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ALU-cabinets with glass fronts can be made at specific dimensions, without inside dividing or divided inside into two and three parts. Dividing other than into 
equal parts must be made according to customer’s drawing. Fronts available in three versions: one side mirror, double-sided mirror or with graphics. ALU-
cabinet can have maximum 3 fronts with max. width of one front 600 mm / 23,62". Inside shelves made of matt glass and equally spaced apart. Different shelf 
spacing only according to customer’s drawing. Side walls of ALU-cabinet are prepared for inside LED lighting with automatic on/off switch included if requested 
at the order. The ALU-cabinet can be ordered with outside, top LED lighting. Back wall made of mirror or grey laminate. The ALU-cabinet can be placed on the 
wall with total depth of 158 mm / 6,22" or inside wall nook sticking out minimum 28 mm / 1,10" over the wall and produced with a frame covering the gap between 
ALU-cabinet and the edge of hole in profile 15x20x2 mm / 0,59"x0,79"x0,08". The usable depth of ALU-cabinet is 140 mm / 5,51".

Das ALU-Cabinet mit Glasfronten kann auf Kundenmaß gefertigt werden. Mit oder ohne einer innenliegenden Teilung, so daß 2 oder 3 Teilungen möglich sind. 
Innenaufteilungen in andere Abständen, können nach Kundenzeichnung gemacht werden. Fronten sind in drei Ausführungen erhältlich: Einseitig Spiegel, 
doppelseitig Spiegel oder mit bedruckten Glas. Das ALU-Cabinet kann maximal 3 Frontelemente haben. Maximale Frontbreite jeweils 600 mm / 23,62". Die 
Einlegeböden sind aus Mattglas und gleichmäßig verteilt. Andere Aufteilungen können nach Kundenzeichnung gefertigt werden. Die Seitenwände beinhalten 
LED Lichtstreifen. Das Licht schaltet über einen Sensor automatisch, wenn dies bei der Bestellung vorgegeben wird. Das ALU-Cabinet kann mit einer LED 
Aufbauleuchte geliefert werden. Als Rückwand kann sein, ein Spiegel oder graue Hartfaserplatte. Das ALU-Cabinet kann an die Wand gehängt werden und hat 
eine Tiefe von 158 mm / 6,22". Bei einer Montage in einer Wandnische, steht das ALU-Cabinet minimum 28 mm / 1,10" aus der Nische heraus. Um den 
Zwischenraum zur Niasche abzudecken wird dieses mit einem Abdeckprofil 15x20x2 mm / 0,59"x0,79"x0,08" geliefert. Die innere Nutztiefe des ALU-Cabinets 
beträgt 140 mm / 5,51".

Order example / Bestellformmuster

Height [mm] / Höhe (mm)

Width [mm] (max. 600 mm / 23,62" ) / Breite (mm) (max. 600 mm / 23,62")

Front qty (max. 3) [pcs.] / Frontenanzahl (max 3 Stück)

Dividing (equal/according to customer’s drawing) / Aufteilung ( gleichmäßig / nach Kundenwunsch)

Front type (mirror, double mirror, graphics) / Frontart ( Ein Spiegel, doppelseitig Spiegel, mit bedrucktem Glas)

Shelf spacing (symetrical/according to customer’s drawing) / Innere Aufteilung (Symetrisch / Nach Kundenwunsch)

Inside lighting / Licht innen

Outside lighting / Aufbauleuchte

Back wall type (mirror, grey laminate) / Rückwand ( Spiegel, graue Hartfaserplatte)

Assembly type, on wall inside wall nook / Montageart – Wandmontage , Nischenmontage

• dimensions: ALU-cabinet can be ordered divided vertically with a profile into two equal parts
• fronts: one side mirror 3 mm / 0,12" , double-sided 6 mm / 0,23" or with graphics 4 mm / 0,16"
• versions: with one, two or three fronts
• back wall filling from the inside: 3 mm / 0,12" mirror
• shelves: glass shelves
• ALU-cabinet made of aluminum profile anodized in natural silver anode C-0
• usable depth: 140 mm / 5,51"
• shelf spacing: according to orders
• integrated, inside LED lights
• the ALU-cabinet can be ordered with outside top LED lighting
• assembly: total depth of the ALU-cabinet on the wall max. 158 mm / 16,22", for wall nook – total depth 28 mm / 1,10" measured from the wall

• Ausführung: Das ALU-Cabinet kann senkrecht , mittig geteilt, in zwei gleich großen Teilen geliefert werden
• Fronten: Ein Spiegel 3 mm / 0,12" , doppelseitiger Spiegel 6 mm / 0,23" oder bedruckt 4 mm / 0,16"
• Versionen: Mit einer, zwei oder drei Fronten
• Rückwand mit 3 mm / 0,12" Spiegel
• Einlegeböden: Glasböden
• Das ALU-Cabinet besteht aus Aluminiumprofilen, welche Alu-matt (C-0) eloxiert sind
• Nutzbare Tiefe: 140 mm / 5,51"
• Größe: Analog zur Bestellung
• Innen integrierte LED Streifen
• Das ALU-Cabinet kann mit einer LED Aufbauleuchte geliefert werden 
• Maße: Die Tiefe des ALU-Cabinets beträgt 158 mm / 16,22". In einer Nische montiert ist der Überstand nach vorn 28 mm / 1,10"

ALU-cabinet - on wall / ALU-Cabinet - Wand hängend 
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ALU-cabinet - inside wall nook / ALU-Cabinet - Nischeneinbau
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