Lamellenwände & Systeme
Slatwalls & systems

Alles andere ist Regal.

SPACEWALL® – Alles andere ist Regal.
SPACEWALL® – Everything else is just a rack.
“Aus Ihrem Point of Sale wird dank
Spacewall® ein Point of Success!”

“With Spacewall® your Point of Sale
will become a Point of Success!”

Diese Vision haben wir Wirklichkeit werden lassen: Spacewall® ist der führende
Anbieter von Lamellenwänden und Warenträgern. Durch Engagement und hohe
Leistungsfähigkeit haben wir Produkte
geschaffen, mit denen Sie ganz einfach
zum Schöpfer erfolgreicher Einkaufswelten
werden.

We have realised this vision:
Spacewall® is the leading supplier of
slatwalls and accessories. By means
of dedication and high achievement
potential we have created products
which easily will make you a creator
of successful purchase worlds.
Often imitated, yet unmatched

Oft kopiert und dennoch konkurrenzlos gut
Spacewall®- Lamellenwände schaffen durch
ihre Qualität und getestete (LGA) Belastbarkeit, ihre Produkttiefe und Angebotsbreite
einzigartige Produktvorteile. Unsere Kunden
profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung,
einem herausragendem Service und bestmöglicher Kundenorientierung.

Spacewall®- slat walls create unique
product advantages by their quality
and tested capacity, product depth
and breadth. Our clients benefit
from decades of experience, an outstanding service and the best possible customer orientation.
Innovation & nosiness

Innovation & Neugier
Wir entwickeln ständig praktische Neuheiten, die unsere Produktpalette sinnvoll
erweitern. Von schlichten Präsentationsmitteln bis hin zum Eyecatcher - Spacewall®
rüstet sich für die Zukunft des Ladenbaus.
Gestalten Sie mit unseren Produkten neue,
attraktive Einkaufswelten mit nahezu grenzenlosen Anwendungsmöglichkeiten.
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We are constantly developing practical innovations that expand our
product range reasonably. From simple presentation means up to the eye
catcher, SPACEWALL® is gearing up
for the future of store design. Create
with our products new and attractive
shopping environments with almost
unlimited application possibilities.

SPACEWALL® Lamellenwände
Spacewall® slatwalls
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Eine Platte, ein Dekor und ein
paar Alu-Schienen – eigentlich ist eine Lamellenwand
eine einfache Sache. Dennoch
steckt viel mehr dahinter. Denn
um eine hohe, langlebige
Qualität zu erreichen, die für
jeden Einsatz optimale Eigenschaften aufweist, ist jede
Menge know-how und Erfahrung notwendig. In diesem
Katalog erfahren Sie, was eine
Lamellenwand zur Spacewall®
macht. Darüber hinaus gibt er
einen Überblick über nahezu
alle unsere Produkte.

A panel, a decor and some
aluminium slats ~ actually, a
slatwall is a simple thing. But
there‘s more to it. To offer
a high, long-lasting quality
with optimal performance
for every purpose, plenty of
know-how and experience is
required. In this catalogue you
find out what makes a slatwall
a Spacewall®. In addition, it
is a guide to almost all of our
products.

SPACEWALL® light – Die universelle Lösung.
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It‘s not a miracle that Spacewall® light is the leading
slatwall system on the market.
The universal applicability,
high quality and load capacity form a product that leaves
all imitations far behind. Most
different decors and design
possibilities make almost all
shop layouts realisable. With
the flexible application of a
wide range of accessories,
Spacewall® light can cope with
every change of assortment.
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SPACEWALL® light –
The all-purpose solution.
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Kein Wunder, dass Spacewall®
light das führende Lamellenwand-System am Markt ist.
Denn die universelle Anwendbarkeit, die hohe Qualität und
Belastbarkeit machen es zu
einem Produkt, das alle Nachahmungen weit hinter sich
lässt. Verschiedenste Dekore
und Gestaltungsmöglichkeiten
machen nahezu jedes ShopLayout realisierbar. Durch den
flexiblen Einsatz einer breiten
Palette von Warenträgern ist
Spacewall® light jeder Sortimentsänderung gewachsen.

