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Regalsystem aus MD-Holzfaserpaneelen mit 
mikro-gaufrierter Lackierung in weiß; 6 mm 
starke Seitenteile und Fachböden; 12mm 
starke Türen.
Rückwand mit Melaminbeschichtung in weiß 
(Dicke 10 mm).
Mit offenen oder geschlossenen Fächern 
in Standardgrößen und einem Fach mit 
Schubkasten. 

Dank der großdimensionierten Fächer und 
der neuen Tiefe (35 cm)  läßt sich der Raum 
funktional verwenden. 
Durch versteckte Zinkennuten lassen sich  
die Fachböden auf Seitenteilen einsetzen. 
Möglichkeit von groß dimensionierten 
Konfi gurationen durch Reihung mehrerer 
Elemente, auch von der Serie Random 
Cabinet und Random. 
Verstellbare Füße bis zu 15mm.

Regalsystem mit geschlossenen Fächern

Aus Sicherheitsgründen ist Wandanbringung 
ganz empfehlenswert.
Bitte  beachten: wir raten von der seitlichen 
(waagerechten) Kupplung zwischen den 
Regalen ab.

Abmessungen
Höhe: 216,3 cm, Breite 81,6 cm. 
Tiefe: 35 cm.

Tiefenausgleichselement  zur komplanaren Reihung mit RANDOM auf Seite 6

RANDOM  BOX (Designer Neuland)

* Fach mit Schubkasten
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RANDOM Ausgleichselement (Designer Neuland)

Tiefenausgleichselement, in weiß lackiert, 
zur komplanaren Reihung von Random mit 
Random Cabinet  und Random Box.

RANDOM
Tiefe 25 cm

RANDOM CABINET / 
RANDOM BOX 
Tiefe 35 cm

RANDOM Tiefe 25 cm
+ Ausgleichselement, Tiefe 10 cm
Gesamttiefe 35 cm
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A bookcase made of medium-density wood 
fi breboards, in micro goffered white lacquer; 
uprights and shelves in thickness 6mm; 
doors in thickness 12mm.
The  back is made from white melamine-
coated board (thickness 10 mm). 
Open compartments, or closed by 
doors in standard size, and one drawer 
compartment.
The large dims of the compartments and the 
new depth of 35cm allow a functional use of 
the available space.
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The shelves are fi t into the  backs through 
concealed dovetail slots. 
By fl anking more units, also with 
Random Cabinet or Random, large-sized 
confi gurations of strong impact can be 
created.

Adjustable feet to 15 mm.

For safety reasons, it is highly recommended 
to fi x the unit to the wall. 

Bookcase with compartments closed by doors

It is instead suggested not to fi x fl anked 
units together horizontally.

Dims
Height 216.3 cm and length 81.6 cm. Depth 
35 cm.  

Shim element in depth for the coplanar fl anking with RANDOM on page 6

RANDOM  BOX (Designer Neuland)

*Drawer compartment
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RANDOM shim element (Designer Neuland)

A white-lacquered shim element in depth 
for the coplanar fl anking of Random with 
Random Cabinet and Random Box.
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RANDOM
depth 25 cm

RANDOM CABINET / 
RANDOM BOX 
depth 35 cm

RANDOM depth 25 cm
+ shim element, depth 10 cm
Total depth 35 cm




