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QUALITÄT AUS EDELSTAHL

ASS Bodenträger
ASS Shelf Support

ASS Bodenträger mit Lasche
ASS Shelf Support with strap

ASS Bodenträger mit Winkel
ASS Shelf Support with angle

ASS Bodenträger
ASS Shelf Support

Der ASS Bodenträger kann als Einzelteil oder in Verbindung mit anderem Zubehör in vielen Bereichen eingesetzt werden. Dies gilt für den
Innen- und Außenbereich.

The ASS Shelf Support can be used for numerous pur poses as a single
item or in connection with various accessories for interior and exterior
areas.

Der ASS Bodenträger verfügt über einen Schlitz zur Aufnahme eines
Drahtseiles von 3 oder 4 mm Durchmesser und wird mittels Gewindestift am Seil festgeschraubt. An beiden Seiten beﬁnden sich je 2 Stück
Gewindelöcher M 4 sowie ein weiteres Gewindeloch M 4 an der dem
Schlitz gegenüberliegenden Rückseite.

The ASS Shelf Support has a slot to accept a wire rope of 3 or 4 mm
diameter. By the use of a stud the ASS Shelf Support can be ﬁxed on
the rope. On both sides you will ﬁnd two threaded holes M 4 and an additional threaded hole M 4 on the rear.

So besteht z. B. die Möglichkeit, Regaleinheiten beidseitig, einzeln oder
im rechten Winkel direkt an dem ASS Bodenträger anzuschrauben.
Durch den Einsatz von zwei Bodenträgern übereinander können z. B.
Stellwände in allen Winkeln montiert werden.
Zur Befestigung von Böden, Stellwänden oder Werbeträgern liefern wir
Zubehör wie Auﬂagewinkel oder Laschen.
Zur Anfertigung von geschlossenen Wänden, wie z. B. im Bereich Messebau, können handelsübliche Klemmproﬁle mit Aufnahmedichtungen
direkt an den Bodenträger angeschraubt werden.

5.0.4

One has the ability to assemble e. g. shelf-units on both sides, single or
at right angles directly with the ASS Shelf Support. By using two ASS
Shelf Supports the shelf-units can be assembled at any angle. For the
assembly of shelves, partitions or displays we supply accessories like
angles or straps.
For the construction of closed partitions, e. g. for use at fairs and exhibitions, one might use commercial clamping proﬁles. These proﬁles can
be assembled directly to the ASS Shelf Support.