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie auch in
unserer Online-Galerie:
For more examples, visit
our online gallery:

www.spacewall.de

5

SPACEWALL® hand-made
esign
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– höchste Belastbarkeit und
unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten
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An der Front ist gegenüber der Spacewall® light-Wand kaum ein
Unterschied zu entdecken – dennoch funktioniert Spacewall®
hand-made ganz anders. Durch den schichtweisen Aufbau mit
fester Einbringung der Alu-Profile wird zum einen höchste Stabilität erreicht, zum anderen sind nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten der Oberfläche realisierbar: Ob lackiert, mit
Echtholz-Funier oder verspiegelt -– sogar im Mix.

SPACEWALL® hand-made - maximum carrying
capacity and unlimited design opportunities
On the front side hardly any difference to Spacewall® light can
be seen. But the Spacewall® hand-made works different. Through
layered structuring with tight fixing of the alu profiles, the highest
solidity is obtained. Moreover, almost infinite design possibilities
are realisable: painted, real wood veneer or mirrored – even mixed.
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The new slatwall has a minimalistic appearance and a
strong range of accessories.
Opening only 4mm, the
aluminium profiles possess a
subtle appearance and create
an elegant ambience without
loosing load capacity.

n
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Die neue Lamellenwand mit
minimalistischer Ästethik und
(ausdrucks-)starker Warenträger-Palette.
Durch die nur 4 mm breite
Öffnung nehmen sich die Aluprofile in der Optik zurück
und erzeugen ein elegantes
Ambiente, ohne an Tragekraft
zu verlieren.
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SPACEWALL® slim

Katalog:
Catalogue:

SPACEWALL® slim

SPACEWALL® slim

Alles andere ist Regal.
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HMB-Dekore
HMB-Decors
Breite Auswahl in unschlagbarer Qualität
Mit der Hot-Melt-Beschichtungstechnologie (HMB) veredelte Lamellenwände
Lamellenwände und Möbelbauplatten sind äußerst strapazierfähig, farbecht und beständig. Mit modernsten Anlagen werden
das Oberflächenmaterial und der PUR-Klebstoff auf das staubfreie Trägermaterial aufgebracht.
So gewährleisten wir eine qualitativ hochwertige Oberfläche mit dem Design ihrer Wahl (Flat
Lamination). Wir verarbeiten auch besonders kratzfeste CPL-Schichtstoffe.

Wide range in invincible quality
Slatwalls and furniture construction panels finished with Hot-Melt-coating
(HMB) are extremely durable, light-resistant and robust. The surface matemate
rial and PUR glue are applied on the dust-free base material with stateof-the-art facilities. This ensures a high quality coating with the design of
your choice (flat lamination). We also process highly scratch-resistant CPL
laminates.

Kantenveredelung

Edge refinement

Passend
ssend oder kontrastierend
zum Dekor bieten wir Ihnen ver
verschiedene Kantenveredelungen an,
fertig konfektioniert oder auf Rolle
zur eigenen Anbringung:

Mat
Matching
or contrasting to the
decor of the panel, we deliver
a variety of edge refinements,
ready-made or coiled for your
own production:

s HMB-Umleimer

s HMB-banding

s Melamin-Umleimer

s Melamine-banding

s ABS-Kante

s ABS-banding
Dekore
Decors

Katalog: Dekore
Alles andere ist Regal.

Digitaldruck
Digital print
Ab sofort erhalten Sie von
uns digital bedruckte Lamellenwände und Möbelbauplatten.
As of now we offer digitally printed furniture
panels and slatwalls.
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Catalogue: decors

Neue Hochleistungs-Kaschierstraße für brilliante Dekore und
fühlbare Oberflächen-Strukturen
New state-of-the-art laminating
facility for brilliant decors and
haptic surface textures

Die beste Spacewall, die es je gab!
Die SPACEWALL® light HQ
mit CPL-Beschichtung
Bestehend aus:
s CPL-Dekor
Hoch kratz- und abriebfest – für maximale Haltbarkeit, brilliante, lichtechte Farben und Oberflächenstrukturen! Eine große Kollektion von Dekoren steht
zur Verfügung.
s MDF-Platte
in Premium-Qualität mit bester Oberflächengüte
und hoher Belastbarkeit – LGA-geprüft
s Alu-Power-Profil
für zusätzliche Stabilität und optimale Handhabung

The best Spacewall ever!
The SPACEWALL® light HQ
with CPL laminate
Consisting of:
s CPL decor (both sides)
Extremely scratch- and abrasion-resistant - for maximum durability, brilliant, lightfast colours and surface textures! A wide range of decors is available.
s MDF panel
in premium quality with best surface finish and
high load capacity.
s Alu power profile
for additional stability and ideal handling
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SPACEWALL® Profile
Die Profile der Spacewall®-Lamellenwände sind weit mehr als nur ein Stück Aluminium. Die präzise, mehrfach weiterentwickelte Formgebung ist das Geheimnis der
Belastbarkeit und einfacher Handhabung der Spacewall®-Lamellenwände. Alle Profile besitzen eine Öffnung von 9 mm, mit Ausnahme von Spacewall® slim (4 mm).
Für besondere Einsatzzwecke halten wir zusätzliche Varianten bereit, die wir Ihnen
auf dieser Doppelseite vorstellen.

