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Zur interzum hat Hailo eine Reihe Neuheiten 
im Gepäck. Der Schwerpunkt des Messe-Auf-
tritts lautet in diesem Jahr „komfortable Hand-
habung“. Wie zum Beispiel mit dem Abfall-
trennsystem „Cargo Synchro“ (siehe Foto), 
das mit seinen neuen synchronisierten Voll-
auszugsschienen nach Aussage des Unter-
nehmens noch komfortabler zu bedienen ist. 
Die Schienen sollen für mehr Laufruhe sorgen 
und das Öffnen und Schließen dabei sanfter, 
leiser und stabiler machen. Diesen Bedie-
nungsvorteil hat Hailo auch auf andere Produk-
te übertragen: Der „Laundry Carrier“ und die 
„Euro-Cargo“-Modelle werden ebenfalls mit 
den Schienen ausgestattet. Mehr Komfort in 

der Küche bieten auch die Hailo-Klassiker zu 
Abfalltrennung „Solo“, „Mono“ und „Tandem“, 
die zur interzum allesamt in neuem Design 
vorliegen. Gleiches gilt für die Steighilfe Hailo 
„StepFix“, die ebenfalls einer Frischekur unter-
zogen wurde – und die einfach mit einer Hand 
entriegelt und zusammengeklappt werden 
kann. Auch für den Hauswirtschaftsraum wird 
das Unternehmen aus Haiger eine ganze Rei-
he praktischer Produktentwicklungen zeigen. 
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Greater comfort for a better quality of life
For example, at interzum Hailo will exhibit 
their “Cargo Synchro” (see photo) waste 
separation system that should now be even 
easier to operate thanks to the synchronised 
pull-out compartments. They have also trans-
ferred this concept to the “Laundry Carrier” 
and “Euro-Cargo”. The company also has a 
range of new product developments for the 
utility room to exhibit.

Mehr Komfort für mehr Lebensqualität

Mit dem neuen Baukastensystem für Sitz-
Steh-Arbeitsplätze von Suspa lassen sich vier 
verschiedene Tischuntergestelle bauen. 
„FixFrame“ verfügt über eine feste Traverse, 
wohingegen „VariFrame“, dank teleskopierba-
rer Traversen, individuell angepasst werden 
kann. Ein „Raumsparwunder“ ist „Team-
Frame“ (siehe Foto) für Duo-Arbeitsplätze. Die 
beiden Tischuntergestelle werden mit Brü-
ckenelementen verbunden, während die auf-
liegenden Tischplatten voneinander unabhän-
gig bleiben und deshalb auch einzeln verfahren 

Modular system for sitting/standing 
workstations
With this modular system from Suspa, you 
can build four different table frames for  
sitting/standing workstations: “FixFrame”, 
“VariFrame”, “TeamFrame” (see photo) and 
“BigFrame”. All of these variations can be 
equipped with “Smart Office”. The height  
settings of the table frames can be modified 
and saved with an app on your smartphone.

Baukastensystem für Sitz-Steh-Arbeitsplätze
werden können. Darüber hinaus ist es 
möglich, mehrere „TeamFrames“ mitein-
ander zu verketten. Eine Lösung für einen 
großen Arbeitsplatz mit viel Fläche ist 
„BigFrame“ als 3-Bein-Variante. Alle 

Tischuntergestelle können mit 
„Smart Office“ ausgestattet wer-
den. Mit einer App auf dem 

Smartphone können beispielswei-
se Höheneinstellungen geändert, ge-

speichert und ausgewertet werden. Eine 
Neuheit ist die auch batteriebetriebene 
Lösung, die für Mobilität beim Design 
und beim Einsatz der Tische sorgt.  leo
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Produkte & Konzepte

Durchdachte Produktkonzepte, perfekte 
Technik und eine große Portion Kreativität 
spielen so perfekt zusammen, dass sie für 
jeden Wohnstil größte Gestaltungsfreiheit 
bieten – ganz im Sinne der offenen Raum-
gestaltung. Style your life! 
www.schueco.com/alu-competence
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