Lockers
Schränke

VELA VS. LIBRA

VELA A LIBRA

Lockers should last for years. That is why they need to be
characterized by appropriate durability, functionality, but also
elegance. Lockers offered by the ALSANIT company meet all
these criteria. They can be freely configured and adapted to
Client’s requirements at the manufacturing stage, in order
to obtain lockers adapted among others to school, social,
fitness, deposit as well as OSHA purposes.

Garderobenschränke sollten eine Investition für viele Jahre sein,
darum müssen sie entsprechend robust, funktional, aber auch
elegant sein. Die bei ALSANIT gefertigten Garderobenschränke
aus HPL sind Produkte, die alle diese Kriterien erfüllen. Auf
der Etappe der Produktion können sie beliebig konfiguriert
und funktional an die Erfordernisse des Kunden angepasst
werden, z.B. für Schließfächer in Schulen, für Mitarbeiter, für
Fitnesscenter, für Wertsachen oder für Arbeitsschutz. Wir
bieten zwei Arten von Modulen der Schränke VELA und LIBRA
an, die sich durch die Aufteilung des Innenraums und die Form
der Tür unterscheiden.

Our offer includes VELA and LIBRA locker modules, with
different division of the internal space and different door
shape.
The VELA system is characterized by rectangular doors.
The body is structured in a way to enable the creation of
modules with different number of boxes, both horizontally
as well as vertically. Internal space can be equipped with
shelves, clothes rails or hangers, depending on needs and
requirements. In this way, our lockers are very versatile.
LIBRA lockers are an ergonomic solution for changing areas.
They are typical clothes lockers with two levels. They are
characterized by L-shaped door fronts. Internal partition
increases the height of user’s space. Thanks to such
solution, it is easy to hang long clothes and at the same time
store small objects, shoes or a bag in the locker.
Air circulation in the lockers is ensured by specially designed
holes, invisible at the front. Irrespective of the locker model
chosen, hinges are invisible from the outside. This ensures
elegant finishing of lockers.

LOCKS
According to individual requirements, we install in all lockers
the following types of locks: patent locks, coin locks, padlocks
or locks integrated with the ESOK (access control) system.
The installation of locks of any manufacturer is possible,
together with the installation of locks supplied by the Client.

Das System VELA zeichnet sich durch Türen aus, die in
rechteckiger Form gefertigt werden. Der Korpusaufbau
ermöglicht die freie Gestaltung der Module mit variabler
Schrankzahl sowohl waage- als auch senkrecht. Der Innenraum
der Schränke kann mit Zwischenböden, Kleiderstangen oder
-haken je nach Bedarf und Bestimmung ausgestattet werden,
dadurch ist die Verwendungsmöglichkeit universell.
Schränke von LIBRA sind eine ergonomische Lösung bei
der Einrichtung von Umkleideräumen, es sind typische
Kleiderschränke mit zwei Ebenen. Charakteristisch für sie ist
die Verwendung von Vordertüren in Form des Buchstaben L.
Die Aufteilung der Schrankfächer durch eine Zwischenwand
vergrößert die Höhe des Raums, die dem Benutzer zur
Verfügung steht und ermöglicht es, lange Kleidungsstücke
aufzuhängen und daneben kleinere Gegenstände, Schuhe oder
Taschen abzulegen. Die Belüftung der Schränke gewährleisten
speziell projektierte, von außen nicht sichtbare Öffnungen.
Unabhängig vom ausgewählten Modell der Schränke sind die
Scharniere, die zur Produktion verwendet werden, von außen
unsichtbar, was Eleganz verleiht.

SCHLÖSSER

PEDESTAL LEGS
AND BENCHES

An alle Schränke montieren wir Schlösser nach individuellen
Wünschen: Patentschlösser, Schlösser mit Münzeinwurf, mit
Vorhängeschloss oder mit ESOK (Kundenverwaltungssystem)
synchronisierte Schlösser. Es können Schlösser eines
beliebigen Produzenten oder auch Schlösser, die vom Kunden
geliefert werden, montiert werden.