SPACEWALL® profiles
The profiles of the Spacewall® slatwalls are far more than just a piece of aluminium. The precise, many-times refined design is the secret of robustness and easy
handling of the Spacewall® slatwalls. All profiles have an opening of 9 mm, except
Spacewall® slim (4 mm).
For special purposes we provide additional variants which we introduce to you
here.

Power-Profil
Durch die neuen, kompakteren Profile muss weniger Material aus der Platte genommen werden, was
die Wand nochmals erheblich stabiler macht – ein
klarer Vorteil gegenüber allen Imitaten.
Unsere Warenträger passen auch weiterhin sowohl
in die neuen als auch in die bisherigen Profile.

Power-profile
Due to the new, more compact profiles, less material needs to be cut out of the panel. This makes it
even more robust – an unique advantage over any
imitations. Our accessories continue to fit with
both the new and the previous profiles.

SPACEWALL® light+click
Mit unseren light+click - Profil bringen Sie
die Aluminium-Schienen nach Montage der
Wand frontal ohne Einschieben von der Seite
ein. Das macht die Montage noch einfacher.

SPACEWALL® light+click
With the new light+click profile you can
mount the aluminium profiles from the
front without sliding them in from the side.
This makes mounting even more easier.
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Kunststoffprofile
Neben den Alu-Profilen erhalten Sie für
Spacewall® light auch durchgefärbte Kunststoffprofile in verschiedenen Farben für spezielle
Gestaltungszwecke.

Plastic profiles
In addition to the aluminium profiles we offer
solid-coloured plastic profiles in different colours
for special design purposes.

SPACEWALL® slim
Das neue, schmale slim-Profil erzeugt zusammen mit
der eigenen Warenträger-Palette ganz besondere
Eleganz.
Durch die nur 4 mm breite Öffnung nehmen sich die
Spacewall® slim Aluprofile in der Optik zurück und
erzeugen ein elegantes Ambiente, ohne an Tragkraft zu verlieren.

SPACEWALL® slim
esign
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Opening only 4mm, the Spacewall® slim aluminium
profiles possess a subtle appearance and create an
elegant ambiente without losing load capacy.
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The new slender slim-profile generates, in combination with its own accessories, an exceptional
elegance.

n

n
igi
or

al  оригинал
ьн
о

п

Schwerlast-Profil
Optional erhalten Sie die Spacewall®
hand-made-Wand auch mit einem speziell
verstärkten Alu-Profil für besonders hohe
Ansprüche.

Heavy duty profile
Optionally you can get the Spacewall®
hand-made panels with a special reinforced profile for extra heavy duty purposes.
Spacewall® hand-made
“L-Profil”

Spacewall® hand-made
“Schwerlast-Profil”
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Lamellenwände und Profile im Vergleich
Comparison of slatwalls and profiles
Lamellenwand Stärke
slatwall

thickness

Nut

notch

capacity*

Belastbarkeit* Besonderheiten
specifics

light

19 mm +

11 mm

25 kg

Kunststoff-Profile sowie light+click
verfügbar
plastic profiles and light+click available

hand-made

19 mm +

10,5 mm

40 kg

Optionales Schwerlastprofil
(Belastbarkeit 50 kg)
Optional heavy duty profile (load capacity 50 kg)

slim

19 mm +

6,5 mm

25 kg

Eigene Warenträger-Serie
Separate range of accessories

groove

19 mm

8 mm

5 kg

Keine Aluschiene notwendig
No profiles necessary

Nur Spacewall® lässt die
Belastbarkeit von einem
unabhängigen Prüfinstitut
messen!
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Only Spacewall® verifies load capacity
by an independent testing institute!

