Der aufgeräumte Hauswirtschaftsraum
Hailo Einbaumodule für Schränke in Hauswirtschaftsraum/Waschküche/Bad & Küche
The tidy Utility Room Clearly arranged cupboards – for Utility rooms, Bathrooms and Kitchens

NEW

Hailo Laundry Area & Hailo Laundry Carrier

www.youtube.com/hailoeinbautechnik

NEW

Schauen Sie, welche Möglichkeiten Hailo
Einbautechnikmodule für perfekte Ordnung
im Hauswirtschaftsraum bieten.
Just have a look, which solutions the
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Der aufgeräumte Hauswirtschaftsraum.
The tidy utility room.

Hailo Laundry Area & Hailo Laundry Carrier
Der Trend geht zu praktischer
Funktion und Ordnung im
Hauswirtschaftsraum
The trend is for a
utility room that is both
functional and tidy

94 % aller Häuser sind mit Keller/Abstellraum ausgestattet.
Der Trend geht jedoch zum ebenerdigen Hauswirtschaftsraum. Inzwischen verfügen etwa 23 % aller Wohneinheiten
über einen Hauswirtschaftsraum – Tendenz stark steigend!

94 % of all houses include a basement /storage room.
The trend is moving towards a utility room on the ground
floor, however. In the meantime, 23 % of all housing units
have a utility room – and the number is rising fast !

Der Hauswirtschaftsraum wird intensiv genutzt
für Hausarbeiten im Alltag wie z.B. :
Waschen, Bügeln, Wäschetrocknen, Näharbeiten, kleine
Reparaturen/Bastelarbeiten aber auch grundsätzlich zum
Ordnen, Verstauen und Wegpacken von Utensilien aller Art.
Kleine Arbeitsflächen, ein Waschbecken, Steckdosen sind
ebenso wichtig wie entsprechende Schränke mit passenden
Einrichtungen für o.g. Zweck. In diesem Raum befinden sich
in der Regel die Dinge, die aus Platzgründen und ästhetischen Gründen aus dem Wohnraum verbannt werden.

Heavy use is made of the utility room for
everyday household chores such as :
Washing, ironing, drying laundry, sewing, minor repairs /
handicrafts and also for tidying, storing and packing
away all sorts of miscellaneous items. Small worktops,
a washbasin and plug sockets are just as important as
cupboards designed for the above purposes. The things
usually found in this room are banished from the living
room for want of space and for aesthetic reasons.

Dazu zählen alle Einrichtungen zur Wäschepflege wie
Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett und Bügeleisen,
Wäscheständer, Wäschekörbe, aber auch Staubsauger,
Gefrierschrank, zusätzlicher Kühlschrank, Getränkekisten,
Leiter, Werkzeuge, Koffer, Wintermäntel, WC-Papierrollen,
Nähzeug, Eimer, Wischmop, Besen, Putzmittel-Waschmittel,
Lebensmittel-Vorräte und Konserven.

23% aller Wohneinheiten
verfügen über einen
Hauswirtschaftsraum.
Tendenz stark steigend!
23 % of all housing units
have a utility room – and the
number is rising fast !

Zusätzliche Infos zu Waschmaschinen
und deren Lagerung:
93% aller deutschen Haushalte
besitzen eine Waschmaschine
41% platzieren sie im Keller oder
Hauswirtschaftsraum, 33% im Bad, 15% in der Küche
96% sortieren die Wäsche (nach Farben, Materialien)
Additional information on washing machines
and where they are kept:
93 % of all German households own a
washing machine
41 % put them in the basement or utility room,
33 % in the bathroom, 15 % in the kitchen
96 % sort the laundry ( by colour, fabric )

4

These include all the equipment needed for laundry care
such as a washing machine, drier, ironing board and iron,
laundry racks, and laundry baskets, as well as a vacuum
cleaner, freezer, extra fridge, beverage crates, ladders,
tools, suitcases, winter coats, toilet rolls, sewing kit, mop
and bucket, sweeping brush, cleaning products, detergents,
food supplies and tins.

