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Platz ist in der kleinsten Nische
There is room in the smallest niche
Relingsysteme sind heute weit
mehr als praktische und dekorative
Aufbewahrungshilfen.
Mit ihrer Hilfe wird sinnvoll und
ansprechend Platz erzeugt. Genau
diesen Grundnutzen schafft das
neue Schwinn-Relingsystem, welches
nun um eine spektakuläre Variante
mit Stromanschluss und einer
Arbeitsplatzbeleuchtung sowie mit
der integrierten Regalfunktion um eine
weitere Dimension erweitert wurde.

Kitchen railing systems today are much
more than practical and decorative
storage devices. They create useful
and attractive spaces. The new Schwinn
railing system expands into new
dimensions by building on the inherent
benefits. It now offers power supply,
task lighting and an integrated shelf.

Licht-Relingsystem
Light railing system

Ohne Griff und dennoch mit individueller Note
Handle-free with optional individual touch

Grifflos-Profilsystem
Handle-free channel system

Schwinn stellt sich auch grifflosen
Anforderungen: mit der Entwicklung
linearer, funktionaler und vielseitig
einsetzbarer Griffkehlprofile. Und das
Außergewöhnliche daran ist – neben
der statischen Belastbarkeit und der
robusten Oberfläche – die Möglichkeit
der individuellen Dekorgestaltung.
Ob horizontal oder vertikal eingesetzt,
diese Profile lassen jeglichen Freiraum
für eigene Wünsche offen.

For a handle-free cabinet design,
Schwinn offers a fully integrated handle
option. It is linear, functional, and
versatile. We considered load bearing
capacity, finish durability requirements
and the need for a customizable look.
The new Schwinn C and L channels are
for vertical or horizontal use.

Alles in Ordnung
Everything in its place
Für alles, was täglich genutzt wird und
stets griffbereit zur Verfügung stehen
muss, hat Schwinn ein SchubkastenOrdnungssystem konzipiert.
3 unterschiedlich breite Kunststoff-Profile,
passende Schieber und Abschlusskeder
lassen sich als Baukasten mühelos und
flexibel zusammenstellen.

Schwinn has developed a modular
drawer divider system that helps keep
order in any drawer. Channels in three
different widths, movable divider blocks
and a flexible trim piece create a system
that can be configured to accommodate
numerous drawer dimensions.

Schubkasten-Ordnungssystem
Drawer divider system

Licht-Relingsystem
Light railing system
Art. 33845

 230-V-Direktanschluss

 110-Volt outlet

 Links: Powerbox mit 30-W-LED-Trafo und
Schalter, Farbgebung & Oberfläche wählbar

 Left side: Power box with 30-Watt LED
transformer and switch in multiple color
and finish options.

 Rechts: E-Box mit 230-V-Schuko-Steckdose
 Wandmontage über die Abschlussboxen
 Dazwischen Aluminium-Profil mit
durchgehendem LED-Lichtband zur
effizienten Arbeitsplatz-Beleuchtung
 Verdeckte Kabelführung im Profil

 Right side: E-box with 110-Volt outlet
 Wall mounting bracket integrated in
end units on the left and right side
 Aluminum channel with full-length LED
lighting strip for efficient workplace
illumination

 Nach unten Halteprofil für bestehende
Einhängeelemente (Quadratreling)

 Concealed wire management

 Nach oben Ausbildung als Abstellfläche

 Compatible with existing square
rail components
 Integrated shelf

Zubehör / Accessories

Best.-Nr./Ord. No.
1001978

Best.-Nr./Ord. No.
1001979

Best.-Nr./Ord. No.
1009716

Best.-Nr./Ord. No.
1001983

Best.-Nr./Ord. No.
1001998

Best.-Nr./Ord. No.
1001967

Grifflos-Profilsystem
Handle free channel system
Art. 33848 + Art. 33849

 Aluminium-Extruderprofile,
edelstahlfarbig eloxiert

 Aluminum extrusions with electroplated
stainless steel finish

 Lieferbar wahlweise original, zur direkten
Verwendung bzw. zur Eigenpulverung/
- kaschierung oder mit Schichtstoffbelegung
zur Dekorangleichung an Möbelfronten

 Available in finished or unfinished for
custom finishes including laminating

 Kunststoff-Abschlusskappen
 Außen- & Innengehrungsverbindung
Kunststoff-Profil-Innenspangen
 Lieferlängen: 6-Meter-Stangen
zur Eigenkonfektionierung

L-Profil / L-Profile:

 Plastic end caps

Art. 33848

 Outer and inner miter-cut channels
 Standard extrusion length 6 meter
 Custom length options
 Horizontal and vertical installation

 Konfektionslängen möglich
C-Profil / C-Profile:

 Einsatz horizontal & vertikal möglich

Art. 33849

Zubehör / Accessories

Art. 6K340/68 (L+R)

Art. 6K340/78 (L+R)

Art. 6K339/54 (L+R)

Art. 6K339/59 (L+R)

Art. 6K136

Art. 6K350

Art. 6K351

Schubkasten-Ordnungssystem
Drawer divider system
Art. 66986

 Kunststoff-Extruderprofile, durchgefärbt

 Dyed plastic extrusion

 Individuelle Tiefenanpassung
per Profilablängung

 Plastic channel can be cut to length
for any drawer depth

 Ausgleichsabschlussprofil rechts & links

 Left and right trim

 Kombinationen ermöglichen Breitenteilung
für alle gängigen Industrieschubkastensysteme

 Three different channel widths to
accommodate different drawer widths:
60 x 80 mm, 60 x 100 mm, 60 x 130mm

 Kunststoff-Schieber zur stufenlosen
Tiefenteilung

 Movable plastic divider blocks

 3 verschiedene Breiten:
60 x 80 mm / 60 x 100 mm / 60 x 130 mm

Mögliche Einteilungen / Possible combinations
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Innovative Systeme für die Küche
Innovative systems for the kitchen

Entdecken Sie neue Produkte und Ideen,
die der Küche spannende Impulse geben.

Discover and be inspired by our new
kitchen products and ideas

 Multifunktionales Licht-Relingsystem
mit Zusatzfunktionen wie Arbeitsplatzbeleuchtung und Steckdose für
elektrische Geräte.

 Multifunctional lighting and railing
system with integrated task lighting
and electric power outlet

 Innovatives Schubladen-Teilungssystem bestehend aus 3 unterschiedlich
breiten Kunststoff-Profilen, 3 passenden
Schiebern und Abschlusskedern.
 Belastbares Grifflos-Profilsystem aus
Aluminium mit Möglichkeiten
der individuellen Dekorgestaltung.

 Innovative modular drawer divider
system with three different widths,
three different movable blocks and
flexible trim
 A durable and customizable channel
system for handle-free kitchen designs
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