BB 21„strap“ / Bernd Benninghoff / Regalsystem / Shelving system
Ausführungen in Holz / Versions in wood

Produktinformation / Product information
Das BB 21 „strap“ Regalsystem ist ein modulares Regalsystem und
weiteres Produkt von Bernd Benninghoff. Es handelt sich dabei um
ein Regalsystem, welches sich über die horizontalen Böden aufbauen
lässt. Deshalb funktioniert dieses Regalsystem optimal in niedrigen
Höhen mit ein bis vier Etagen. Das BB 21 „strap“ ist werkzeuglos zu
montieren. Die frei wählbaren Abstände werden mittels der StrapModule gestaltet. Diese gibt es in zwei verschiedenen Höhen und
werden nur mit einem Gurt und einem Verschluss verbunden. Selbst
im aufgebauten Zustand können die Abstände noch frei justiert
werden. Somit bleibt das BB 21 „strap“ flexibel im Design und im
Aufbau und lässt viel Gestaltungsfreiraum. Die Gurte gibt es in
verschiedenen Farbvarianten und die Verschlüsse in drei Varianten.
Die Höhe von 1,5 cm der Stellfüße ist auf das Maß des Regales zu
addieren. Verstellbereich + – 1 cm. Wir empfehlen das BB 21 „strap“
Regalsystem nicht höher als vier Etagen zu bauen. Größere Höhen
sollten mittels Wandbefestigung erfolgen.
The BB 21 „strap“ shelving system is a modular shelving system and
another product by Bernd Benninghoff. This is a shelving system that
can be set up directly on horizontal floors. Therefore, this shelving
system works optimally at lower heights with one to four levels. The
BB 21 „strap“ can be mounted without tools. The freely selectable
intervals are designed by means of the strap modules. These are
available in two different heights and are only connected with a belt
and a closure. Even following assembly, the distances can be
adjusted freely. Thus, the BB 21 „strap“ remains flexible in design
and construction and leaves a lot of room for creative freedom. The
belts are available in various colour options and the closures in three
variants. The height of the feet of 1.5 cm should be added to the
dimensions of the shelf. Adjustment range + - 1 cm. We recommend
not building the BB 21 „strap“ shelving system higher than four
levels. Higher shelves should be wall mounted.
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Details
Material Holz / Wood finishes:

33

Eiche natur geölt; Eiche Weiß pigmentiert / geölt; Amerikanischer
Nussbaum natur geölt; Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert Weiß pigmentiert / geölt
Oiled natural oak; White pigmented oak / oiled; Oiled natural American walnut; Oiled natural smoked oak; White pigmented smoked
oak
Material Stahl / Steel material:

L

RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet; RAL 9005 Tiefschwarz
pulverbeschichtet; Rostbraun pulverbeschichtet

23

33

RAL 9016 matt traffic white powder coated; RAL 9005 matt black
powder coated; Matt rust brown powder coated
Material Gurte / Strap material:
Weiß; Beige; Oliv; Hellblau; Dunkelgrau; Schwarz
(weitere Farben auf Anfrage)

8,4

33

33

White; Beige; Olive; Light blue; Dark grey; Black
(other colours on request)

8,4

