haag
Regale von haag – einfach grenzenlos vielseitig
Vor rund 50 Jahren gegründet, steht haag heute
für umfassende Kompetenz in der Metallverarbeitung. Der Verfügbarkeit modernster Technologie, der weitgehenden Automatisierung der Produktion und der kompromisslosen Servicekultur
ist es zu verdanken, dass haag in den vergangenen Jahren auch im Regalbau starkes Wachstum
erzielen konnte. Unsere Qualität, Flexibilität und
Termintreue sind mittlerweile weitherum zum

Begriff geworden. Um die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden noch besser bedienen zu
können, sind wir mit ITAB Shop Products AB,
einem führenden europäischen Hersteller von
Ladenregalen, eine strategische Partnerschaft
eingegangen. Unser Sortiment umfasst nun zwei
modulare Regalsysteme, mit denen alle Ihre Anforderungen erfüllt werden können. Stellen Sie
uns auf die Probe!

Unsere modularen Regalsysteme für den Grossund Detailhandel:

haag durafast
haag 1000

Zwei Systeme – tausend Möglichkeiten
haag durafast

bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis
kurze Aufbauzeit dank einfacher Montage
hohe Lebensdauer dank robuster Bauweise
mehrfache Wiederverwendung
freie Form- und Farbwahl
optimale Raumausnutzung dank individueller
Vermassung
multiple Nutzung desselben Regals

haag 1000

günstig in der Anschaffung
kompatibel mit gängigen Regalsystemen
zahlreiche Varianten
tiefer Preis
vielseitige Regalanordnung
freie Farbwahl

haag durafast im Vergleich
Die Ständer des Ragalsystems haag durafast sind doppelt geschlitzt. Jede Konsole bzw. Lamelle
verfügt über ein eigenes Fach. Die Konsolen berühren sich nicht. Deshalb können Tablare jederzeit
hinzugefügt, verschoben oder abgebaut werden. Das zeitaufwändige und lästige Abräumen der
Nachbarregale entfällt.
Die Rückwände werden direkt mit dem Ständer verschraubt. Die Stabilität ist ohne Verstrebungen
gewährleistet. Wandbefestigungen sind nicht nötig; wodurch Lärm und Schmutz vermieden werden, die beim Bohren entstehen.
Alle Arbeitsschritte können von vorne ausgeführt werden. Der Aufbau kann am vorgesehenen
Standort, gegebenenfalls unmittelbar an der Wand erfolgen. Die Regale müssen nicht «in Position» geschoben werden, was den Fussboden vor Kratzern bewahrt.
Das Regalsystem haag durafast besteht aus wenigen Komponenten. Die Regalfüsse zum Beispiel
sind mit dem Ständer verschweisst. Das vereinfacht den Transport, reduziert Verpackungsmüll,
verhindert, dass Teile verloren gehen und vereinfacht den Aufbau erheblich.
Die einzelnen Teile sind schwerer und daher robuster. So überstehen etwa die Haken an den Konsolen (Lamellen) ein häufiges Ein- und Aushängen ohne sichtbaren Materialverschleiss.
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