
Alles andere ist Regal.

Lamellenwände & Systeme
Slatwalls & systems



“Aus Ihrem Point of Sale wird dank 
Spacewall® ein Point of Success!”

Diese Vision haben wir Wirklichkeit wer-
den lassen: Spacewall® ist der  führende 
Anbieter von Lamellen wänden und Wa-
renträgern. Durch Engagement und hohe 
 Leistungsfähigkeit haben wir Produkte 
geschaffen, mit denen Sie ganz einfach 
zum Schöpfer erfolgreicher Einkaufs welten 
werden.

Oft kopiert und dennoch konkurrenzlos gut

Spacewall®- Lamellenwände schaffen durch 
ihre Qualität und getestete (LGA)  Belastbar-
keit, ihre Produkttiefe und Angebotsbreite 
einzigartige Produktvorteile. Unsere Kunden 
profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung, 
einem herausragendem Service und best-
möglicher Kundenorientierung.

Innovation & Neugier

Wir entwickeln ständig praktische Neu-
heiten, die unsere Produktpalette sinnvoll 
erweitern. Von schlichten Präsentationsmit-
teln bis hin zum Eyecatcher - Spacewall® 
rüstet sich für die Zukunft des Ladenbaus. 
Gestalten Sie mit unseren Produkten neue, 
attraktive Einkaufswelten mit nahezu gren-
zenlosen Anwendungsmöglichkeiten. 

SPACEWALL® – Alles andere ist Regal.
SPACEWALL® – Everything else is just a rack.

“With Spacewall® your Point of Sale 
will become a Point of Success!”

We have realised this  vision: 
Spacewall® is the leading supplier of 
slatwalls and accessories. By means 
of dedication and high achievement 
potential we have  created products 
which  easily will make you a creator 
of  successful purchase worlds.

Often imitated, yet unmatched

Spacewall®- slat walls create unique 
product advantages by their quality 
and tested capacity, product depth 
and breadth. Our clients benefit 
from decades of experience, an out-
standing service and the best possi-
ble customer orientation. 

Innovation & nosiness 

We are constantly developing prac-
tical innovations that expand our 
product range reasonably. From sim-
ple presentation means up to the eye 
catcher, SPACEWALL® is gearing up 
for the future of store design. Create 
with our products new and attractive 
shopping environments with almost 
unlimited application possibilities. 
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SPACEWALL® Lamellenwände
Spacewall® slatwalls

Eine Platte, ein Dekor und ein 
paar Alu-Schienen – eigent-
lich ist eine Lamellenwand 
eine einfache Sache. Dennoch 
steckt viel mehr dahinter. Denn 
um eine hohe, langlebige 
Qualität zu erreichen, die für 
jeden Einsatz optimale Eigen-
schaften aufweist, ist jede 
Menge know-how und Erfah-
rung notwendig. In diesem 
Katalog erfahren Sie, was eine 
Lamellenwand zur Spacewall® 
macht. Darüber hinaus gibt er 
einen Überblick über nahezu 
alle unsere Produkte.

A panel, a decor and some 
aluminium slats ~ actually, a 
slatwall is a simple thing. But 
there‘s more to it. To offer 
a high, long-lasting quality 
with optimal performance 
for every purpose, plenty of 
know-how and experience is 
required. In this catalogue you 
find out what makes a slatwall 
a Spacewall®. In addition, it 
is a guide to almost all of our 
products.
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SPACEWALL® light – Die universelle Lösung.

Kein Wunder, dass Spacewall® 
light das führende Lamellen-
wand-System am Markt ist. 
Denn die universelle Anwend-
barkeit, die hohe Qualität und 
Belastbarkeit machen es zu 
einem Produkt, das alle Nach-
ahmungen weit hinter sich 
lässt. Verschiedenste Dekore 
und Gestaltungsmöglichkeiten 
machen nahezu jedes Shop-
Layout realisierbar. Durch den 
flexiblen Einsatz einer breiten 
Palette von Warenträgern ist 
Spacewall® light jeder Sorti-
mentsänderung gewachsen.

SPACEWALL® light –
The all-purpose solution.   
It‘s not a miracle that Space-
wall® light is the leading 
slatwall system on the market. 
The universal applicability, 
high quality and load capac-
ity form a product that leaves 
all imitations far behind. Most 
different decors and design 
possibilities make almost all 
shop layouts realisable. With 
the flexible application of a 
wide range of accessories, 
Spacewall® light can cope with 
every change of assortment.