According to the requirements of our Clients, we install
our lockers on brackets or on benches. Lockers on brackets
enable easy cleaning of the surface below the locker as well as
easy leveling on the floor thanks to the included adjustment
elements. We provide separate benches for lockers installed
on brackets.

FÜSSE
UND BÄNKE

In busy changing areas separate lockers could constitute an
obstacle. Lockers assembled on benches constituting their
integral part are dedicated for interiors of this kind. Several
frame and seat types are available for our benches.
Irrespective of the locker model chosen, hinges are invisible
from the outside. This ensures elegant finishing of lockers.
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Gemäß den Wünschen unserer Kunden montieren wir die
Schränke auf Stützen bzw. Bänken. Die Stützen ermöglichen
es, unter den Schrank leicht sauber zu halten, sowie die
Schränke dank der regulierbaren Elemente auf dem Fußboden
auszurichten. Für die Schränke auf Stützen stellen wir
freistehende Bänke her.
In Umkleideräumen, die von sehr vielen Menschen benutzt
werden, können freistehende Bänke hinderlich sein. Für
solche Räume haben wir Schränke, die auf Bänken montiert
werden, die zusammen mit den Schranken eine Einheit bilden.
Die Bänke fertigen wir in mehreren Gestell-Versionen sowie
mit verschiedenen Sitzflächen.

VELA

LIBRA

LOCKERS / SCHRÄNKE

BENCH / BANK

PEDESTAL LEGS / FÜSSE

HPL

4-7

LAMINATED CHIPBOARD / SPANPLATTEN

8-11

METAL+/ METALL+

12-15

HPL LOCKERS
Description of the product
HPL lockers registered for patent protection in Polish Patent Office under the number P. 398631 are manufactured
with the use of aluminum profiles and boards from waterproof compact laminate HPL designed especially for this
purpose. In order to ensure the highest comfort of use,
each board edge is appropriately milled.
Highest quality materials are used for the manufacturing
of our lockers, as they guarantee durability for years. The
surface of aluminum profiles is anodized or powder coated.
All connectors remaining in contact with the profile are
manufactured from stainless steel and locker interiors
have holes ensuring proper circulation of the air.
HPL lockers are a perfect solution especially for swimming
pools as well as for all busy places where a durable product
which is easy to keep clean is necessary.

Advantages:
• significantly more durable than metal lockers
• 100% waterproof
• made to measure with no additional charges
Module dimensions:
Total height
• height of bench		
• height of legs

1800 / 1955 mm
400 mm
100 mm

Module width

300/400 mm

Depth

490 mm

* standard dimensions can be modified according to Client’s
requirements

Lockers manufactured from boards
Back and body

Doors

HPL 4 / 10 mm

HPL 10 / 12 mm

Door colors available – permanent stock offer
Standard colors similar to RAL (low price point)

1015

5012

9010

2003

7046

9005

3031

7024

7035

6019

1003

wenge

* other door colors available on Client’s request
4

ALSANIT / Lockers / Schränke / www.alsanit.de

SCHRÄNKE AUS HPL
Produktbeschreibung
Die Schränke aus HPL, die in Polen unter der Nummer P.
398631 zum Patent angemeldet worden sind, werden aus
speziell für diesen Zweck projektierten Aluminiumprofile und
Platten aus wasserbeständigem Kompaktlaminat HPL hergestellt. Für den höchsten Nutzerkomfort ist jede Kante
der Platte entsprechend gefräst.
Zur Produktion der Schränke verwenden wir die besten Materialien, um Beständigkeit für viele Jahre zu garantieren.
Die Aluminiumprofile verfügen über eine eloxierte bzw. mit
Pulver lackierte Oberfläche, alle Verbindungsstücke, die mit
dem Profil in Berührung kommen, sind aus rostfreiem Stahl
gefertigt und die Kammern der Schränke sind mit Belüftungsöffnungen ausgestattet.
Schränke aus HPL eignen sich insbesondere für Schwimmbäder und überall dort, wo aufgrund der großen Rotation
der Benutzer ein beständiges und leicht sauber zu haltendes Produkt benötigt wird.
Vorteile für die Benutzung:
• wesentlich haltbarer als Metallschränke
• 100% wasserdicht
• Möglichkeit zur Maßanfertigung ohne Zuzahlung
Maße des Moduls:
Gesamthöhe
• Höhe der Bank		
• Höhe der Füße

