeiten, technische
Änderungen vorbehalten. es gelten unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

artikelbeschreibungen
alle genannten maßangaben „breite x Tiefe x Höhe“ in millimeter
(mm). das fassungsvermögen richtet sich nach dem handelsüblichen durchschnitt oder den in der abbildung angegebenen
Produkten.
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