Im Hauswirtschaftsraum finden all
die Dinge Platz, die aus ästhetischen
Gründen aus dem Wohnraum
verbannt werden.
The things found in the utility room
are banished from the living room
for aesthetic reasons.

Sauber verstaut.
Tidy storage.

Hailo Laundry Area & Hailo Laundry Carrier
Am wichtigsten ist es den Haushalten,
alles geordnet, schnell, griffbereit und
dennoch „unsichtbar“ zu verstauen –
idealerweise an einem Ort !
What matters most in the home is to
have everything stored away neatly and
quickly, so that it is always at hand and
yet "invisible" – ideally in one place!

Bei der Vielzahl dieser Dinge, die nahezu in jedem
Haushalt anfallen, ist es wichtig, diese geordnet, schnell
griffbereit und dennoch „unsichtbar“ zu verstauen.
Hinter geschlossenen Schranktüren bleiben die Utensilien
auch vor Staub geschützt. Allgemein wünschen sich viele
Menschen mehr Platz im Hauswirtschaftsraum und ein
geeignetes, strukturiertes Ordnungssystem für diese
Sachen. Um alles an einem Ort unterzubringen.
Mit innovativen Einbaumodulen bietet Hailo nun das
passende Konzept.

Nearly every household uses these things and it is
important to have them stored away neatly, so that
they are always at hand and yet "invisible".
Miscellaneous items are also kept free of dust, behind
closed cupboard doors. In general, many people would
like more space in the utility room together with a
suitable, structured storage system. So they can keep
everything in one place.

Die meisten Hausarbeiten finden
im Hauswirtschaftsraum statt.
Most household jobs are done
in the utility room.
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Das innovative Konzept.

Der sauber organisierte Wäscheschrank.

The innovative Concept. The clearly arranged Laundry Cupboard.

Hailo Laundry Area

60er

Für 60 cm breite Schränke
for 60 cm wide cabinets

Hailo Laundry Area – das Stauraumkonzept
für die Wäsche und Zubehör zur Wäschepflege

Hailo Laundry-Area – the storage space concept for
laundry and laundry-care accessories

• Der aufgeräumte Wäscheschrank

• The tidy laundry cupboard

• Alles sauber verstaut – und dennoch schnell zur Hand

• Everything neatly stored away – and yet always at hand

• 60cm breite Schränke unterschiedlicher Höhen können
individuell ausgestattet werden

• 60 cm wide cupboards of varying heights can be
fitted individually

• Je nach Platz und Ordnungssinn – passende
Einbausysteme für jeden Bedarf

• Built-in systems suitable for every need, depending on
space and sense of order

• System jederzeit erweiterbar, nachrüstbar und
individuell bestückbar

• System can be expanded, modified, retrofitted and
individually fitted at any time

• Modulares, patentiertes System

• Modular, patented system

• Innovative Wandpaneele mit Lochraster werden rechts
und links im Schrank verschraubt

• Innovative metal wall panels with pre-drilled holes,
screwed into place on the right and left side of the
base-cabinet or closet

• Werkzeuglose Montage der Einbaumodule
• Mit wenigen Handgriffen können Einbauten schnell
geändert, nachgerüstet, erweitert werden
• Patentierte Pin-Screw-Technik gewährleistet
kinderleichte Montage.
Außerdem können durch Drehen des Handrades die
Distanzen bei Türscharnieren entsprechend überbrückt
werden – egal ob rechts oder links angeschlagen.
• 6 verschiedene Einbaumodule, die individuell nach
Bedarf kombiniert werden können
• Robuste, alltagstaugliche Konstruktion und
langlebige Materialien

• No need for tools to install the modules
• Modules can be quickly changed, retrofitted and
extended in a few easy steps
• Patented pin-screw system ensures fast and easy
installation. What's more, the clearance needed for
door-hinges is easily adjusted by turning the knurled
nuts to get the modules slightly off center – whether
left-hand or right-hand hinged doors.
• Six different modules can be combined
in line with individual requirements

• Ausgezeichnetes, zeitloses Design – Hohe Materialqualität

• Sturdy construction for everyday use and durable
materials

• Made in Germany – Original Hailo Qualität

• Outstanding, timeless design – high-end materials
• Made in Germany – original Hailo quality
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Das modulare System.