1800 / 1955 mm
400 mm
100 mm

Breite des Moduls

300/400 mm

Tiefe

490 mm
*Standardgrößen können nach den Anforderungen
des Kunden modifiziert werden

Schränke werden aus folgenden Platten gefertigt:
Rückwände und Korpus

Türen

HPL 4 / 10 mm

HPL 10 / 12 mm

Verfügbare Farben für die Türen - Angebot ständig auf Lager:
Standardfarben, die an RAL angenähert sind (niedrige Preisschwelle)
1015

5012

9010

2003

7046

9005

3031

7024

7035

6019

1003

wenge

* auf Wunsch des Kunden können die Türen auch in einer anderen
Farbe gefertigt werden

HPL LOCKERS
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SCHRÄNKE AUS HPL

LAMINATED CHIPBOARD LOCKERS
Description of the product
Our offer for interiors in which air humidity is not too high
(over 60%) and where the use of economical solutions is
important includes lockers manufactured from 18 mm thick
laminated chipboards, called furniture boards.
These lockers can be performed in any color configuration
and have different number of horizontal and vertical levels.
ABS tape edging is applied, which enables interesting color
combinations – different color for the board and different
for the tape. Thanks to such solution, very interesting interior design can be obtained at a very low price, which is of
particular importance for the inauguration of new facilities.
Lockers manufactured from laminated chipboards are a
great choice for gyms, fitness centers and changing areas
of other sports facilities.

Advantages:
• low performance cost
• adaptation to interior dimensions
• possibility to create interesting interior designs
Module dimensions:
Total height
• height of bench
• height of legs

1800 mm
400 mm
110 mm

Module width

300/400 mm

Depth

460 mm

* standard dimensions can be modified according to Client’s
requirements
Lockers manufactured from:
Back

Body

Door

FIBERBOARD

LAMINATED
CHIPBOARD

LAMINATED
CHIPBOARD

3 mm

18 mm

18 mm

Door and body colors available – permanent stock offer
Standard colors similar to RAL (low price point)
1015

9010

9005

7024

7035

Customized colors similar to RAL (high price point)
7046

3000

3020

5012

2010

6018

* other door colors available on Client’s request
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1023

SCHRÄNKE AUS SPANPLATTEN
Produktbeschreibung
Zur Ausstattung von Räumen, in denen keine zu große Luftfeuchtigkeit (über 60%) herrscht, sowie dort, wo eine ökonomische Lösung notwendig ist, bieten wir Schränke aus
Laminat-Spanplatten (LPW) mit einer Dicke von 18 mm, die
Möbelplatten genannt werden.
Diese Schränke können in beliebiger Farbkombination gefertigt werden und über eine unterschiedliche Zahl an Horizontalen und Vertikalen verfügen. Die Kanten der Platten sind mit
ABS-Band abgeklebt, was eine Möglichkeit interessanter Verbindungen ergibt - Platte und Furnier können unterschiedliche
Farben haben. Eine solche Lösung ermöglicht die Anfertigung
sehr interessanter Arrangements, zu sehr günstigem Preis,
was besonders bei der Eröffnung neuer Objekte wichtig ist.
Schränke aus Spanplatten haben sich ausgezeichnet in Umkleideräumen von Fitness- und Sporteinrichtungen bewährt.
Vorteile für die Benutzung:
• niedrige Herstellungskosten
• Anpassung an die Raumgröße
• sehr interessante Möglichkeiten zum Arrangement
Maße des Moduls:
Gesamthöhe
• Höhe der Bank
• Höhe der Füße