Weitere Anwendungs-
beispiele finden Sie auch in 
unserer Online-Galerie:

For more examples, visit 
our online gallery:

www.spacewall.de
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SPACEWALL® hand-made 
– höchste Belastbarkeit und 

unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten 

An der Front ist gegenüber der Spacewall® light-Wand kaum ein 
Unterschied zu entdecken – dennoch funktioniert Spacewall® 
hand-made ganz anders. Durch den schichtweisen Aufbau mit 
fester Einbringung der Alu-Profile wird zum einen höchste Sta-
bilität erreicht, zum anderen sind nahezu unbegrenzte Gestal-
tungsmöglichkeiten der Oberfläche realisierbar: Ob lackiert, mit 
Echtholz-Funier oder verspiegelt -– sogar im Mix. 

SPACEWALL® hand-made - maximum carrying
capacity and unlimited design opportunities
On the front side hardly any difference to Spacewall® light can 
be seen. But the Spacewall® hand-made works different. Through 
layered structuring with tight fixing of the alu profiles, the highest 
solidity is obtained. Moreover, almost infinite design possibilities 
are realisable: painted, real wood veneer or mirrored – even mixed.
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SPACEWALL® slim

Die neue Lamellenwand mit 
minimalistischer Ästethik und 
(ausdrucks-)starker Waren-
träger-Palette.
Durch die nur 4 mm breite 
Öffnung nehmen sich die Alu-
profile in der Optik zurück  
und erzeugen ein elegantes 
Ambiente, ohne an Tragekraft 
zu verlieren.

The new slatwall has a mini-
malistic appearance and a 
strong range of accessories.
Opening only 4mm, the 
aluminium profiles possess a 
 subtle appearance and create 
an elegant ambience without 
loosing load capacity.

Alles andere ist Regal.

SPACEWALL® slim

Katalog:
Catalogue: 
SPACEWALL® slim
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HMB-Dekore 
HMB-Decors

Breite Auswahl in unschlagbarer Qualität
Mit der Hot-Melt-Beschichtungstechnologie (HMB) veredelte Lamellen wände und Möbelbau-
platten sind äußerst strapazierfähig, farbecht und beständig. Mit modernsten Anlagen werden 
das Oberflächenmaterial und der PUR-Klebstoff auf das staubfreie Trägermaterial aufgebracht. 
So gewährleisten wir eine  qualitativ hochwertige Oberfläche mit dem Design ihrer Wahl (Flat 
Lamination). Wir verarbeiten auch besonders kratzfeste CPL-Schichtstoffe.

Wide range in invincible quality
Slatwalls and furniture construction panels finished with Hot-Melt-coating 
(HMB) are extremely durable, light-resistant and robust. The surface mate-
rial and PUR glue are applied on the dust-free base material with state-
of-the-art facilities. This ensures a high quality coating with the design of 
your choice (flat lamination). We also process highly scratch-resistant CPL 
laminates.

Kantenveredelung
Passend oder kontrastierend 
zum Dekor bieten wir Ihnen ver-
schiedene Kantenveredelungen an,  
fertig konfektioniert oder auf Rolle 
zur eigenen Anbringung:

• HMB-Umleimer 

• Melamin-Umleimer

• ABS-Kante

Edge refinement
Matching or contrasting to the 
decor of the panel, we  deliver 
a variety of edge refinements, 
 ready-made or coiled for your 
own production:

• HMB-banding

• Melamine-banding

• ABS-banding

HMB-Dekore
HMB-Decors

Breite Auswahl in unschlagbarer Qualität
Mit der Hot-Melt-Beschichtungstechnologie (HMB) veredelte Lamellenwände und Möbelbau-
platten sind äußerst strapazierfähig, farbecht und beständig. Mit modernsten Anlagen werden 
das Oberflächenmaterial und der PUR-Klebstoff auf das staubfreie Trägermaterial aufgebracht. 
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• HMB-Umleimer  HMB-Umleimer 

• Melamin-Umleimer Melamin-Umleimer
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Edge refinement
Matching or contrasting to the Matching or contrasting to the Mat
decor of the panel, we deliver 
a variety of edge refinements, 
ready-made or coiled for your 
own production:

• HMB-banding

• Melamine-banding

• ABS-banding
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Alles andere ist Regal.

Dekore
Decors

Katalog: Dekore
Catalogue: decors

Digitaldruck  
Digital print

Ab sofort erhalten Sie von 
uns digital bedruckte La-
mellenwände und Möbel-
bauplatten.

As of now we offer digi-
tally printed furniture 
panels and slatwalls.

Neue Hochleistungs-Kaschier-
straße für brilliante Dekore und 
fühlbare Oberflächen-Strukturen

New state-of-the-art laminating 
facility for brilliant decors and 
haptic surface textures



Die beste Spacewall, die es je gab!