Für individuelle Bestückung.

The Modular System. For individual organizing.

Hailo Laundry Area

Beispielbestückungen / Examples of Configurations

Perfekt passend für 60 cm breite Drehtürschränke – mit allen gängigen Seitenwandstärken –
egal ob mit rechts oder links angeschlagenen Türen

Perfect fit for 60 cm wide tall cupboards, with standard side-wall thicknesses – with right-hand or left-hand hinged door

1
Beispiel: 72 cm hoher Schrank
bestückt mit 1 Wäschekorb, Ablageboden,
Bügeltischeinheit
Example: 72 cm high cupboard
Fitted with 1 laundry basket, rigid metal-shelf,
ironing-board unit

1
1
Beispiel: 78 cm hoher Schrank
bestückt mit 2 Wäschekörben
Example: 78 cm high cupboard
Fitted with 2 laundry baskets

2
Beispiel: 140 cm hoher Schrank
bestückt mit 2 Wäschekörben,
Bügeltischeinheit, Ablageboden,
Utensilienbehälter mit Wandhalter
Example: 140 cm high cupboard
Fitted with 2 laundry baskets,
ironing-board unit, metal-shelf,
accessories boxes with wall-bracket

Basis des Systems ist die innovative Lochblech-Platte.
Links und rechts im Schrank montiert, bietet sie werkzeuglos
Befestigungsmöglichkeiten für alle Module.
Durch raffinierte ”Pin-Screw Technik” passend für 60er Drehtürschränke mit allen gängigen Seitenwandstärken. Die nötige
Distanz bei Scharnieren wird ebenfalls leicht überbrückt –
egal ob rechts oder links angeschlagen. Das Lochblech-Chassis
braucht nur einmal mit wenigen Schrauben montiert zu
werden – alle Auszug-Module passen sich dann exakt ins
Lochgefüge ein.
The basis of the system are the innovative pre-drilled metalpanels. Installed on the left and right sidewall of the cupboard,
these are used to easily fix all the modules - with no need for
any tools. The ingenious "pin-screw system" is suitable for
60 cm wide, tall closets with hinged doors, with any standard
sidewall thicknesses. It easily bridges the clearance needed for
the hinges – whether those are mounted on the right or on
the left side. The pre-drilled metal-panels only need to be installed once – it just takes a few screws and then all the pullout modules fit into the attachment-holes.

1

+

+

2

2

Beispiel: 190 cm hoher Schrank
bestückt mit 2 Wäschekörben,
Ablageboden, Deckenpaneele,
Stabilisierungswinkel für Korpus

Beispiel: 210 cm hoher Schrank
bestückt mit 2 Wäschekörben, Bügeltischeinheit,
Mehrzweck-Schublade, Ablageboden,
Utensilienbehälter mit Wandhalter, Deckenpaneel, Stabilisierungswinkel für Korpus

Example: 190 cm high, tall cupboard
Fitted with 2 laundry baskets, rigid metal-shelf, Example: 210 cm high, tall cupboard
system cover (with holes for coat-hangers),
Fitted with 2 laundry baskets, ironing-board
and stabilizer-bar for carcass
unit, multipurpose metal-drawer, rigid metalshelf, accessories boxes with wall-bracket,
system cover, and stabilizer-bar for carcass

Wandpaneel klein
17 Löcher

1

2

Wall-Panel small
with 17pairs
pre-drilled holes

Wandpaneel groß
28 Löcher
Wall-Panel large
with 28 pairs
pre-drilled holes
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Das innovative Konzept.

Der sauber organisierte Wäscheschrank.

The innovative Concept. The clearly arranged Laundry Cupboard.
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Das modulare System.

Für individuelle Bestückung.

The Modular System. For individual organizing.
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Die Einbaumodule –
The Modular Concept. The clearly arranged Laundry Cupboard.

