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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!
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Neues System: 
Spacewall®
GROOVE

New System:
Spacewall®
GROOVE

Neue 
Oberflächen: 
Dekore

New Surfaces:
Decors

QR-Codes und 
neuer Aufbau: 
Warenträger

QR codes and 
new Assembly:
Accessories

Neuer Katalog: 
Spacewall® 
INTERLINK & PIVOT

New Catalogue:
Spacewall® 
INTERLINK & PIVOT

Neue Warenträger, angesagte Dekore auch in CPL-Qualität, das neue Groove-

System und neue Services – bei Spacewall gibt es auch 2014 wieder jede Menge 

neues. Dieser Katalog verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über die wich-

tigsten Neuigkeiten.

New accessories, stylish decors also available in CPL quality, the new GROOVE 
system and more services than ever before: We at Spacewall have a lot of news 
for you in 2014. This brochure provides a quick overview of the most important 
novelties.

Neue Kataloge 
New Catalogues

In unserem neuen Warenträger-
Katalog haben wir die Serien TW, MF, 
PF und G zusammengefasst. Zudem 
sind alle Produktkästen mit QR-Codes 
ausgestattet, die Sie direkt zum Pro-
dukt in der mobilen Version un-
seres Online-Shops führen. Noch 
nie war Einkaufen mit dem 
 Katalog einfacher und schneller!Alles andere ist Regal.
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Mit einem Klick: Warenträger-Katalog mit QR-Codes für Online-Shop 
Just one click away: The accessories catalogue with QR codes for our online shop

For our new accessories catalogue we 
consolidated the series TW, MF, PF 
and G. In addition, all product boxes 
now come with QR codes, which di-
rect you to the product’s page in our 

online shop. Ordering was never 
this easy! (Online shop in 
German language only.)
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Dekore
Decors
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Neue 
Warenträger: 
Spacewall® slim

New Accessories:
Spacewall® slim
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SPACEWALL® 
GROOVE

Mit frei definierbaren Abständen, 

Längen und Anordnungen ermögli-

chen die neuen Spacewall® GROOVE- 

Wände die Kreation von Wänden ex-

akt nach Ihren Vorstellungen.

Sie erhalten die Spacewall® GROOVE- 

Wände in allen unseren HMB- 
Lager-Dekoren sowie in weiteren 
Sonderdekoren aller Hersteller.

With freely definable gaps, lengths 
and positions, the new Spacewall® 
GROOVE walls let you design the wall 
exactly as you imagine it.

You can order Spacewall® GROOVE 
walls in all our stock decors as well 
as in decors from any other manu-
facturer.

Warenträger für GROOVE

Fast alle Warenträger passen zur 
Spacewall® GROOVE standard 
(gekennzeichnet mit diesem 
Symbol):

Accessories for GROOVE

Almost all accessories fit into 
Spacewall GROOVE standard 
(marked with this symbol):
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SPACEWALL® Dekore
Decors

Digitaldruck 
Digital Print

Ab sofort erhalten sie 
von uns digital bedruck-
te Lamellenwände und 
Möbelbauplatten.

We are now offer-
ing digitally print-
ed slatwalls and 
furniture panels.

In unserem neuen Dekore- 

Katalog finden Sie neben un-

seren zeitlosen  Dekor-Klassikern 

in verbesserter HMB- oder Me-

la min harz-Qualität neue, außer-

gewöhnliche Trend-Dekore.

In our new decors catalogue you 
will find timeless decor classics 
in best HMB- or melamine resin 
quality as well as new, remark-
able, trendy decors.

Trend-Dekor: 
Naturleder braun mit Prägung 
(Stärke 0,8mm)

Trendy decor:
Natural leather brown with embossing 
(thickness 0,8mm)

Neue Hochleistungs-Kaschierstraße 
für brilliante Dekore und fühlbare 
Oberflächen-Strukturen

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

Trend-Dekor: 
Acryl „Metallic pearl“, durchgefärbt 
(Stärke 0,9mm)

Trendy decor:
Acrylic „Metallic pearl“, solid-coloured 
(thickness: 0,9mm)

4



Die beste Spacewall,
die es je gab!