Die SPACEWALL® light HQ 
mit CPL-Beschichtung

Bestehend aus:

•	CPL-Dekor 
Hoch kratz- und abriebfest – für maximale Haltbar-
keit,  brilliante, lichtechte Farben und Ober flächen-
strukturen! Eine große Kollektion von Dekoren steht 
zur Verfügung.

•	MDF-Platte 
in Premium-Qualität mit bester Oberflächengüte 
und hoher Belastbarkeit – LGA-geprüft

•	Alu-Power-Profil 
für zusätzliche Stabilität und optimale Handhabung

The best Spacewall ever!

The SPACEWALL® light HQ 
with CPL laminate

Consisting of:

•	CPL decor (both sides) 
Extremely scratch- and abrasion-resistant - for ma-
ximum durability, brilliant, lightfast colours and sur-
face textures! A wide range of decors is available. 

•	MDF panel 
in premium quality with best surface finish and 
high load capacity.

•	Alu power profile 
for additional stability and ideal handling
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Power-Profil  
Durch die neuen, kompakteren Profile muss weni-
ger Material aus der Platte genommen werden, was 
die Wand nochmals erheblich stabiler macht – ein 
klarer Vorteil gegenüber allen Imitaten. 
Unsere Warenträger passen auch weiterhin sowohl 
in die neuen als auch in die bisherigen Profile.

Power-profile
Due to the new, more compact profiles, less mate-
rial needs to be cut out of the panel. This makes it 
even more robust – an unique advantage over any 
imitations. Our accessories continue to fit with 
both the new and the previous profiles.

SPACEWALL® Profile
Die Profile der Spacewall®-Lamellenwände sind weit mehr als nur ein Stück Alumi-
nium. Die präzise, mehrfach weiterentwickelte Formgebung ist das Geheimnis der 
Belastbarkeit und einfacher Handhabung der Spacewall®-Lamellenwände. Alle Pro-
file besitzen eine Öffnung von 9 mm, mit Ausnahme von Spacewall® slim (4 mm). 
Für besondere Einsatzzwecke halten wir zusätzliche Varianten bereit, die wir Ihnen 
auf dieser Doppelseite vorstellen.

SPACEWALL® profiles
The profiles of the Spacewall® slatwalls are far more than just a piece of alumini-
um. The precise, many-times refined design is the secret of robustness and easy 
handling of the Spacewall® slatwalls. All profiles have an opening of 9 mm, except 
Spacewall® slim (4 mm). 

For special purposes we provide additional variants which we introduce to you 
here.

SPACEWALL® light+click
Mit unseren light+click - Profil bringen Sie 
die Aluminium-Schienen nach Montage der 
Wand frontal ohne Einschieben von der Seite 
ein. Das macht die Montage noch einfacher.

SPACEWALL® light+click 
With the new light+click profile you can 
mount the aluminium profiles from the 
front without sliding them in from the side. 
This makes mounting even more easier.
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Schwerlast-Profil
Optional erhalten Sie die Spacewall® 
hand-made-Wand auch mit einem speziell 
 verstärkten Alu-Profil für besonders hohe 
Ansprüche.

Heavy duty profile
Optionally you can get the Spacewall® 
hand-made panels with a special rein-
forced profile for extra heavy duty pur-
poses.

SPACEWALL® slim
Das neue, schmale slim-Profil erzeugt zusammen mit 
der eigenen Warenträger-Palette ganz besondere 
Eleganz. 

Durch die nur 4 mm breite Öffnung nehmen sich die 
Spacewall® slim Aluprofile in der Optik zurück und 
erzeugen ein elegantes Ambiente, ohne an Trag-
kraft zu verlieren. 

SPACEWALL® slim
The new slender slim-profile generates, in com-
bination with its own accessories, an exceptional 
elegance.

Opening only 4mm, the Spacewall® slim aluminium 
profiles possess a subtle appearance and create an 
elegant ambiente without losing load capacy. 

Kunststoffprofile
Neben den Alu-Profilen erhalten Sie für 
Spacewall® light auch durchgefärbte Kunststoff-
profile in verschiedenen Farben für spezielle 
Gestaltungszwecke. 

Plastic profiles
In addition to the aluminium profiles we offer 
solid-coloured plastic profiles in different colours 
for special design purposes. 

