HAILO
Shoe Rack
Praktische Einbau
module zur Aufbewah
rung von Schuhen.
Practical builtin
module for storing
shoes.

NEW

.

Ordnung und Übersicht im Schuhschrank

SchuhHalterung (Metall Rack) zum Aufsatz auf Universaltablar. Für je 4 Paar Schuhe
pro Ebene. Komfortabel verstaut, ansprechend präsentiert, jederzeit griffbereit.

.

Keeps the shoe cabinet nice and tidy
Addon metalrack for universal pullout (3271351)
Holding 4 pairs of shoes per level. Convenient storage,
attractively presented, easy access at all times.

NEW

für 60 cm breite Schränke
for 60 cm width cabinets

.

Ordnung und Übersicht im Schuhschrank
Practical builtin module for storing shoes –
Keeps the shoe cabinet nice and tidy

.

HAILO Shoe Rack
MetallRack zum Aufsatz auf Universaltablar.
Ideal zum Lagern von Schuhen.

3271661

Tablarauszug (separat erhältlich; 3271351)
Stabile, robuste Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
Einfache Reinigung der abnehmbaren SchuhHalterung sowie des
Tablarbodens, dank glatter, ebener Flächen.
Praktisches Herausziehen der Tablare für komfortable Entnahme/
Bestückung.
Einzelmontage der Tablare – variable Bestückung möglich.
Einfache Montage/Nachrüstung in Schränken, Highboards
und Regalen mit 60cm Breite.

NEW

Sinnvolle Erweiterung der HAILO HauswirtschaftsraumModule.
Ideal geeignet zum Einsatz in Hauswirtschaftsraum, Abstellkam
mer, Schlafzimmer, Begehbaren Kleiderschränken, Garderobe/
Hausflur.
Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten:
Objektbau, Hotel/Apartment, Vereinsheime.
• Farbe: Metallteile weiß
• Systemtiefe: 356 mm
• Produktmaße: B x T x H, 496 x 356 x 158 mm

Sturdy, robust design made of powdercoated sheet steel.
Removable shoe mount and shelf base can be easily cleaned thanks
to their smooth, flat surfaces.
Shelves pull out for practical and convenient removal/loading.
Shelves fitted individually, allowing variable configuration.
Easy to assemble/retrofit in cabinets, highboard and shelving units
60 cm wide.
Useful addition to the HAILO utility room modules.
Ideally suited for use in utility rooms, storage rooms, bedrooms,
walkin wardrobes, cloakrooms, hallways.
Additional possibilities: commercial buildings, hotels/apartments,
clubhouses.
• Colour: Metal parts white
• System-depth: 356 mm
• Product dimensions: W x D x H, 496 x 356 x 158 mm
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Addon metalrack for universal pullout (3271351)

