Aluminiumschienensystem
aluminium rail system

Kombiline

BEIDSEITIG verwendbare Kombinationsschiene für mehr Einsatzmöglichkeiten
REVERSIBLE COMBINATION rail for more applications

Kombiline
1 Schiene – 2 attraktive Optiken
durch flaches und rundes Schienendesign

Farben / colours

1 rail – 2 attractive finishes
due to flat and round rail design
Ihre Vorteile:
● einfache Montage
● mehrläufige Garnituren konfektionierbar
● gegenläufige Montage der Profile möglich
● Profil in beide Richtungen biegbar
● 6 mm Läufe für Rollen und Gleiter geeignet
Länge: 		6m
Material: weiße oder farbig eloxierte
		
Aluminiumschiene

2

weiß /white

alu matt

messing matt
brass matt

scotch-bright

Typen / types

Your advantages:
● simple mounting
● multi-track sets can be assembled
● mounting in opposite directions possible
● profile bendable in both directions
● 6 mm tracks suitable for rolls and gliders

1-läufig
1-track

length:
material:
		

2-läufig
2-track

6m
white or colour-anodized
aluminium rail

Systemelemente
system components
●

●

Träger, eckig
bracket, angular

Wand-Befestigungsplatte
wall mounting plate
●
●

Endkappe
end cap

●

●

Gleiter / glider

einfache Montage
simple mounting
1 Befestigungsplatte ausrichten
und anschrauben
Align and fix the mounting plate
2 Wandträger einhängen
Hook the wall bracket in
3 Wandträger mittels Inbusschraube
fixieren – fertig
Fix the wall bracket using
a hexagon socket – ready

●

1

2

Träger, rund
bracket, round

Aluminiumprofil
Kombischiene 480
aluminium profile
combirail 480

Roller / roll

3
3

Aluminiumschienensystem
aluminium rail system

Kombiline

Bei dem Einsatz von
Rollen ist der Behang
auch in eloxierten
Profilen äußerst leichtgängig.

www.decotechnik.de

Autorisierter Fachhändler / Authorized dealer
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Stand: 27.01.2012 · Technische Änderungen vorbehalten.
Farben können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.
As of 27th January 2012 · Subject to technical change ·
Deviations from the original colour may be subject to typography.

If rolls are used,
the hangings are very
smooth-running even
in anodized profiles.