1800 mm
400 mm
110 mm

Breite des Moduls

300/400 mm

Tiefe

460 mm
* Standardgrößen können nach den Anforderungen des
Kunden modifiziert werden

Schränke werden aus folgenden Platten gefertigt:
Rückwände

Korpus

Türen

PLATTE FILZ

SPANPLATTE

SPANPLATTE

3 mm

18 mm

18 mm

Verfügbare Farben für die Türen und Korpus Angebot ständig auf Lager
Standardfarben, die an RAL angenähert sind
(niedrige Preisschwelle)
1015

9010

9005

7024

7035

Nicht-Standardfarben, die an RAL angenähert sind
(hohe Preisschwelle)
7046

3000

3020

5012

2010

6018

1023

* auf Wunsch des Kunden können die Türen auch in einer
anderen Farbe gefertigt werden

LAMINATED CHIPBOARD LOCKERS
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SCHRÄNKE AUS SPANPLATTEN

LOCKERS METAL+
HPL / LAMINATED CHIPBOARD / GLASS
Description of the product
Our offer includes also lockers in which the bodies are manufactured from powder coated galvanized steel in colors
presented below. Thanks to the application of cheap and
durable metal bodies, the system constitutes a compromise as far as its price, elegance and durability are concerned
and enables full flexibility of arranging the changing room
interior. Doors constituting the key element of the locker
may be manufactured from steel, HPL board, furniture boards or glass. Lockers with such structure may be used
without any limitations in swimming pools, offices, fitness
clubs and workplaces.
In this version the bench hidden under the body may be applied. This solution is particularly useful when the space of
Client’s facility is limited.

Advantages:
• compromise between price, elegance and durability
• the most flexible solution
Module dimensions:
Total height
• height of bench
• height of legs

1800 mm
400 mm
100 mm

Module width

300/400 mm

Depth

490 mm

* standard dimensions can be modified according to Client’s
requirements
Lockers manufactured from:
Body
METAL
METAL
METAL

Door
HPL 10 / 12 mm
LAMINATED CHIPBOARD 18 mm
GLASS 5 / 6 mm

Colors available:
Depending on the applied front
• HPL board doors – HPL lockers color range
• LAMINATED CHIPBOARD doors – LAMINATED CHIPBOARD
lockers color range
• GLASS doors - full RAL palette to choose from
Body - RAL colors palette presented below
1000

1015
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7035

7040

8016

9005

9010

7016

5010

5012

5015

5018

6019

6024

SCHRÄNKE METALL+
HPL / SPANPLATTEN / GLAS
Produktbeschreibung
Das Sortiment unseres Angebots wird durch Schränke ergänzen, deren Korpus aus verzinkten, Pulver lackierten Stahl, in
den unten angegebenen Farben gefertigt wird. Dank der Verwendung eines preiswerten und beständigen Metall-Korpus
ist das System ein Kompromiss zwischen Preis, Eleganz und
Beständigkeit und ermöglicht die volle Flexibilität beim Arrangement der Umkleideräume. Die Türen, die ein Schlüsselelement der Schränke darstellen, können aus Stahl, HPL-Platten,
Möbelplatten oder Glas gefertigt werden. Schränke mit einer
solchen Konstruktion können uneingeschränkt eingesetzt werden, in Schwimmbädern, in Büros, Fitnessobjekten oder auch
Betrieben jeglicher Art.
In dieser Version besteht die Möglichkeit, Bänke zu verwenden, die unter dem Korpus der Schränke versteckt wird, was
besonders wichtig ist, wenn der Kunde nur über beschränkten
Raum verfügt.