Bestehend aus:

•	CPL-Dekor (beidseitig) 

Hoch kratz- und abriebfest – für 

maximale Haltbarkeit,  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 Belast-

barkeit – LGA-geprüft

•	Alu-Power-Profil 
für zusätzliche Stabilität und 

optimale Handhabung

Ab sofort erhältlich – 
jetzt Angebot anfordern!

The best Spacewall 
ever!

Consisting of:

•	CPL-Decor	(both sides) 
Extremely scratch- and abrasion-
resistant – for maximum durabil-
ity, brilliant, lightfast colours and 
surface textures!  A wide range 
of decors is  available.

•	MDF panel 
in premium quality with best sur-
face finish and high load capacity.

•	Alu power profile 
for additional stability and 
ideal handling

Available immediately – 
request your offer now!

NEU: SPACEWALL® light HQ 
NEW:	SPACEWALL® light HQ

Einführungsangebot
Introductory offer
Dekor: Signalweiß, 
ähnlich RAL 9003

Decor: Signal white, 
similar	to	RAL	9003

Jetzt ab Lager lieferbar!
Available from stock now!

Fotodekore (Beispiele) 
Photo Decors (Examples)
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Neue Warenträger
 New Accessories

Abhängestange TW 4107-2 
U-Rack

Regalkonsole, 4 Längen TW 4443 
Shelf bracket, 4 sizes

Einzelhaken, 6 Längen TW 411 
Single hook, 6 sizes

Basecap-Halter TW 426 
Baseball cap holder

Einzelhaken mit Vorrichtung TW 412 
für Pendeltasche, 4 Längen  
Single hook with sign holder, 4 sizes

Glasbodenträger TW 424
Glass shelf bracket

iPad-Halter TW 489-2 
iPad holder

Smartphone-Präsenter TW 489-1 
Smartphone holder

Alles andere ist Regal.

Preisliste 
2014
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Neue Preis- 
 liste 2014 –
  jetzt an- 
   fordern!

New price list 
2014 –
order now!
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Erneut haben wir das Waren-

trägerprogramm für die immer 

beliebter werdenden Space-

wall® slim Lamellenwände um 

einige elegante Warenträger 

erweitert. (Enthalten in der neuen 

Gesamtpreisliste. Lieferbar ab März 

2014.)

Due to the popularity of our Space-
wall® slim slatwalls we have extend-
ed the accessories programme with 
some new and elegant offerings. (In-
cluded in the new price list. Available 
March 2014.)

SPACEWALL® slim:
Neue Warenträger / New accessories
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SPACEWALL® INTERLINK
Elektrifizierte Lamellenwand / Electrified slat wall

Auf der Euroshop 2011 noch 
als Prototyp vorgestellt, ist 
aus Spacewall® INTERLINK 
inzwischen ein ausgereiftes 
Produkt geworden. Einfacher 
Anschluss bei der Montage, 
flexible und sichere Handha-
bung der Warenträger und 
vielfältige Gestaltungsvari-
anten zeichnen die elektrifi-
zierte Spacewall aus.

Introduced as a prototype at 
the Euroshop 2011, Spacewall® 
INTERLINK has developed into a 
well-engineered product. Simple 
connection while mounting, 
flexible and save handling of 
accessories and versatile design 
variants are the highlights of 
the electrified Spacewall.
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Neuer Service: Verpackung und Fulfillment
New Service: Packaging and Fulfillment
Umfassender Service bis 
zum Bestimmungsort

Ab sofort bietet Spacewall zusätz-

lich zu den bisherigen Lieferservices 

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 drit-

ter 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 pas-
sende 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 re-
quired – 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 if it is a special or extensive order. 

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