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MATERIAL  
Massivholz − Buche, Eiche, Ahorn,  

amerikan. Kirsche, amerikan. Nussbaum 

 

AUSFÜHRUNG 
Freistehendes Regalsystem 

Rasterinnenmaß 35 × 35 oder 60 × 35 

In alle Richtungen beliebig erweiterbar 

WEBWEB.35 und WEBWEB.60 kombinierbar  

Aluminium-Verstellfuß, h 4 cm 

Unterbaurollen bis max. 2 Rasterhöhen empfohlen 

Inkl. Wandmontagewinkel 

 

PLANUNGSPROGRAMM 
Planungsprogramm webweb.planung erhältlich 

 

MATERIAL  
Solid wood − beech, maple,  
oak, American cherry, American walnut

VERSION 
Freestanding backless shelving system 
Grid unit size inside 35 × 35 or 60 × 35 
Freely extendable in all directions 
WEBWEB.35 and WEBWEB.60 can be combined  
Adjustable aluminium feet, h 4 cm 
Rollers recommended for max. two grids 
Incl. wall fixing angle 
 
PLANNING PROGRAM 
Planning program webweb.planung available

Technische Daten // Technical Data 

WEBWEB 
 

Der Name ist Programm: WEBWEB ist wie eine Gewebestruktur aufgebaut, die aus einem 
kurzen und einem langen Brett besteht. Da das Regal aus handlichen Elementen besteht, lässt 

es sich von einer Person schnell und unkomplizert auf- und abbauen. Für die Montage benötigt man 

nichts weiter als einen Kreuzschlitzschraubenzieher.  

WEBWEB kann als hohes oder niedriges Regal, Raumteiler, Sideboard oder in Treppenform aufgebaut  

werden. Das Regal kann immer wieder neu kombiniert oder nachgerüstet werden.

The name says it all: WEBWEB is based on a net structure, consisting of a long and a short 
board. It can be quickly and easily assembled and disassembled by a single person. The only tool 
necessary to assemble the shelving is a Phillips screwdriver.  
WEBWEB can be built high or low, as a room divider, sideboard or in steps. The shelf can be combined 
and recombined or refitted with new boards.
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WEBWEB.35 

Innenmaß // Inside dimension  
h 35  b/ w 35  t/ d  32

Materialstärke 23 mm 

Material thickness 23 mm

WEBWEB.60 

Innenmaß // Inside dimension  
h 35  b/ w 60  t/ d  32

WEBWEB.35+60 

Innenmaß // Inside dimension  
h 35  b/ w 35, 60  t/ d  32

Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 01.2020 
Measurements in cm − Subject to change without notice 01.2020


