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Schubladensystem Riverso

Riverso: Räume neu gedacht
Ein Möbel, zwei Räume. Riverso ist ein einzigartiges System für
beidseitig ausziehbare Schubladen in Möbelinseln und Raumteilern. Die
neuste Erfindung von peka eröffnet völlig neue Möglichkeiten der
Raumnutzung.
Mit einer beidseitig ausziehbaren Schublade ist dasselbe Möbel von zwei
verschiedenen Seiten zugänglich. Das bietet unzählige Möglichkeiten, Räume
neu zu nutzen und alltägliche Abläufe zu optimieren. Sandra Weber,
stellvertretende Geschäftsführerin von peka, erklärt: «Wenn Materialien durch
das Möbel gereicht werden, statt sie rundherum zu tragen, wird unheimlich
viel Weg eingespart!» Ein typisches Anwendungsbeispiel dafür kennt man a us
dem Bereich Privates Wohnen: Die Besteckschublade in der Kücheninsel oder
im Raumtrenner kann sowohl von der Küche, wie vom Essbereich aus bedient
werden.
Mittlerweile hat auch das Gewerbe das Potential von beidseitig zugänglichen
Schubladen entdeckt. Beispielsweise sind Verkaufsauslagen in Schauräumen
mit Riverso besser genutzt, weil zwei Verkäufer gleichzeitig auf dieselben
Verkaufsexemplare zugreifen können. Von einem vereinfachten Warenfluss
profitiert man auch in medizinischen Bereichen wie Apotheke n, Spitälern,
Labors, wo Räume bewusst getrennt werden, die Distanzen gross sind und
unter Umständen komplizierte Zutrittsberechtigungen herrschen. Wenn
Materialien einfach über eine Schublade miteinander ausgetauscht werden
können, erleichtert das viele Prozesse.
Qualität bis ins Detail
Riverso baut auf einer Vollauszugschiene mit 4 6 kg Nutzlast auf. Die
Führungstechnologie ist vom Hersteller Grass und steht für hervorragende
Laufeigenschaften. In die Schiene sind ausserdem Einfahrdämpfungen
integriert, was den Benutzerkomfort zusätzlich erhöht. Anders als
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herkömmliche Systeme für beidseitig ausziehbare Schubladen, arbeitet
Riverso mit aufschlagenden Fronten. Das bedeutet, dass die Front der jeweils
geschlossenen Seite nicht durchs Möbel gezogen wird, währ end die
Schublade auf der gegenüberliegenden Seite gerade geöffnet wird.
Schubladen in individuellem Design
Die Erfindung von peka überzeugt durch ihre Flexibilität. Riverso besteht
lediglich aus zwei Schienenpaaren, einer Kopplung und Fronthalterungen auf
beiden Seiten. Dazu lassen sich dann beim Möbelhersteller Schubkästen ganz
nach individuellen Anforderungen fertigen. Von 530 bis 900 mm Möbeltiefe
und von 550 bis 915 mm Elementbreite sind alle Abmessungen möglich.
Riverso lässt jedes Möbeldesign und jede Materialisierung der Front zu. Das
ist dem grossen Alleinstellungsmerkmal des Systems geschuldet: Den
aufschlagenden Fronten. Dadurch müssen die Fronten nicht künstlich
eingekürzt werden und das Fugenbild bleibt einheitlich. Zusätzlic h sind
einseitig grifflose Fronten möglich, was den Spielraum weiter erhöht.
Ein typisches peka-Produkt
Mit Riverso bleibt sich peka treu. Unentwegt sucht der Beschlaghersteller
nach Möglichkeiten, Räume klug zu nutzen. Mit viel Erfindergeist und
Leidenschaft fürs Detail entstehen dabei Produkte von allerhöchster Qualität
und hervorragender Bedienerfreundlichkeit. Riverso ist der nächste Abschnitt
einer langen Tradition von Innovationen, welche weltweit zur Spitze gehören.

Bilder-Galerie und Download
https://www.dropbox.com/sh/qskxg11o1zqaoyl/AADvQM3W7FyVl_wddXp Bw2La?dl=0
Produkt im Web
https://www.peka-system.ch/technischer-katalog/product/schubladensystemriverso/
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Kontakt
peka-metall AG, Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Switzerland
Andrea Rodriguez, Marketing
T +41 41 919 94 28
F +41 41 919 94 29
andrea.rodriguez@peka-system.ch
www.peka-system.ch

peka-Lösungen überzeugen weltweit
Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert das Schweizer Unternehmen
peka Auszugsysteme und komplette Lösungen für die Küchen - und
Möbelindustrie. Das Unternehmen aus Mosen am Hallwilersee gehört
weltweit zu den Marktführern für Hochschrankauszüge, ausziehb are
Ecklösungen und benutzerfreundliche, ökologisch durchdachte
Abfalltrennsysteme im Haushalt. Zahlreiche internationale Patente zeugen
von der Innovationskraft der Firma mit ihren mehr als 800 Produkten. peka
beschäftigt rund 130 Mitarbeitende und vertre ibt ihre Produkte in über
fünfzig Ländern auf allen Kontinenten.
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