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Lamellenwände & Systeme
Slatwalls & systems



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

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

Diese Vision haben wir 
Wirklichkeit werden lassen: 
Spacewall® ist der führende 
Anbieter von Lamellen
wänden und Warenträgern. 
Durch Engagement und hohe 
 Leistungsfähigkeit haben 
wir Produkte geschaffen, 
mit denen Sie ganz einfach 
zum Schöpfer erfolgreicher 
Einkaufswelten werden.

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

We have realised this vision: 
Spacewall® is the leading 
supplier of slatwalls and acces-
sories. By means of dedication 
and high achievement poten-
tial we have created products 
which easily will make you a 
creator of successful purchase 
worlds.
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SPACEWALL® Lamellenwände
Spacewall® slatwalls

Eine Platte, ein Dekor und ein 
paar AluSchienen – 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 knowhow 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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Weitere Beispiele finden Sie
in unserer Online-Galerie:

For more examples, visit our
online gallery:

www.spacewall.de

SPACEWALL® light – Die universelle Lösung.

Kein Wunder, dass Spacewall® 
light das führende Lamellen
wandSystem 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.
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SPACEWALL® hand-made – höchste Belastbarkeit 
und unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten 

An der Front ist gegenüber der Spacewall® lightWand kaum ein 
Unterschied zu entdecken – dennoch funktioniert Spacewall® 
hand-made ganz anders. Durch den schichtweisen Aufbau mit 
fester Einbringung der AluProfile wird zum einen höchste Stabili
tät erreicht. Zum anderen sind nahezu unbegrenzte Gestaltungs
möglichkeiten der Oberfläche realisierbar: Ob lackiert, mit Echt
holzFunier 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® Leichtbauwand – 
für den mobilen Einsatz

Für den flexiblen Einsatz bei 
Messen und Ausstellungen ist 
die „Leichte“ besonders gut 
geeignet. Durch das geringe 
Eigengewicht wird der Trans
port bedeutend erleichtert. 
Zur Stabilität trägt ein Holz
Einleimer bei. Alle Waren
träger der Serien MF, PF, G und 
TW sind auch an der Leicht
bauwand einsetzbar. 

SPACEWALL® 
light weight wall – 
flexibility and mobility
For the flexible use at fairs and 
exhibitions, the Spacewall® 
light weight wall is especially 
suitable. Transportation is 
facilitated through the low 
weight. The wooden reinforce-
ment framework contributes 
to stability. All accessories of 
the MF, PF, G and TW series are 
also applicable on the light 
weight wall.
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NEU: Power-Profil 2. Generation
Durch die neuen, kompakteren Profile muss weniger 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.

NEW: Power-profile 2nd generation
Due to the new, more compact profiles, less material needs to be 
cut out of the panel. This makes it even more robust – a 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 Aluminium. Die präzise, mehrfach weiterentwickelte 
Formgebung ist das Geheimnis der Belastbarkeit und einfacher 
Handhabung der Spacewall®Lamellenwände. Alle Profile 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 aluminium. 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.
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Kunststoff-Profile
Neben den AluProfilen er
halten Sie für Spacewall® light 
auch durchgefärbte Kunst
stoffprofile in verschiedenen 
Farben für spezielle 
Gestaltungszwecke.

plastic profiles
In addition to the aluminium 
profiles we offer solid-co-
loured plastic profiles in diffe-
rent colours for special design 
purposes.
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NEU: SPACEWALL® light+click

Schwerlast-Profil
Optional erhalten Sie die 
Spacewall® hand-made
Wand auch mit einem speziell 
 verstärkten AluProfil für  
besonders hohe Ansprüche.

Heavy duty profile
Optionally you can get the 
Spacewall® hand-made panels 
with a special reinforced 
profile for extra heavy duty 
purposes.

Mit dem neuen light+click 
Profil bringen Sie die Alumi
niumSchienen nach Montage 
der Wand frontal ohne Ein
schieben von der Seite ein. 
Das macht die Montage noch 
einfacher.

NEW: 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.

SPACEWALL® slim
Das neue, schmale slimProfil 
erzeugt zusammen mit der 
eigenen WarenträgerPalette 
ganz besondere Eleganz.

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

Die neue Lamellenwand mit 
minimalistischer Ästethik und 
(ausdrucks)starker Waren
trägerPalette.
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 slat wall has a 
minimalistic appearance and a 
strong range of accessories.
Opening only 4mm, the 
aluminium profiles possess a 
 subtle appearance and create 
an elegant ambience without 
losing load capacity.

Alles andere ist Regal.

SPACEWALL® slim

Katalog:
Catalogue: 
SPACEWALL® slim
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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 
wählbarem Lamellenabstand 
– oder auch ganz ohne Lamel
len als Möbelbauplatten. Ideal 
in Kombination mit unseren 
LadenbauSystemen oder zur 
Herstellung von Möbeln und 
Einrichtungsgegenständen – 
ob Einzelstück oder Großserie.
Besonders in Verbindung mit 
unserem neuen CNCService 
können viele Bearbeitungs
schritte ausgelagert werden. 
Oder lassen Sie gleich fertige 

Möbelstücke in bester 
handwerklicher 

Qualität fertigen 
– aus unserem 
Mittelraum
möbelProgramm 
oder in indi
vidueller Sonder
anfertigung.

…and sales furniture
Especially in combination 
with our CNC-service, many 
production steps can be out-
sourced. You can also order 
complete premade sales fur-
niture in best technical qual-
ity from our sales furniture 
program or custom-made. 

Alles andere ist Regal.