* Belastbarkeit ermittelt bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung
auf Fachboden 100 x 30 cm mit zwei Bodenträgern bei fachgerechter Montage, hoher Sicherheitsfaktor enthalten.
Gestestet durch LGA-Prüfinstitut
* Load capacity examined with evenly distributed weight on
shelf 100 x 30 cm with two rackets and professional mounting.
High safety factor withdrawn.
Tested by LGA testing institute

Power-Profil

light+click

hand-made

Schwerlast-Profil

groove

slim

Montage der SPACEWALL®-Lamellenwände
Zur Montage der Spacewall®-Lamellenwände bestehen verschiedene
Möglichkeiten. Die Wand kann auf eine Unterkonstruktion z.B. aus
Holz aufgeschraubt werden. In diesem Fall werden die Bohrungen in
der Nut der Platte gesetzt und die Alu-/Kunststoffprofile anschließend
eingeschoben, so dass die Schraubenköpfe nicht mehr sichtbar sind.
Oder verwenden Sie unser Alu-Einhängeprofil (siehe Katalog Profile).

Mounting of SPACEWALL® slatwalls
There are different options for mounting Spacewall® slatwalls. The
panel can be fixed on a pedestal e.g. made of wood. In this case, the
drillholes are placed in the milled grooves and the aluminium / plastic profiles slided in afterwards. Thus, no screws are visible. Or you
can use our aluminium mounting profile (see profiles catalogue).
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SPACEWALL® GROOVE
SPACEWALL® GROOVE
Einfacher Aufbau – Neue Gestaltungsmöglichkeiten
Mit den neuen Spacewall®
GROOVE-Wänden sind Sie jetzt
noch flexibler in der Gestaltung
des Shop-Layouts. Frei definierbare Abstände, Längen und
Anordnungen ermöglichen die
Kreation der Wand exakt nach Ihren Vorstellungen. Darüber hinaus
sind GROOVE-Wände besonders
einfach in der Handhabung.
Sie erhalten die Spacewall®
GROOVE-Wände in allen unseren HMB-Lager-Dekoren sowie weiteren Sonderdekoren
aller Hersteller.
Simple construction – new
design possibilities
With the new Spacewall® GROOVE walls your shop layout can
be designed even more flexible.
Freely definable gaps, lengths and
positions let you create the wall
exactly according to your imagination. Moreover, GROOVE walls
are exceptionally easy to handle.

Frei definierbar: Abstände, Längen, Anordnungen
und Dekore (Beispiele)

You get the Spacewall® GROOVE
walls in all our stock decors
and other decors from all manufacturers.

Standard

Alternierende Reihen

Muster-Anordnung

Freie Anordnung

Warenträger für GROOVE
Fast alle Warenträger passen
zur Spacewall® GROOVE
standard

SPACEWALL® GROOVE
SPACEWALL® GROOVE
Einfacher Aufbau – Neue
Gestaltungsmöglichkeiten
Mit den neuen Spacewall®
GROOVE-Wänden sind Sie
jetzt noch flexibler in der
Gestaltung des Shop-Layouts.
Frei definierbare Abstände,
Längen und Anordnungen
ermöglichen die Kreation der
Wand exakt nach Ihren Vorstellungen. Darüber hinaus sind
GROOVE-Wände besonders
einfach in der Handhabung.

GROOVE
GROOVE

Sie erhalten die Spacewall®
GROOVE-Wände in allen unseren HMB-Lager-Dekoren
sowie weiteren Sonderdekoren aller Hersteller.
Simple construction – new
design possibilities
With the new Spacewall®
GROOVE walls your Shop
layout can be designed even
more flexible. Freely definable
gaps, lengths and positions
let you create the wall exactly
according to your imagination.
Moreover, GROOVE walls are
exceptionally easy to handle.
You get the Spacewall®
GROOVE walls in all our
stock decors and other decors from all manufacturers.

SPACEWALL® GROOVE
beleuchtet

Accessories for GROOVE
Almost all accessories fit into
Spacewall GROOVE standard

Setzen Sie mit der beleuchteten
Spacewall® GROOVE-Wand
außergewöhnliche Akzente.
Durch die gleichmäßige LED-Ausleuchtung der Grooves (Schlitze)
erzeugen Sie eine schwebende
High-Tech-Anmutung, die die
Blicke auf sich zieht!

Spacewall GmbH
Am Gewerbegebiet 1
D-95185 Gattendorf
Phone: +49 (0) 92 81 73 420-0
Fax: +49 (0) 92 81 73 420-59
E-Mail: spacewall@spacewall.de

www.spacewall.de

Illuminated
SPACEWALL® GROOVE
Through the smooth LED illumination of the grooves you generate
a flowing, high-tech look that
catches the eye!