Spacewall® hand-made 
“L-Profil”

Spacewall® hand-made 
“Schwerlast-Profil” 11



Lamellenwände und Profile im Vergleich
Comparison of slatwalls and profiles

Lamellenwand 
slatwall

Stärke 
thickness

Nut
notch

Belastbarkeit* 
capacity*

Besonderheiten 
specifics

light 19 mm + 11 mm 25 kg Kunststoff-Profile sowie light+click 
verfügbar
plastic profiles and light+click available

hand-made 19 mm + 10,5 mm 40 kg Optionales Schwerlastprofil 
(Belastbarkeit 50 kg)
Optional heavy duty profile (load capacity 50 kg)

slim 19 mm + 6,5 mm 25 kg Eigene Warenträger-Serie
Separate range of accessories

groove 19 mm 8 mm 5 kg Keine Aluschiene notwendig
No profiles necessary

* Load capacity examined with evenly distributed weight on 
shelf 100 x 30 cm with two rackets and professional mounting. 
High safety factor withdrawn.

Tested by LGA testing institute

* Belastbarkeit ermittelt bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung 
auf Fach boden 100 x 30 cm mit zwei Bodenträgern bei fachge-
rechter Montage, hoher Sicherheitsfaktor enthalten. 

Gestestet durch LGA-Prüfinstitut
Nur Spacewall® lässt die 
Belastbarkeit von einem 
unabhängigen Prüfinstitut 
messen!

Only Spacewall® verifies load capacity 
by an independent testing institute!



Montage der SPACEWALL®-Lamellenwände

Zur Montage der Spacewall®-Lamellenwände bestehen verschiedene 
Möglichkeiten. Die Wand kann auf eine Unterkonstruktion z.B. aus 
Holz aufgeschraubt werden. In diesem Fall werden die Bohrungen in 
der Nut der Platte gesetzt und die Alu-/Kunststoffprofile anschließend 
eingeschoben, so dass die Schraubenköpfe nicht mehr sichtbar sind. 
Oder verwenden Sie unser Alu-Einhängeprofil (siehe Katalog Profile).

Mounting of SPACEWALL® slatwalls
There are different options for mounting Spacewall® slatwalls. The 
panel can be fixed on a pedestal e.g. made of wood. In this case, the 
drillholes are placed in the milled grooves and the aluminium / pla-
stic profiles slided in afterwards. Thus, no screws are visible. Or you 
can use our aluminium mounting profile (see profiles catalogue).

Power-Pro�l light+click hand-made Schwerlast-Pro�l groove slim
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SPACEWALL® GROOVE
SPACEWALL® GROOVE

Einfacher Aufbau – Neue Ge-
staltungsmöglichkeiten

Mit den neuen Spacewall® 
GROOVE-Wänden sind Sie jetzt 
noch flexibler in der Gestaltung 
des Shop-Layouts. Frei definier-
bare Abstände, Längen und 
Anordnungen ermöglichen die 
Kreation der Wand exakt nach Ih-
ren Vorstellungen. Darüber hinaus 
sind GROOVE-Wände besonders 
einfach in der Handhabung.

Sie erhalten die Spacewall® 
GROOVE-Wände in allen un-
seren HMB-Lager-Dekoren so-
wie weiteren Sonderdekoren 
aller Hersteller.

Simple construction – new 
design possibilities

With the new Spacewall® GROO-
VE walls your shop layout can 
be designed even more flexible. 
Freely definable gaps, lengths and 
positions let you create the wall 
exactly according to your imagi-
nation. Moreover, GROOVE walls 
are exceptionally easy to handle.

You get the Spacewall® GROOVE 
walls in all our stock decors 
and other decors from all ma-
nufacturers.

Warenträger für GROOVE

Fast alle Warenträger passen 
zur Spacewall® GROOVE 
standard

Accessories for GROOVE

Almost all accessories fit into 
Spacewall GROOVE standard
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Frei definierbar: Abstände, Längen, Anordnungen 
und Dekore (Beispiele)

          Standard Alternierende Reihen    Muster-Anordnung      Freie Anordnung

Alles andere ist Regal.

GROOVE
GROOVE

Alles andere ist Regal.

SPACEWALL® GROOVE

SPACEWALL® GROOVE

Einfacher Aufbau – Neue 
Gestaltungsmöglichkeiten

Mit den neuen Spacewall® 
GROOVE-Wänden sind Sie 
jetzt noch flexibler in der 
Gestaltung des Shop-Layouts. 
Frei definierbare Abstände, 
Längen und Anordnungen 
ermöglichen die Kreation der 
Wand exakt nach Ihren Vorstel-
lungen. Darüber hinaus sind 
GROOVE-Wände besonders 
einfach in der Handhabung.

Sie erhalten die Spacewall® 
GROOVE-Wände in allen un-
seren HMB-Lager-Dekoren 
sowie weiteren Sonderde-
koren aller Hersteller.

Simple construction – new 
design possibilities

With the new Spacewall® 
GROOVE walls your Shop 
layout can be designed even 
more flexible. Freely definable 
gaps, lengths and positions 
let you create the wall exactly 
according to your imagination. 
Moreover, GROOVE walls are 
exceptionally easy to handle.

