REISS Schranksystem
In bester Ordnung

Wir denken weiter.

Aufgeräumte Atmosphäre
Ob als Solitärmöbel oder aufeinander abgestimmte Büroeinrichtung, das REISS Schranksystem lässt sich flexibel
in jeden Raum integrieren. Durch die große Auswahl an unterschiedlichen Breiten und Höhen wird das System
allen Anforderungen gerecht und bietet dabei viel Freiraum für die Gestaltung individueller Bürolandschaften.
Whether as a single piece of furniture or matching office furniture, the REISS cabinet system can be flexibly integrated into any room. Through the large choice in different widths and heights, the system meets all requirements
and as a result offers plenty of freedom in the design of individual office surroundings.
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Repräsentative Organisation

Zu einem modernen Führungsstil gehört immer ein wohlgeordnetes Ambiente. Das hochwertige REISS Schranksystem bedeutet dabei im Büro auch einen Gewinn an individueller Organisation.

A well-organised atmosphere is

always part of a modern management style. Therefore the high quality REISS cabinet system also means that the
office gains an individual set-up.
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Transparente Akzente

Büromöbel in attraktivem Design schaffen eine angenehme Arbeitsumgebung. Das Sideboard mit Glasschiebetüren,
wahlweise auch mit Glas- oder Dekoraufsatz, setzt dort einen räumlichen und ästhetischen Fixpunkt.

Office

furniture in an attractive design creates a pleasant working environment. The sideboard with sliding glass doors,
optionally with or without glass or decorative inserts, provides a spatial and aesthetic focal point.
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Geordnete Vielfalt
Das REISS Schranksystem bringt mit zahlreichen Designvarianten optische Abwechslung ins Büro. Damit fördert es
eine lebendige Büroatmosphäre und verleiht zugleich einem individuellen Einrichtungsstil prägnanten Ausdruck.
The REISS cabinet system brings visual variety into the office with numerous design variations. Consequently they
promote a lively office environment and at the same time express perfectly an individual furniture style.
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Moderne Funktionalität
Für jeden Anspruch die passende Lösung: Ob als praktischer Raumteiler oder individuell konfigurierte Wandlösung,
das REISS Schranksystem steht für eine effiziente, Platz sparende Raumausnutzung.

The right solution for any

demand: whether as a practical room separator or an individually configured wall solution, the REISS cabinet system
makes efficient and space-saving use of the room.
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Konsequente Modularität
Das REISS Schranksystem bietet nahezu unbeschränkte Kombinationsmöglichkeiten. Es überzeugt stets durch eine
klare Linie und clevere Details, wie z. B. die Organisation der Rolltürschränke mit Hängerahmen oder Pendelstange.
The REISS cabinet system offers almost limitless options of combination. They always convince through their clear
line and clever details such as the organisation of the sliding door cupboards with hanging frames or suspension rods.
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Kreative Freiräume
Das Zusammenspiel von klassischen Wandregalen mit Raum gliedernden Rolltürschränken in unterschiedlichen
Dekoren steht nur für eine von vielen Varianten, mit dem REISS Schranksystem individuelle Ideen einer anspruchsvollen Büroeinrichtung umzusetzen.

The interplay of classic wall shelves with dividing sliding door cupboards in

different decors represents just one of many variations to convert individual ideas of a particular office set-up using
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the REISS cabinet system.

Formvollendete Eleganz
Das REISS Schranksystem verkörpert Stauraumoptimierung in ihrer schönsten Form. Die Schränke mit Breitwandschüben,
organisierbar für CDs sowie die Formate DIN A4 oder DIN A5, verbinden funktionalen Komfort mit dem Eindruck aufgeräumter
Übersichtlichkeit.

The REISS cabinet system embodies the optimisation of storage space in its best form. The cupboards

with wide drawers, which can be arranged for CDs as well as the DIN A4 or DIN A5 formats, as a result combine functional
comfort with a tidied-up impression.
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Organisation
Flexible Innenraumlösungen in großer Vielfalt ermöglichen beim REISS Schranksystem eine fachgerechte und effiziente Raumausnutzung – verbunden mit hoher Funktionalität auf der kleinsten Fläche.

A wide variety of flexible

interior solutions enable a professional and efficient use of space, combined with high functionality on the smallest
surfaces, in the REISS cabinet system.