Hailo Laundry Area

60er

Für 60 cm breite Schränke
for 60 cm wide cabinets
Mit der Hailo Laundry-Area ist Hailo erneut ein großer Wurf
gelungen, was innovative Einbautechnik im Haushalt angeht.
Der Bedarf nach geordneten, übersichtlichen Wäscheschränken im
Hauswirtschaftsraum, Waschküche, Schlafzimmer oder Bad ist groß.
Mit diesem System können nahezu alle Bedarfe gedeckt werden.
Eingebaut in 60 cm breite Schrankmöbel, kann das System auch
passend zum vorhandenen Mobiliar “verpackt“ werden. Oder als
Stand-Alone-Einheit überall platziert sein.
When it comes to innovative built-in technology in the home,
Hailo has scored another big hit with the Hailo Laundry Area.
There is a big demand for tidy, clearly arranged laundry cupboards
in the utility room, bedroom or bathroom. Virtually every requirement
can be covered by this system. Fitted in 60 cm wide cupboard units,
the system can also be installed to match existing furniture, or may
be placed anywhere as a stand-alone unit.

3271501
2 Utensilienbehälter mit Wandhalter
(zum Einhängen und Herausnehmen)
Benötigte Anzahl der Löcher zur Montage am
Wandpaneel 7, Kunststoffteile blau,
Korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
B x T x H, 436 x 198 x 241 mm
Two Accessories Boxes with wall-bracket hanger.
Space required for fitting to wall-panel = 7 attachment
holes' height, plastic parts blue, metal-parts white
epoxy-coated sheet-metal
W x D x H, 436 x 198 x 241 mm
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3271101
Auszug mit Design-Wäschekorb für je eine
Waschmaschinenladung (auf Tablarauszug zum Einund Ausfahren sowie zum einfachen Entnehmen)
Benötigte Anzahl der Löcher zur Montage am
Wandpaneel 9, Kunststoffteile blau,
Korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
B x T x H, 562-578 x 472 x 360 m m
Metal-Pullout with design Laundry-Basket,
for one machine load each (on pull-out shelf for sliding
in and out, easily removable). Space required for fitting
to wall-panel = 9 attachment holes' height, plastic parts
blue, metal-parts white epoxy-coated sheet-metal
W x D x H, 562-578 x 472 x 360 mm

3271201
Mehrzweck-Schublade für diverse
Utensilien, die zur Wäschepflege nötig sind.
Benötigte Anzahl der Löcher zur Montage am
Wandpaneel 5, Kunststoffteile blau,
Korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
B x T x H, 562-578 x 468 x 176 mm
Multipurpose Metal-Drawer,
for essential laundry care items. Space required
for fitting to wall-panel = 5 attachment holes' height,
plastic parts blue, metal-parts white epoxy-coated
sheet-metal
W x D x H, 562-578 x 468 x 176 mm

für den aufgeräumten Wäscheschrank.
The Modular Concept. The clearly arranged Laundry Cupboard.


























Hailo Laundry Area































 

 

 
 

 
 








 









































Wandpaneel klein – 17 Löcher
zum Befestigen der Laundry Area Module
Korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
B x H, 323 x 680 mm
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3271601




Für 60 cm breite Schränke
for 60 cm wide cabinets
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Wall-Panel, small,
comes with 17 pairs of pre-drilled holes
for fixing of the Laundry-Area Modules,
white epoxy-coated sheet-metal
W x H, 323 x 680 mm
















 










 
























 



 





Stabilizer-Bar for carcass, adjustable
horizontal reinforcement for taller cupboards,
white epoxy-coated sheet-metal
W x D x H, 562-572 x 20 x 42 mm

















 





 

 









 





 



Stabilisierungswinkel für Korpus,
horizontale Verstärkung für höhere Schränke.
Korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
B x T x H, 562-572 x 20 x 42 mm
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3271651



















































Wandpaneel groß – 28 Löcher
zum Befestigen der Laundry Area Module,
Korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
B x H, 323 x 1120 mm





























3271301

Wall-Panel, large,
comes with 28 pairs of pre-drilled holes
for fixing of the Laundry-Area Modules,
white epoxy-coated sheet-metal
W x H, 323 x 1120 mm
