Katalog Groove.indd 1

Alles andere ist Regal.

Alles andere ist Regal.
30.01.2014 06:40:44

Katalog: GROOVE
Catalogue: GROOVE
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SPACEWALL® Möbelbauplatten
und Mittelraummöbel
Sie erhalten die Spacewall®
Lamellenwände mit frei wählbarem Lamellenabstand – oder
auch ganz ohne Lamellen
als Möbelbauplatten. Ideal
in Kombination mit unseren
Ladenbau-Systemen oder zur
Herstellung von Möbeln und
Einrichtungsgegenständen –
ob Einzelstück oder Großserie.
Besonders in Verbindung mit
unserem neuen CNC-Service
können viele Bearbeitungsschritte ausgelagert werden.
Oder lassen Sie gleich fertige
Möbelstücke in bester handwerklicher Qualität fertigen
– aus unserem Mittelraummöbel-Programm oder in individueller Sonderanfertigung.

SPACEWALL®
cabinetry boards…
Spacewall® slatwalls can be
purchased with freely selectable slat spacing – or without
any slats as cabinetry boards.
Ideal in combination with our
store construction systems or
for production of furniture
and fitments – as individual
item or large scale production.

…and sales furniture
Especially in combination with
our CNC-service, many production steps can be outsourced. You can also order
complete pre-assembled sales
furniture in best technical
quality from our sales furniture program or custom-made.

Professionell gefertigt und vormontiert
Ob ausgefallen oder einfach – mit den individuellen Mittelraum-Lösungen von Spacewall® erreichen Sie
exakt die gewünschte Atmosphäre und Nutzbarkeit. Ihre Objekte fertigen wir dabei mit der Präzision eines
modernen CNC-Maschinenparks. Ob fertig zusammengesetzt oder in Einzelteilen zur Montage vor Ort,
entscheiden Sie.

Professionally produced and preassembled
Whether simple or extraordinary – the individual centre solutions of Spacewall® exactly create the desired atmosphere and usability. Your objects are produced with the precision of a modern CNC machining park. It’s up to you whether they are delivered pre-assembled or in individual parts.

Katalog:
Mittelraummöbel
Catalogue:
Sales furniture

Mittelraum-Möbel
Sales Furniture

Alles andere ist Regal.
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Profile & Warenträger
Profiles & Accessories
Profile
Schließen Sie Ihre Spacewall sauber ab. Ob Kantenschutz oder Abschlussprofil - selbst wenn es
um die Ecke geht - wir haben die passenden Profile, die Ihrer Lamellenwand den letzten Schliff
geben. Sauber und formschön.

Profiles
Close your Spacewall cleanly. Whether edge
protection or end profile - even when it comes
around the corner - we have the matching profiles that give your slatwall the finishing touch.
Clean and attractive.

Kantenschutz
Edge cover

Abdeckprofil
Edge cover

Stoßkantenverbinder
Buttjoint connection

Eckverbinder
Corner connection

Abschlussprofil
Edge cover

Katalog:
Profile & Kleinteile
Catalogue:
Profiles

Montageprofil
Zur einfachen, schnellen und exakten
Montage von Lamellenwänden.
Mounting profile
For simple, quick and exact fitting of
slatwalls.

Profile & Kleinteile
Profiles

Einhängeprofil (waagerecht)
Für die Wandmontage von Paneelen
Split Batten (horizontal)
For wall mounting of panels

Alles andere ist Regal.
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Alles andere ist Regal.
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SPACEWALL® Ladenbau-Systeme
Spacewall® store construction systems

Zusätzlich zu den Lamellenwänden halten wir eine Reihe
von Ladenbau-Systemen für
unterschiedlichste Ansprüche
und Einsatzzwecke bereit
– für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ob Spacewall
VERSASTYLE, MONOSTYLE,
MINI- oder MICROSTYLE - allen
Systemen gemein ist Langlebigkeit und Belastbarkeit.
Denn sonst wären es keine
Spacewall®-Produkte!
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In addition to our slatwalls
we provide a variety of store
construtcion systems for different purposes and demands
– for even more design possibilities. Whether Spacewall VERSASTYLE, MONOSTYLE, MINIor MICROSTYLE - all systems
have longevity and resistivity
in common. Because otherwise they were no Spacewall®
products!

Alles andere ist Regal.