You get the Spacewall® 
GROOVE walls in all our 
stock decors and other de-
cors from all manufacturers.

SPACEWALL® GROOVE 
beleuchtet

Setzen Sie mit der beleuchteten 
Spacewall® GROOVE-Wand 
außergewöhnliche Akzente. 
Durch die gleichmäßige LED-Aus-
leuchtung der Grooves (Schlitze) 
erzeugen Sie eine schwebende 
High-Tech-Anmutung, die die 
Blicke auf sich zieht! 

Illuminated 
SPACEWALL® GROOVE

Through the smooth LED illumina-
tion of the grooves you generate 
a flowing, high-tech look that 
catches the eye!

Spacewall GmbH

Am Gewerbegebiet 1
D-95185 Gattendorf

Phone: +49 (0) 92 81 73 420-0
Fax: +49 (0) 92 81 73 420-59
E-Mail: spacewall@spacewall.de

www.spacewall.de 

Katalog Groove.indd   1 30.01.2014   06:40:44

Katalog: GROOVE
Catalogue: GROOVE
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SPACEWALL® INTERLINK
Zeitgemäß und hochwertig
Durch moderne, photobiologisch geprüfte LED-Technik erzeugen die Spacewall®-
INTERLINK-Warenträger angenehmes, atmosphärisches  Licht und verbrauchen zugleich 
besonders wenig Strom. Daher ist das INTER LINK-System nicht nur  unter gestalterischen, 
sondern auch unter wirtschaftlichen Aspekten ein „Highlight“. Die Verkabelung wurde so 
entwickelt, dass zur  Anbringung weder Fachkenntnisse noch Werkzeug notwendig sind. 
Eine fehlerhafte Anbringung ist nahezu ausgeschlossen ist. 

Contemporary craftsmanship
Using state of the art, photobio logically tested LED technology, the Spacewall®-INTERLINK 
 accessories generate pleasant  am bient light while  consuming very little power. Thus, the 
 INTERLINK system is a “highlight” not only from an aesthetic, but also from an economic 
point of view. We designed the  electrical wiring to require no special know  ledge or tools 
during installation. It’s almost impossible to make a mistake when wiring the INTERLINK-
System.

 

Ausgereifte Elektrotechnik

Die Spacewall®-INTERLINK Lamellenwand erhalten Sie kom-
plett mit vorbereiteten Alu-Profilen, Verkabelung und hoch-
wertigem Transformator (mit oder ohne Schuko-Stecker), der 
mit reversibler Schutzautomatik gegen offenen Stromkreis, 
Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung ausgestattet 
ist. Einfach und sicher – im Einbau wie in der Anwendung.

Enginnering at its finest

Spacewall®-INTERLINK slatwalls are ready-to-use out of the 
box. Each slatwall ships with prepared aluminum-profiles, 
wiring and a high-quality, transformer-equipped AC-adapter 
(with or without connector) with reversible protection 
against open circuit, short circuits, power surges and over-
heating. Easy and safe both during setup and in everyday 
use.

Katalog:
Catalogue: 

INTERLINK
PIVOT

INTERLINK 
PIVOT
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SPACEWALL® Möbelbauplatten 
und Mittelraummöbel

SPACEWALL® 
cabinetry boards…
Spacewall® slatwalls can be 
purchased with freely selecta-
ble slat spacing – or without 
any slats as cabinetry boards. 
Ideal in combination with our 
store construction systems or 
for production of furniture 
and fitments – as individual 
item or large scale production. 

Sie erhalten die Spacewall® 
Lamellenwände mit frei wähl-
barem Lamellenabstand – oder 
auch ganz ohne Lamellen 
als Möbelbauplatten. Ideal 
in Kombination mit unseren 
Ladenbau-Systemen oder zur 
Herstellung von  Möbeln und 
Einrichtungs gegenständen – 
ob Einzelstück oder Großserie.
Besonders in Verbindung mit 
unserem neuen CNC-Service 
können viele Bearbeitungs-
schritte ausgelagert werden. 
Oder lassen Sie gleich fertige 
Möbelstücke in bester hand-
werklicher Qualität fertigen 
– aus unserem Mittelraum-
möbel-Programm oder in indi-
vidueller Sonder anfertigung.

…and sales furniture
Especially in combination with 
our CNC-service, many pro-
duction steps can be out-
sourced. You can also order 
complete pre-assembled sales 
furniture in best technical 
quality from our sales furni-
ture program or custom-made. 

Alles andere ist Regal.