3271801

3271951

3271401

Ablageboden fest im Schrank, praktische Ablage für
Textilien und sonstiges. Benötigte Anzahl der Löcher zur
Montage am Wandpaneel 3,
Korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
B x T x H, 562-578 x 466 x 93 mm

Deckenpanel als Stabilitätseinheit des Systems,
sowie zum Einhängen von Kleiderbügeln.
Ausschließlich für Seitenwände von 16 mm Stärke,
Korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
B x T x H, 568 x 323 x 50 mm

Metal-Shelf, fixed in the cupboard,
handy shelf for textiles and other items.
Space required for fitting to wall-panel = 3 attachment
holes' height, plastic parts blue, metal-parts white
epoxy-coated sheet-metal
W x D x H, 562-578 x 466 x 93 mm

System Cover, horizontal,
sheet-metal with punched holes for cloth hangers,
for use in closets with 16 mm side-walls; modified version
for 24 in. closets under construction, metal-parts white
epoxy-coated sheet-metal
W x D x H, 568 x 323 x 50 mm

Bügeltischeinheit mit praktischem, drehbaren
Auszieh-Klapp-Bügeltisch, Benötigte Anzahl der Löcher
zur Montage am Wandpaneel 4,
B x T x H, 562-578 x 466 x 153 mm
Ironing-Board Unit, pull-out, fold-down & rotating,
for minor laundry.
Space required for fitting to wall-panel = 4 attachment
holes' height,
W x D x H, 562-578 x 466 x 153 mm

3271901
Anbau Wäschetrockner (zum Anbau außen am Schrank
oder an der Wand – klappbar)
Korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
B x T x H, 525 x 820 x 300 mm
Laundry-Rack, externally wall-mounted, foldaway type, modified
metal-parts white epoxy-coated sheet-metal and metal-bars
W x D x H, 525 x 820 x 300 mm
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Sauber verstaut.
Die Hailo Laundry Carrier Systeme für die aufgeräumte Waschküche und im Bad.
Cleaned up. The Hailo Laundry Carrier Systems for an uncluttered Utility Room or Bathroom.

Hailo Laundry Carrier
Der Hailo Laundry Carrier bietet mit seinen großvolumigen
Systemkörben mit je 33 l Inhalt ausreichend Platz für
eine volle Waschmaschinenladung. Wäschebehälter sind
durch ergonomische Griffe einfach zu entnehmen, leicht
zu tragen und überall standfest positionierbar.
Frisch- und Schmutzwäsche sind somit ordentlich verstaut!
The Hailo Laundry Carrier with its 2 large volume
laundry-baskets, of 33 L capacity, each, provides sufficient
space for 2 washing-machine loads of laundry.
The design baskets are easily to remove, to carry around,
and to place anywhere on the floor, thanks to the ergonomic handles. Clean, wet laundry or dirty linen are
always neatly stored.
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Ausgezeichnetes Produktdesign !
Die Hailo Laundry Carrier Systeme für die aufgeräumte Waschküche und im Bad.
Design Award ! The Hailo Laundry-Carrier systems for uncluttered Laundry Rooms and Bathrooms.

Hailo Laundry Carrier

3270451

45cm

50cm

3270501
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Groß & praktisch.
Frisch- und Schmutzwäsche sauber verstaut in großen, tragbaren Systemkörben
Voluminous & practical. Dirty Linen and wet, clean Laundry stored in large, portable baskets.

Hailo Laundry Carrier

60cm

Für 60 cm breite Unterschränke
for 60 cm wide cabinets

3270601

3270691
14

Sauber verstaut,
im neuen Hailo Laundry-Carrier System für die aufgeräumte Waschküche und im Bad.
Cleaned up, in the Hailo Laundry-Carrier System for a neat and tidy Utility Room or Bathroom.
.

