KS 01 / Kressel und Schelle / Regalsystem / Shelving system
Ausführungen in Holz / Versions in wood

Produktinformation / Product information
Das modulare KS 01 Regalsystem wurde von Jonas Kressel und Ivo
Schelle gestaltet und entwickelt. Die Konstruktion dieses Regalsystems basiert auf Holmen mit Lochreihen, die an der Wand befestigt
werden. In diese Holme können auf verschiedenen Höhen Regalböden gesteckt werden. Die Böden werden dabei ohne jedes weitere
Werkzeug nur mittels Metallbolzen fixiert und lassen sich so immer
flexibel platzieren. Je nach gewählter Lochreihe ergeben sich verschiedene Abstände, z. B. für Ordner, Bücher, CDs oder DVDs.
Kürzere Böden lockern den Gesamteindruck auf und schaffen einen
Bruch in der strengen Symmetrie der vertikalen und horizontalen
Linien. Durch drei verschiedene Raster lassen sich bereits im Standardbereich viele Breiten realisieren. Wie auch alle anderen Regalsysteme
ist auch das KS 01 Regalsystem in Endlosbauweise konstruiert. So
lässt es sich für unterschiedliche Raumgrößen und für jedes Wohnambiente genau passend ausführen und einsetzen.
The modular KS 01 shelving system was created and developed by
Jonas Kressel and Ivo Schelle. The construction of this shelving system is based on crosspieces with hole lines that are fixed to the wall.
In these crosspieces, shelves can be inserted at various heights. The
shelves are fixed just using metal bolts, without any additional tools,
and thus can always be positioned flexibly. Depending on the hole row
selected, different shelf heights are possible, for example, for files,
books, CDs or DVDs. Shorter shelves loosen the general visual impression and create a break in the strict symmetry of the vertical and horizontal lines. Due to the different grid patterns, different widths can be
achieved, even in the standard models. As is also the case for other
shelf systems, the KS 01 shelving system is also constructed based on
the endless assembly principle. This means it can be executed and
used in a way that fits any room size and ambience perfectly.

Details
Maße Holme (L x T) / Dimensions crosspiece (L x D):

Material Holz / Wood finishes:

223 x 32
250 x 32
277 x 32
304 x 32

Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert / geölt; Eiche schlammfarbig
gebeizt und lackiert; Eiche wengéfarbig gebeizt und lackiert; Esche
natur geölt; Esche weiß pigmentiert / geölt; Kernesche natur geölt;
Kernesche weiß pigmentiert / geölt; Europäische Rüster natur geölt;
Amerikanischer Nussbaum natur geölt; Amerikanischer Kirschbaum
natur geölt; Amerikanische Rüster; Europäischer Nussbaum natur
geölt; Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert Weiß pigmentiert / geölt

Maße Böden (L x T) / Dimensions floors (L x D):
120 x 30 (Raster 60)
140 x 30 (Raster 70)
160 x 30 (Raster 80)
180 x 30 (Raster 60)
210 x 30 (Raster 70)
240 x 30 (Raster 80)
280 x 30 (Raster 70)
320 x 30 (Raster 80)

Oiled natural oak; White pigmented oak / oiled; Stained and lacquered
mud-coloured oak; Stained and lacquered wenge-coloured oak;
Oiled natural ash; White pigmented ash / oiled; Oiled natural ash
heartwood; White pigmented ash heartwood / oiled; Oiled natural
European elm; Oiled natural American walnut; Oiled natural American
cherry; Oiled natural red elm; Oiled natural European walnut; Oiled
natural smoked oak; White pigmented smoked oak

