SC 27 Regalsystem / Shelving system
Ausführungen in Holz / Versions in wood

Produktinformation / Product information
Das SC 27 Regalsystem ist ein handwerklich gearbeitetes Regalsystem
aus Massivholz und komplett zerlegbar. Die Materialstärke beträgt
2,5 cm. Es wurde zur Endlosbauweise nach vorgegebenen Maßen
konstruiert. Sonderanfertigungen lassen sich frei planen. Die Aufteilung der Fach- und Konstruktionsböden in den Standardausführungen sind festgelegt. Der Standardabstand zwischen den Böden
beträgt 33 cm und ist auf Ordnerhöhe ausgelegt. Das Regal wird
ohne Rückwand ausgeführt, kann jedoch mit einzelnen Rückwänden
in HPL ergänzt werden. Für diese Optionen müssen Nuten erstellt
werden, die nur an den eingeplanten Stellen vorgesehen sind. Um
Bodenunebenheiten auszugleichen, sind in den Wangen Stellfüße
eingelassen. Die Höhe von 1,5 cm der Stellfüße ist auf das Maß des
Regales zu addieren. Verstellbereich + - 1 cm. Zum Aufbauen wird
ein Deckenabstand von mindestens 8 cm benötigt.
The SC 27 shelving system is a handcrafted bookcase made of solid
wood that can be completely dismantled. The material is 2.5 cm
thick. It was designed for continuous assembly according to specified dimensions. Special models can be planned. The allocation of
space for fixed and variable shelves is pre-set in standard models.
The standard distance between the shelves is 33 cm and is designed
with folder height in mind. The shelf has no rear panel, however individual rear panels in HPL can be added. For these options, grooves,
which can only be placed at specific spots, must be created. To compensate for uneven floors, adjustable feet have been embedded in
the sides. The height of the feet of 1.5 cm should be added to the
dimensions of the shelf. Adjustment range + - 1 cm. For assembly
purposes there must be at least 8 cm to the ceiling.

Details
Maße Wangen (L x T) /
Dimensions side panels (L x D):
180,0 x 32
215,5 x 32
251,0 x 32
286,5 x 32
322,0 x 32
Maße Böden (L x T) /
Dimensions floors (L x D):
27,5 x 32
57,5 x 32
87,5 x 32
117,5 x 32
Maße Rückwände (L x T) /
Dimensions back panels (L x D):
27,5 x 34
57,5 x 34
87,5 x 34
117,5 x 34

Material Holz / Wood finishes:
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
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