Hängeregistratur, Vollauszug mit 2 Reihen DIN-A4-Mappen

Hängeregistratur, Vollauszug mit 3 Karteikästen DIN A5

Teleskop-Hängeregistratur mit 2 Reihen DIN-A4-Mappen

Pendelstange für die Systeme Zippel, Leitz und Elba

Kleingefacheeinsatz, Fächer

Stahlblecheinlegeboden, geschlitzt mit Zwischensteg

Kleingefacheeinsatz, Schübe

Garderobenhalter, ausziehbar

Box, 5 Schübe
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Auszugstablar

Gestaltung
Durch seine Vielzahl an attraktiven Dekoren und Farben sowie unterschiedliche Sockelvarianten erlaubt das
REISS Schranksystem auch optisch ein individuell maßgeschneidertes Büroambiente.

Through its variety in

attractive decors and colours as well as different bases, the REISS cabinet system also allows a visual, individually
customised office atmosphere.

Dekore

Farben

Weiß

Weiß

Lichtgrau

Lichtgrau

RAL 7035

Lichtgrau

Weißgrau

Graualuminium

RAL 9007

Jasmin

Jasmin

Silber

RAL 9006

Silber

Königsahorn

Staubgrau

RAL 7037

Buche

Buche

Anthrazit

RAL 7016

Anthrazit

Calvadosapfel

Schwarz

RAL 9011

Kirsche

Kantenband

Royaleiche

Multiplex Buche, 3D

Nussbaum

Multiplex Silber, 3D

Weißaluminium
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Stahlblechsockel (50 oder 80 mm hoch), Stahlrohrsockel (150 mm hoch)

Anthrazit

Rollladen

Farbnummer 05

Weiß

Details
Kreative Ideen und höchste Qualität finden sich beim REISS Schranksystem auch dort, wo sie nicht sofort zu sehen
sind – selbst im kleinsten Detail.

Creative ideas and the highest quality are also found with the REISS cabinet

system, where they are not immediately visible – even in the tiniest detail.

Flachbügelgriff
Chrom glänzend
Chrom matt
Silber
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Drehstangensicherheitsschloss, Zylinderschloss mit Flachbogengriff in Nickel matt

Bügelgriff
Chrom glänzend
Nickel matt
Silber

Flachbogengriff
Chrom glänzend
Nickel matt
Silber

Bogengriff
Chrom glänzend
Nickel matt
Silber

Clip-Möbelscharniere für leichte Montage der Türen

Einfacher Zugang zur Bodenausgleichsschraube

Möbelband (Ganzmetall), 270° Öffnungswinkel, außen

Möbelband (Ganzmetall), 270° Öffnungswinkel, innen

Metall-Bodenträger

Schrankverbinder

Schließmechanismus, Innentür, oben

Zylinderschloss

Drehstangensicherheitsschloss (Dreipunktarretierung)

Dreholive ohne Schließeinsatz

Schließmechanismus, Innentür, unten

Dreholive mit Schließeinsatz

Mobilität
Mit den Hochcontainern des REISS Schranksystems machen Arbeitsmittel und wichtige Unterlagen jeden Standortwechsel
mit und befinden sich im Büro immer dort, wo sie gebraucht werden.

With the REISS cabinet system high containers, work

equipment and important documents are easily involved in any site change and are always found where needed in the office.
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Systemübersicht

Alle REISS-Produkte sind
GS geprüft und tragen das
Umweltzeichen RAL-UZ 38.

SN3-1A

SN3-31A

SB3-1A

SD3-1A

SB3-31A

SD3-31A

SD26-1H2
640 mm tief

SD36-1H3
640 mm tief

640 mm tief

SD46-1H4
640 mm tief

SD6-2
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SD6-78

Ordnerhöhe: OH, Schrankhöhe mit Stahlblechsockel 80 mm

Systemübersicht
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Alle REISS-Produkte sind
GS geprüft und tragen das
Umweltzeichen RAL-UZ 38.

Ordnerhöhe: OH, Schrankhöhe mit Stahlblechsockel 80 mm

Systemübersicht

Alle REISS-Produkte sind
GS geprüft und tragen das
Umweltzeichen RAL-UZ 38.

2 OH
3 OH

2 OH

Türumbau
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Ecklösung

Aufsatzschrank 2 OH,
Griff unten

Ordnerhöhe: OH, Schrankhöhe mit Stahlblechsockel 80 mm
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REISS Büromöbel GmbH
04924 Bad Liebenwerda
Telefon: 035341 48-360
Telefax: 035341 48-368
E-Mail: info@reiss-bueromoebel.de
www.reiss-bueromoebel.de
Mitglied im bso Verband Büro-,
Sitz- und Objektmöbel e.V.

REISS Produkte sind GS-geprüft. Sie tragen das Umweltzeichen RAL-UZ 38 und entsprechen
den Kriterien von »Quality Office«. REISS ist zertifiziert nach dem Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001) sowie dem Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001).