Hailo Laundry Carrier

3270451

3270501

3270691

3270601

403
403

545

562-568

448
448
403

562-568

3270451

3270501

3270601

3270691

45cm

50cm

60cm

60cm

• Wäschebehälter /
Baskets capacity

2 x 33 l

2 x 33 l

2 x 33 l

2 x 33 l

• Zusatzbehälter / Additional bin

–

–

1x 12 l & 1x 2,5 l

–

• Montageart:

Seitenwandmontage, selbstjustierend 16 - 19 mm
Überauszug-Schienen, gedämpft, abgedeckt
side-wall mounted, self-adjust. 16 to 19 mm gables, for front-mount door-panels
Over-extension slides, dampened and covered

Type of installation:
• Materia, Farbe:
Material, colour:

Metallteile Stahlblech weiß, Kunststoffteile weiß/blau
Metal parts sheet-steel white coated, Plastic parts white/blue

• Produkt-Maße: B x T x H mm
Product dimensions: W x D x H

412-418 x 528 x 545

462-468 x 528 x 545

562-568 x 528 x 545

562-568 x 448 x 545

• Schranktiefe / Cabinet-depth

530 mm

530 mm

530 mm

shortened 450 mm

• Verpackungsmaße: B x T x H
Packing dimensions: W x D x H

490 x 320 x 620 mm

490 x 320 x 620 mm

590 x 325 x 620 mm

590 x 325 x 620 mm

• Gewicht mit Verpackung /
Weight incl. packing

12,4 kg

12,7 kg

14,9 kg

12,5 kg
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Wertstoffe sammeln.
Wertsoffdepot zum Sammeln von Kunststoffen und Recycling-Abfall
Collecting recyclables. Economic and environmentally sustainable collector for recyclable waste

Hailo Wertstoff-Depot / Hailo Collector
Das praktische Wertstoffdepot zum Einbau in Schränke
oder außen an die Schrankwand.
Trägermodul aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Große Deckelklappe aus Kunststoff.
Einhängevorrichtung für Müllsäcke oder Stoffbeutel.

The handy metal frame with cotton-bag for fitting inside
or outside the cupboard.
Wall Bracket made of sturdy powder-coated sheet-metal.
Large Lid made of plastic.
With attachment device forplastic bin-liners or cotton fabric-bags.

3272111
Einfache Montage mit nur 4 Schrauben.
Trägermodul und große Deckelklappe aus
stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, weiß.
Inklusive stabilem Baumwollsack
Produkt-Maße: B x T x H, 404 x 261 x 125 mm

40
4

1
26

10
50
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Easy installation with just 4 screws.
Wall Bracket and large Lid made of sturdy powder-coated
sheet-metal, white.
Comes with sturdy Cotton-Bag
Product dimensions: W x D x H, 404 x 261 x 125 mm

Halterung für Sperriges.
Die Multifunktionshalterung bietet eine sichere Aufnahme für große, stehende Haushaltsgegenstände
Holder for bulky pieces. The multifunctional holder provides a secure fit for large, stationary household items

Hailo Multifunktionshalterung / Hailo Multifunctional Holder
Praktische Halterung zur Aufnahme von senkrecht
stehenden Gegenständen wie z.B. Bügeltisch und Leiter.
Gegenstände werden platzsparend und kippsicher
verstaut.

Practical holder for holding upright objects,
e. g. ironing board and ladder.
Objects are stowed space-saving and unable
to tip over.

NEW

3272161

Multifunktionshalterung aus Stahlblech,
weiß beschichtet, Verpackungseinheit: 2 Stück
Produkt-Maße: B x T x H, 155 x 350 x 50 mm
Multifunctional bracket, made of sheet steel,
white-coated, Packing unit: 2 pieces
Product dimensions: W x D x H, 155 x 350 x 50 mm
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Besenschrank mit System.
Endlich Ordnung – auch im Besenschrank!
Broom Cabinet with System. Finally order – even in the broom cabinet !

Hailo Besenschrank-Module / Hailo Broom Cabinet Modules
Ob Eimer, Besen, Wischer oder gar Staubsauger –
mit den praktischen Einbaumodulen für den Besenschrank,
schaffen Sie den richtigen Parkplatz für diese Utensilien.
Whether buckets, brooms, wipers or even vacuum cleaners –
with the practical built-in modules for the broom cupboard,
the right parking space for these utensils is provided.