Mittelraum-Möbel
Sales Furniture

Katalog: 
Mittelraummöbel
Catalogue: 
Sales furniture

Professionell gefertigt und vormontiert 
Ob ausgefallen oder einfach – mit den individuellen Mittelraum- Lösungen von Spacewall® erreichen Sie 
exakt die gewünschte Atmosphäre und Nutzbarkeit. Ihre Objekte fertigen wir dabei mit der Präzision eines 
 modernen CNC- Maschinenparks. Ob  fertig zusammen gesetzt oder in  Einzelteilen zur Montage vor Ort, 
entscheiden Sie.

Whether simple or extraordinary – the individual centre solutions of Spacewall® exactly create the de-
sired atmosphere and usability. Your objects are produced with the precision of a modern CNC machin-
ing park. It’s up to you whether they are delivered pre-assembled or in individual parts.

Professionally produced and preassembled
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Profile  & Warenträger
Profiles & Accessories

Kantenschutz
Edge cover

 

Abdeckprofil
Edge cover

 

Stoßkantenverbinder
Buttjoint connection 
 

Eckverbinder
Corner connection
 

Abschlussprofil
Edge cover

 

Montageprofil 
Zur einfachen, schnellen und exakten 
Montage von Lamellenwänden. 

Mounting profile 
For simple, quick and exact fitting of 
slatwalls. 

Profile
Schließen Sie Ihre Spacewall sauber ab. Ob Kantenschutz oder Abschlussprofil - selbst wenn es 
um die Ecke geht - wir haben die passenden Profile, die  Ihrer Lamellenwand den letzten Schliff 
geben. Sauber und formschön. 

Einhängeprofil (waagerecht)

Für die Wandmontage von Paneelen

Split Batten (horizontal) 

For wall mounting of panels

Katalog: 
Profile & Kleinteile
Catalogue: 
Profiles

Alles andere ist Regal.

Profile & Kleinteile
Profiles

Alles andere ist Regal.

SPACEWALL® PIVOT

SPACEWALL® PIVOT

Die flexible, mobile Lösung

Lamellenwände einfach 
und schnell aufbauen, 
neu anordnen oder trans-
portieren – das neue Space-
wall® PIVOT Präsen tations -
system bietet ungeahnte 
Möglichkeiten für den 
 Laden- und besonders für den 
 Messebau. Innerhalb  kürzerster 
Zeit erstellen und verändern 
Sie komplette Einkaufs- und 
Präsentationswelten!

The flexible mobile 
solution

What if you could set up, re-
arrange and transport slatwalls 
effortlessly? Spacewall®’s new 
PIVOT presentation system 
offers unheard-of possibilities 
in designing your store, but 
really excels when it comes to 
trade show applications. You’ll 
be able to create and redesign 
shopping experiences and 
display your products center-
stage in no time at all!

PIVOT Säule
/ PIVOT tube

Aluminium silber eloxiert, inkl. 
Abschlussprofil KP 314-1

Aluminium silver anodised, incl. 
edge cover KP 314-1

H (mm)        H panel (mm) Art.-Nr.:

2520   2430 MI 501
2090   2000 MI 502
1590   1500 MI 503

PIVOT Abschluss-Säule
/ PIVOT end tube

Aluminium silber eloxiert, inkl. 
Abschlussprofil KP 314-1

Aluminium silver anodised, incl. 
edge cover KP 314-1

H (mm)        H panel (mm) Art.-Nr.:

2520   2430 MI 504
2090   2000 MI 505
1590   1500 MI 506

Profiles
Close your Spacewall cleanly. Whether edge 
protection or end profile - even when it comes 
around the corner - we have the matching pro-
files that give your slatwall the finishing touch. 
Clean and attractive.
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Warenträger
Die große Auswahl an Warenträgern und Displayartikeln garantieren die  Anwendbarkeit  von  
Spacewall® in sämtlichen Branchen des Einzelhandels.

Für die verschiedenen Anwendungsbereiche bietet Spacewall® ein umfangreiches Sorti  - 
ment von Warenträgern aus Metall oder Kunststoff. So werden Ihre Ideen und Wünsche für 
eine verkaufsfördernde Präsentation der Produkte optimal umgesetzt.

Accessories
The great variety of fittings and display articles guarantee the use of Spacewall® in all retail 
trade branches.

For the various fields of application, Spacewall® offers a wide range of more than 400 fit-
tings made of metal or plastic material. Thus, your ideas and wishes for a sales-promoting 
and proper presentation are realized optimally.

Einzelhaken
Single Hook 

 

Doppelhaken
Double Hook

 

Abhängearm
Sloping Arm

 

Glas- und Holzbodenträger
Glass shelf / Wood shelf Bracket

 

Kunststoff-Warenträger
Plastic Accessories

 

Metall-Warenträger
Metal Accessories

 

Katalog: 
Warenträger
Catalogue: 
Accessories

Alles andere ist Regal.

