Lockerschränke / Schließfachschränke
Locker units
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In modern und komfortabel eingerichteten Büroräumen und Empfangsbereichen sind
Schließfachschränke die perfekte Lösung für die sichere Aufbewahrung von Taschen,
Wertsachen und Ähnlichem.
In modern and comfortably furnished offices and reception areas, locker cabinets
are the perfect solution for the secure storage of bags, valuables and the like.

Hergestellt aus handlackierten Holzwerkstoffplatten können unsere Schließfach- /
Lockerschränke problemlos dekorativ in die bestehende Raumgestaltung integriert und
sogar als Raumteilerschränke eingesetzt werden. Abgestimmt auf die Wünsche des Kunden
sind die hochwertigen Facheinheiten individuell in Größe, Aufteilung und Farbe anpassbar.
Die Gestaltung mit Briefeinwurfschlitzen für Hauspost ist ebenso möglich wie die Montage
magnetischer, in Schrankfarbe lackierter Bleche zum Anhängen von Namensschildern.
Die Schlösser lassen sich auf Mitarbeiterausweise oder Mitgliedskarten programmieren – so
entfällt das Merken lästiger Zahlenkombinationen. Um ein dezentes Erscheinungsbild der
Lockerschränke zu erreichen, verbauen wir für Sie auch gerne unsichtbare Schließsysteme.
Made of hand-painted wood-based panels, our locker units can easily be integrated
decoratively into the existing room design and can even be used as room dividers. The highquality units are individually adaptable in size, layout and colour to the customer’s wishes.
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Wir schaffen einzigartige Orte
We create unique places
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The design with letter slots for in-house mail is just as possible as the assembly of magnetic
metal sheets painted in cabinet colour for attaching name tags. On request it is now possible
to program the locks on employee cards or membership cards as well. This makes it a thing
of the past to remember annoying combinations of numbers. In order to achieve a discreet
appearance of the locks, we are also happy to install invisible locking systems for you.