NEW

3271251
Besen-/Wischerhalter schafft Platz für die oft sperrigen
Besen, Wischer, Schrubber usw. Sauber aufgehängt und sofort
griffbereit! Einfache Montage mit nur 4 Schrauben.
Trägermodul, Stahlblech, weiß beschichtet
Produkt-Maße: B x T x H, 137 x 352 x 262 mm
Broom / Wiper Holder makes room for the often bulky
brooms, wipers, scrubbers, etc. Neatly hanged and at once
ready to hand! Easy installation with 4 screws only.
Carrier bracket, sheet steel, white-coated
Product dimensions: W x D x H: 137 x 352 x 262 mm

25616

32
32

261,6

256

352

18

352

261,6

16 32
32

137

137

Besenschrank mit System.
Endlich Ordnung – auch im Besenschrank!
Broom Cabinet with System. Finally order – even in the broom cabinet !

Hailo Besenschrank-Module / Hailo Broom Cabinet Modules

NEW

3271151
Ablage (inkl. Kehrset)
Diese Universalablage eignet sich ideal zum Abstellen
von Eimern, sonstigen Behältern und vielem mehr.
Ein integrierter Haken, unter dem Ablageboard, schafft
zusätzlich Aufhängemöglichkeiten für bspw. Tücher
und Lappen oder das integrierte Kehr-Set.
Einfache Montage mit nur 4 Schrauben.
Trägermodul, Stahlblech, weiß beschichtet, inklusive Kehr-Set
Produkt-Maße: B x T x H, 289 x 480 x 158 mm (ohne KehrSet) / H 305 mm (mit Kehr-Set)
Shelf (including sweeping set)
This universal shelf is ideal for storing buckets, other
containers, and much more. An integrated hook under the
shelf creates additional hanging options, for wipes and
cloths, or the integrated sweeping set.
Easy installation with 4 screws only. Carrier shelf in sheet
steel, white coated, included sweeping set.
Product dimensions: W x D x H, 289 x 480 x 158 mm
(without sweeping set) / H 305 mm (including sweeping set)
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Auszugsweise weg.
Metall-Auszug – für Getränkekisten, als Staubsaugergarage und für alles Große
Fully gone. Metal pullout – for bottle crates, as a vacuum cleaner garage, and for everything big

Hailo Universaltablar / Hailo Universal Pullout
Hinweis: Das Universaltablar ist nur für 60er
Schränke mit 16 mm Seitenwandstärke geeignet!
Das Universaltablar lässt sich mittels hochwertiger
Auszugsschienen herausziehen und eignet sich ideal als
Depot für Staubsauger und andere größere Gegenstände.
Durch die direkte Montage der Schienen an der Seitenwand des Schrankes ist das Universaltablar hoch belastbar.
Auch geeignet zur Lagerung von Getränkekisten.

Note: The universal pullout is only suitable for
60 cm cabinets with 16 mm sidewall thickness!
(For 24 in. cabinets 2 x 5 mm spacers are required.)
The universal pullout can be pulled out by synchronized,
covered overtravel slides and is ideally suited for bottle
crates, vacuum cleaners, and other larger items. By the direct
mounting of the rails on the sidewall of the cabinet, the universal pullout is highly resilient.

Wäschekorb optional erhältlich.
Optional laundry basket.
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Universaltablar
Tablar aus Stahlblech, weiß beschichtet. Kunststoffteile weiß.
Belastbar bis 40 kg.
2 Ausszugsschienen, 1 Spacer

NEW

Produkt-Maße: B x T x H, 568 x 510 x 68 mm (ohne Wäschekorb)
/ H 314 mm (mit optional erhältlichem Wäschekorb)
Universal tray
Shelf made of sheet steel, white coated. Plastic parts white.
Load bearing capacity 40 kg.
2 synchronized, covered overtravel slides,
1 spacer-block (for hinges side)
Product dimensions: W x D x H, 568 x 510 x 68 mm (without laundry
basket) / H 314 mm (including optional laundry basket)
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