Mittelraum-Möbel
Sales Furniture

Katalog: 
Mittelraummöbel
Catalogue: 
Sales furniture

Neu: / New:
Spacewall® SCOPESTYLE 
MittelraummöbelSystem
Sales furniture system
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Montage der SPACEWALL®-Lamellenwände
Zur Montage der Spacewall®Lamellenwände bestehen verschiedene 
Möglichkeiten. Die Wand kann auf ein Trägergerüst z.B. aus Holz 
aufgeschraubt werden. In diesem Fall werden die Bohrungen durch 
die Fräsungen der Platte gesetzt und die Lamellen anschließend 
eingeschoben, so dass die Schraubenköpfe nicht mehr sichtbar sind. 
Oder verwenden Sie unser AluEinhängeprofil (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 
profiles slided in afterwards. Thus, no screws are visible. Or you can 
use our aluminium mounting profile (see profiles catalogue).

NEU: CNC-Bohren und -Fräsen
Ab sofort bearbeiten wir Ihre Lamellenwände und Möbelbauplat
ten mit computergesteuerter Präzision exakt nach Ihren Vorgaben. 
Lassen Sie sich passgenau angefertigte und mit allen notwendigen 
Aussparungen, Bohrungen, Sacklochbohrungen, Fräsungen u.ä. ver
sehene Platten direkt an den Einbauort liefern. Wir beraten Sie gern.

NEW: CNC drilling 
and milling
Your slatwalls and furniture 
panels can now be processed with 
computer-controlled precision 
according to your specifications. 
We deliver custom-fit panels with  
necessary notches, drill-holes, 
blind bores, millings etc. directly 
to the installation site. We look 
forward to sharing our expertise 
with you.
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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 KunststoffProfile 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)

Leichtbauwand 
light weight wall

38 mm 11 mm 5 kg Nur mit AluProfil und HolzEinleimer
Only with aluminium profile and wooden 

reinforcing framework 

slim 19 mm + 6,5 mm 25 kg Eigene WarenträgerSerie
Separate range of accessories

* 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, March 2010

* Belastbarkeit ermittelt bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf 
Fachboden 100 x 30 cm mit zwei Bodenträgern bei fachgerechter 
Montage, hoher Sicherheitsfaktor enthalten. 
Gestestet durch LGAPrüfinstitut, März 2010

Nur Spacewall® lässt die 
Belastbarkeit von einem 
unabhängigen Prüfinstitut 
messen!

Only Spacewall® verifies load capacity 
by an independent testing institute!
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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
1�



SPACEWALL® Ladenbau-Systeme
Spacewall® store construction systems

Zusätzlich zu den Lamellen
wänden halten wir eine Reihe 
von LadenbauSystemen für 
unterschiedlichste Ansprüche 
und Einsatzzwecke bereit – für 
noch mehr Gestaltungsmög
lichkeiten. Allen Systemen 
gemein ist Langlebigkeit und 
Belastbarkeit. Denn sonst 
wären es keine Spacewall®
Produkte!

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. All systems have long-
evity and resistivity 
in common. Because other-
wise they were no Spacewall® 
products!
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STEPSTYLE  

Alles andere ist Regal.

STEPSTYLE

Katalog: 
Catalogue: 

SPACEWALL® 
STEPSTYLE

VERSASTYLE  

Alles andere ist Regal.

VERSASTYLE

Katalog: 
Catalogue: 

SPACEWALL® 
VERSASTYLE

Change colouring with range!
Spacewall® STEPSTYLE allows 
you  to change the colouring 
of your wall design quickly 
and easily. No matter if you 
want it to be rich in contrast 
or fully integrated into the 
background.

Wechseln Sie die Farbgebung 
wie Ihr Sortiment!
Mit Spacewall® STEPSTYLE 
können Sie ganz einfach und 
schnell die Farbgebung Ihrer 
Wandgestaltung verändern. 
Ob als kontrastreiche Akzen
tuierung oder vollkommen an 
den Hintergrund angepasst.

The sytem for almost every subsurface. Easy assembly from front 
side, freely selectable arrangement.

Das System für nahezu jeden Untergrund. Einfache Anbringung 
von der Frontseite, flexibel in der Anordnung.
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ECOSTYLE  

Alles andere ist Regal.

ECOSTYLE

Katalog: 
Catalogue: 

SPACEWALL® 
ECOSTYLE

MONOSTYLE  

The flexible store construction 
system with high load capac-
ity, wide range of accessories 
and invincible  
price-performance ratio.

Das flexibel einsetzbare, hoch 
belastbare LadenbauSystem 
mit umfangreichem Zubehör
sortiment und unschlagbarem 
PreisLeistungsVerhältnis.

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

Das hoch belastbare System 
mit umfangreicher Auswahl 
an Warenträgern in funktio
nellem und edlen Design mit 
verschiedenen Oberflächen
veredelungen zur Auswahl.
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MINISTYLE  

NEU: 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 
EdelstahlWarenträgern 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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Kombination der SPACEWALL®-Systeme

Combination of SPACEWALL® systems
Because every store constrution system brings its own set of ac-
cessories, 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 
robust in the daily usage. 

Da jedes LadenbauSystem seine eigenen Warenträger mitbringt, 
lassen sich durch den kombinierten Einsatz der Systeme an ver
schiedenen Stellen innerhalb eines ShopLayouts ganz gezielt 
unterschiedliche Stile erzeugen und Akzente setzen. Schaffen Sie 
so einzigartige Einkaufs und Markenwelten, perfekt abgestimmt 
auf Sortiment und Image, aber dennoch flexibel und robust im 
täglichen Gebrauch.
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Alles andere ist Regal.