Warenträger
Accessories

MF

TW

G

PF

Sonderanfertigungen
Unser Warenträgersortiment 
deckt nahezu alle Anwendungs-
bereiche ab. Für spezielle Einsatz-
zwecke  liefern wir jedoch zusätz-
lich Warenträger und Zubehör 
nach Ihren Vor gaben. Fragen Sie 
uns. Unsere Berater stehen Ihnen 
gern zur Seite.

Custom-made Accessories

The accessories presented herein compose our standard range which 
covers almost all purposes. For special purposes, we additionally deliver 
custom-made accessories according to your requirements. We look for-
ward to sharing our expertise with you.

Durchgefärbte Schuhhalter

solid-coloured shoe shelves

Spezialhaken
Special Hook

 

Abhängestangen
U-Racks
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SPACEWALL® Produktions-Service
SPACEWALL® Production Service

Individuelle Fertigung – Bearbeitungs-
schritte mit CNC-Präzision
Ob Bohrungen, Fräsungen, Aussparungen, Sack-
loch- oder Stirnseitenbohrungen – Spacewall® 
übernimmt für Sie eine Vielzahl an Bearbeitungs-
schritten exakt angepasst an Ihren Workflow.

Mit computergesteuerter Präzision bearbeiten wir 
Ihre Lamellenwände und Möbelbauplatten exakt 
nach Ihren Vorgaben. So sparen Sie nicht nur Zeit, 
Geld und Personaleinsatz bei der Einrichtung 
eines neuen Ladens, sondern erhöhen auch Ihre 
Planungssicherheit durch vorgefertigte Teile, die 
direkt zum Einsatzort geliefert werden.

Wir beraten Sie gern!

Individual production
 – Processing steps with CNC precision 
Whether drilling, milling, recesses, blind holes 
or front side holes – Spacewall® takes care for 
a  variety of processing steps exactly matched to 
your workflow.
With computer-controlled precision we process 
your slat walls and furniture panels according to 
your exact specifications. So you not only save 
time, money and manpower in setting up a new 
store, but also increase your security planning by 
prefabricated parts that are delivered directly to 
the building site.

We look forward to sharing our expertise with 
you!
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Verpackung und Fulfillment
Umfassender Service bis zum Bestimmungsort

Ab sofort bietet Spacewall® zusätzlich zu den bisherigen Lie-
ferservices die Verpackung in beliebige Mengen aufgeteilt und 
die Lieferung z.B. an verschiedene Bestimmungsorte an. Ob 
Spezialverpackungen mit leichten aber stabilen Standfüßen 
aus Karton oder das Beifügen von Waren dritter Anbieter – wir 
übernehmen gern alle Dienstleistungen rund um den Versand. 
So können Sie sicher sein, dass auch spezielle Aufträge und um-
fangreiche Sendungen pünktlich und  sicher ihr Ziel erreichen.

Sprechen Sie einfach mit uns über Ihren Bedarf – Wir finden 
die passende Lösung für Sie!

Extensive services up to the point of destination
Spacewall® is now offering additional shipping services, e.g. packaging partitioned in any 
desired quantities and delivery to multiple destinations. Whether specialty packaging with 
light-weight but stable pedestals made from cardboard or the inclusion of products from 
third-party suppliers is required - we take care of all dispatch and delivery services. This 
means that you can be certain that your shipment arrives at its destination safely and on 
time, even it is a special or extensive order. 

Just get in touch with us and we‘ll find the right solution for you! 

Packaging and Fulfilment

Weitere Services / Further services
Die in diesem Katalog vorgestellten Leistungen 
können immer nur einen Teil des umfassenden 
Service, den wir Ihnen bieten abdecken. Wenn Sie 
weitere Leistungen benötigen, die hier nicht auf-
geführt sind, sprechen Sie einfach mit uns. Sonder-
wünsche und individuelle Lösungen sind bei uns die 
Regel!

The services presented in this catalogue can only 
cover a fraction of the comprehensive service we 
provide. If you need services that aren’t shown 
here, just speak with us, because special requests 
are normal to us!
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SPACEWALL® Impressionen
SPACEWALL® impressions
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Haben Sie auch faszinierende 
 Einkaufswelten mit Spacewall®-
 Lamellenwänden geschaffen? Dann 
senden Sie uns Ihre Fotos und prä-
sentieren Sie sich in einem unserer 
 kommenden Kataloge!

You have created fascinating 
 shopping worlds with Spacewall® 
slatwalls as well? Send us your pho-
tos and be presented in one of our 

future  catalogues!

