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Breite: in Rasterschritten 350 und 762 mm individuell planbar
Tiefe: 220 und 350 mm  
Höhe: in Rasterschritten 140, 210, 280 und 350 mm individuell planbar
Farben, Materialien und Maße sind anpass- und kombinierbar.
Gegen einen geringen Aufpreis sind unsere TIUS-Einzelteile auch in allen Farbtönen
der RAL-, NCS- oder Sikkens Farbkarten sowie in Sondertönen mit hochglänzender,
seidenglänzender, seidenmatter oder stumpfmatter Oberfläche lieferbar.
TIUS-Fronten können zudem in Eiche Altholz, Eiche gebeizt, Linoleum, Wollfilz
(auch für Rückwände) geliefert werden. Preise hierzu ebenfalls auf Anfrage.
Das Schrank-Regal-System wird in Einzelteilen geliefert zur Selbstmontage.
Ab einer Höhe von 719 mm wird ein Wandhalter grundsätzlich mitgeliefert.

Das Schrank-Regalsystem TIUS bietet Stauraum genau so, wie Sie
ihn brauchen. Es ist ein hoch flexibles und ökologisches sowie
nachhaltiges Möbelsystem, welches seines gleichen noch nicht
gefunden hat und zudem fast ohne Werkzeug auskommt.
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Ob offen oder geschlossen, als Bücherregal, Sideboard, Aktenschrank oder einer Kombination aus allem. Individuell planbar
und dank seiner Kleinteiligkeit im höchsten Maße variabel und
ausbaufähig bleibt er ein verlässlicher Begleiter.
TIUS kann als Wandelement oder freistehend im Raum genutzt
werden und lässt sich sogar an Raumecken oder Wandvorsprünge
anpassen. Ein System, dem Sie einfach alles anvertrauen können
und das dabei auch gut aussieht.

TIUS | Ein hoch flexibles
und ökologisches
sowie nachhaltiges
Schrank-Regalsystem.
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Dank der besonderen, nicht sichtbaren wellenförmigen Stöße zwischen
den Böden, die leistungsstark durch Edelstahl-Verbindungsstifte mit den
Seiten fixiert werden, bleibt TIUS auch nach mehrmaligem  Auf- und
Abbau stabil und solide wie am ersten Tag.  
TIUS ist in zwei unterschiedlichen Tiefen mit oder ohne Rückwände
erhältlich. LETTURA mit 220 mm, ideal für Bücher und INDICE mit 350 mm,
passend für Aktenordner. Beide Tiefen lassen sich miteinander kombinieren.
Die verstellbaren Füße aus Stahl ermöglichen einen optimalen und stabilen
Bodenausgleich.
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Bei TIUS classico werden die Seiten und Böden aus
hochwertigem und sorgfältig verleimten 18 mm
Birke-Sperrholz mit sichtbarer Multiplexkante in Natur,
superfein geschliffen hergestellt. Als Oberfläche
können Sie zwischen vier Melamin-Standardfarben
oscura (dunkelbraun), bucaneve (weiß), grigio (grau)
und nero (schwarz) wählen.
Die Fronten von Schubkästen und Hängeregistraturen
gibt es Grifflos, mit Griffloch, Push-To-Open oder mit
Schlossbohrung. Drehtüren können mit Griffloch,
Push-to-Open oder Schlossbohrung versehen werden.
Schiebetüren sind über Grifflöcher; Klappen über
Grifflöcher oder Schlossbohrung zu öffnen.
Die Oberfläche der Fronten kann wahlweise in den
Materialien: Birke Multiplex 18 mm Melamin; Alucobond;
Glas matt oder glänzend, rückseitig lackiert im Vollton;
Acrylglas matt oder glänzend, rückseitig lackiert definiert
werden. Die Füße sind in Edelstahl glasperlgestrahlt,
schwarz RAL 9005 und weiß RAL 9016 Feinstruktur
erhältlich.
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