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modulares Präsentations- &  
einrichtungssystem für  
individuelle Konfigurationen  
im hoch- oder Querformat 

neu !
neu !

einfacher & schneller  
aufBau ohne WerKZeug alle Teile werden  

einfach ineinander  
gesteckt

1

unterschiedliche  
Komponenten wie  
Ablagen, Korpusse etc. 

3

2 filigrane Grundstruktur  
ohne sichtbare  
Verbindungen

4 sofort einsatzbereit &  
jederzeit nach Belieben  
veränderbar

* eingetragenes Deutsches Gebrauchsmuster Nr. 20 2021 100 626 / IPC: A47B 57/12
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2

4

caroLINE*  ist ein neues Präsentations- und 
einrichtungssystem von [concept-s], das durch 
filigranes design aus dünnen stahlprofilen besticht. 
durch den modularen aufbau lassen sich unzählige  
individuelle Kombinationen in horizontaler und 
vertikaler ausrichtung zusammenstellen. 
 

Dank der Variabilität in Höhe und Breite 
eignet sich caroLINE perfekt für Schau-
fenster, Mittelraum-Möbel, vielfältige  
Warenpräsentationen sowie als Raum-
trenner. 

Und das Beste: für den Aufbau braucht 
man fast kein Werkzeug! Alle Teile  
werden einfach gesteckt und sind  
flach zerlegbar, was ein geringes  
Transport- und Lagervolumen  
bedeutet. 

die Basis von caroLINE bilden horizontale  
streben mit steckverbindern. auf diese  
werden Basisrahmen für die untere ebene  
aufgesetzt. darauf folgen weitere halb- 
rahmen und horizontale streben bis zur  
gewünschten höhe. anschließend kann  
caroLINE nach Belieben mit unterschied- 
lichen Komponenten bestückt werden.  

neues modulares Präsentations- & einrichtungssystem 
für individuelle Konfigurationen im hoch- oder Querformat 

entdecken sie jetzt schon caroLINE  
mit allen möglichkeiten auf unserer  
Website und im onlineshop. dort finden 
sie neben Basis-sets, vielfältigen Kom-
ponenten, Zubehör, bereits konfigurierte 
anwendungen sowie unseren neuen und 
kostenlosen caroLINE Konfigurator: 

www.concept-s-design.com/de/caroline

caroLINE online:

unseren neuen caroLINE Katalog 
können sie bald online blättern bzw. 
in Papierform anfordern - nachricht 
genügt!

coming soon: 
unser caroLINE Katalog

mit unserem neuen online- 
Konfigurator können sie jetzt 
schon ihre eigenen caroLINE 
einrichtungen und Wunsch- 
ausstattungen selbst ganz  
individuell zusammenstellen  
und mit einem Klick direkt  
bei uns bestellen!

Kostenlos & online: 
der neue caroLINE 
Konfigurator
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coming soon: 
unseren neuen caroLINE Katalog  
Können sie Bald online Blättern 
BZW. in PaPierform anfordern - 
nachricht genügt!

einfacher & schneller aufBau:  
für den Selbstaufbau geeignet, keine 
Montage durch Fachpersonal notwendig, 
flach zerlegbar für ein geringes Lager- & 
Transportvolumen

modularer aufBau: 
flexible Einsatzmöglichkeiten, 
Wandelbarkeit & vielseitige  
Anwendungen für Waren aller Art

PerfeKt für alle Bereiche:  
Schaufenster, Warenpräsentation, 
Stauraum, Raumtrenner, Pop-Up-
Flächen & temporäre Nutzungen  
wie Events etc.

filigranes design:  
ohne sichtbare Verbindungen, 
langlebig durch hochwertige 
Materialien, mit überzeugendem 
Preis-Leistungs-Verhältnis

vielseitig & dauerhaft: 
große Auswahl an Komponenten, 
jederzeit erweiterbar dank  
Erhältlichkeit über Jahre

durchdachtes system:  
variabel in Höhe & Breite  
sowie in horizontaler &  
vertikaler Ausrichtung

hängendes  
Präsentations- 
element

nur 426,40 €

freistehendes
Präsentations-
element 

nur 206,30 €

freistehende 
Präsentation mit glastop, 
tablaren & stauraum 

nur 4.789,60 €

standvitrine mit  
glastop & stauraum 

nur 623,20 €

hängendes  
Präsentations- 
element

nur 492,30 €

regal beidseitig  
mit ablagen 
nur 2.538,00 €

sideboard mit ablagen
nur 1.210,60 €

regal mit ablagen & stauraum 
nur 1.583,80 €

trolley mit tablaren 

nur 663,40 €
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