Weitere Beispiele finden Sie 
in unserer Online-Galerie:

For more examples, visit our
online gallery:

www.spacewall.de
25



SPACEWALL® Ladenbau-Systeme
Spacewall® store construction systems

SPACEWALL® Ladenbau-Systeme
Spacewall®Spacewall®Spacewall  store construction systems

In addition to our slatwalls 
we provide a variety of store 
construtcion systems for dif-
ferent purposes and demands 
– for even more design possibi-
lities. Whether Spacewall VER-
SASTYLE, MONOSTYLE, MINI- 
or MICROSTYLE - all systems 
have long evity and resistivity 
in common. Because other-
wise they were no Spacewall® 
products!

Zusätzlich zu den Lamellen-
wänden halten wir eine Reihe 
von Ladenbau-Systemen für 
unterschiedlichste Ansprüche 
und Einsatzzwecke bereit 
– für noch mehr Gestaltungs-
möglichkeiten. Ob Spacewall 
VERSASTYLE, MONOSTYLE, 
MINI- oder MICROSTYLE - allen 
Systemen gemein ist Lang-
lebigkeit und Belastbarkeit. 
Denn sonst wären es keine 
Spacewall®-Produkte!
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VERSASTYLE  

Alles andere ist Regal.

VERSASTYLE

Katalog: 
Catalogue: 

SPACEWALL® 
VERSASTYLE

The sytem for almost every subsurface. Easy assembly from front side, freely 
selectable arrangement. The appropriate accessories provide an impressive and 
classy image of your shop through their careful processing and precious finish. 

Das System für nahezu jeden Untergrund. Einfache Anbringung von der Front-
seite, flexibel in der Anordnung. Die zugehörigen Warenträger sorgen durch 
ihre sorgfältige Verarbeitung und endlen Finish für ein eindrucksvolles, nobles 
Shop-Image. 
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MONOSTYLE  

This high load capacity system has a wide range of elegant and functional accessories with 
different surface finishings selectable

Das hoch belastbare System mit umfangreicher Auswahl an Warenträgern in funktionellem 
und edlem Design mit verschiedenen Oberflächenveredelungen zur Auswahl.
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MINISTYLE  

MICROSTYLE  

Alles andere ist Regal.

MONOSTYLE
MINISTYLE
MICROSTYLE

Katalog: 
Catalogue: 

SPACEWALL® 
MONOSTYLE
MINISTYLE
MICROSTYLE

The new, “tiny” store construction system with unobtrusively 
designed stainless steel accessories and particularly easy mounting.

Das neue, „kleine“ Ladenbausystem mit zurückhaltend gestalteten 
Edelstahl-Warenträgern und besonders einfacher Montage.

This system provides functional 
presentation for less heavy 
loads. The decorative accesso-
ries in different surface finish-
ings facilitate various 
application possibilities.

Dieses System ermöglicht 
funktionelle Präsentation 
für geringe Belastungen. 
Das dekorative Zubehör in 
verschiedenen Oberflächen-
varianten eröffnet vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten.
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SPACEWALL® PIVOT

SPACEWALL® PIVOT

Die flexible, mobile Lösung

Lamellenwände einfach 
und schnell aufbauen, 
neu anordnen oder trans-
portieren – das neue 
Spacewall® PIVOT Präsen-
tations  system bietet unge-
ahnte Möglichkeiten für den 
 Laden- und besonders für den 
 Messebau. Innerhalb  kürzerster 
Zeit erstellen und verändern 
Sie komplette Einkaufs- und 
Präsentationswelten!

The flexible mobile 
solution

What if you could set up, re-
arrange and transport slatwalls 
effortlessly? Spacewall®’s new 
PIVOT presentation system 
offers unheard-of possibilities 
in designing your store, but 
really excels when it comes to 
trade show applications. You’ll 
be able to create and redesign 
shopping experiences and 
display your products center-
stage in no time at all!
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Kombination der SPACEWALL®-Systeme

Combination of SPACEWALL® systems
Because every store constrution system brings its own set of accessories, different styles 
and accentuations can be accomplished through combined application. Create unique 
shopping and brand worlds perfectly adapted to range and image, but flexible and ro-
bust in the daily usage. 

Da jedes Ladenbau-System seine eigenen Warenträger mitbringt, lassen sich 
durch den kombinierten Einsatz der Systeme an verschiedenen Stellen innerhalb 
eines Shop-Layouts ganz gezielt unterschiedliche Stile erzeugen und Akzente 
setzen. Schaffen Sie so einzigartige Einkaufs- und Markenwelten, perfekt abge-
stimmt auf Sortiment und Image, aber dennoch flexibel und robust im täglichen 
Gebrauch.
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