Vorteile für die Benutzung:
• Kompromiss zwischen Preis, Eleganz und Beständigkeit
• flexibelste Lösung
Maße des Moduls:
Gesamthöhe
• Höhe der Bank
• Höhe der Füße

1800 mm
400 mm
100 mm

Breite des Moduls

300/400 mm

Tiefe

490 mm
* Standardgrößen können nach den Anforderungen des
Kunden modifiziert werden

Schränke werden aus folgenden Platten gefertigt:
Korpus
METALL
METALL
METALL

Türen
HPL 10 / 12 mm
SPANPLATTE 18 mm
GLAS 5 / 6 mm

Verfügbare Farben:
Je nach verwendeter Vorderwand
• Tür aus HPL – Farbpalette für HPL-Schränke
• Tür aus SPANPLATTE – Farbpalette für SPANPLATTE-Schränke
• Tür aus GLAS – zur Auswahl aus der vollen RAL-Farbpalette
Korpus - RAL-Farbpalette wie unten dargestellt
1000

1015

7035

7040

8016

9005

9010

7016

5010

5012

5015

5018

6019

6024

LOCKERS METAL+
HPL / LAMINATED CHIPBOARD / GLASS
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SCHRÄNKE METALL+
HPL / SPANPLATTEN / GLAS
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AQUARI
A

AQUARI

Download CAD
drawings from:
www.alsanit.de
– FOR ARCHITECTS
Laden Sie die CADZeichnungen
von unserer
Internetseite
herunter:
www.alsanit.de
– FÜR ARCHITEKTEN

Description of the system

Beschreibung des Systems

As we recognize the importance of design in industry, we created the AQUARI system. While working on the system, we benefited from
many years of experience of the ALSANIT team
as well as from the observations and opinions
of the users of our products. Our solutions are
characterized by elegance and represent special value for our Clients, as they were created
for them, but also by them, thus ensuring maximum functionality and ergonomics.

Im Bewusstsein für die Bedeutung des Designs in
der Industrie schufen wir das System AQUARI.
Bei der Projektierung haben wir von der langjährigen Erfahrung des Teams von ALSANIT
profitiert, sowie von den Beobachtungen und
Anmerkungen der Benutzer unserer Produkte.. Die erarbeiteten Lösungen zeichnen sich
durch Eleganz aus und haben umso größeren
Wert für die Kunden, die sie für sie, aber auch
durch sie geschaffen wurden, was eine maximale Funktionalität und Ergonomie garantiert.

All profiles and fittings in the AQUARI system
are manufactured from aluminum, which ensures light character of the construction.
Designed in order to ensure highest possible
quality of the product and resistance to vandalism.
The system is characterized by: visible soft-line profile over the door, aesthetic hinges
mounted to the edge of the board, additional
profile serving as door jamb and rounded corner profile, possibility to choose between laminated chipboard or HPL board.
AQUARI cubicles perfectly match both modern
as well as traditional interiors.

System available for:

Alle Profile und Beschläge im System AQUARI
sind aus Aluminium gefertigt, was der Konstruktion Leichtigkeit verleiht. Sie wurden so
projektiert, um die maximale Produktqualität
und Vandalensicherheit zu gewährleisten.
Das System zeichnet sich aus durch: das sichtbare Profil über der Tür mit einer leichten
Linie, ästhetische Scharniere, die an die Kante
der Platte montiert sind, ein zusätzliches Profil, das die Rolle des Türrahmens erfüllt sowie
ein ovales Profil an der Ecke, kann als Spanplatte bzw. HPL-Platte ausgeführt werden.
Die Kabinen, die im System AQUARI gefertigt
sind, passen sowohl in moderne als auch traditionelle Innenräume.

Das System ist für folgende Platten erhältlich:
Laminated chipboard
Spanplatten
18 mm
28 mm

all informations on www.alsanit.de

HPL board
HPL
10 mm
12 mm
alle Informationen auf www.alsanit.de

Fittings / Beschläge
Designed and manufactured in Poland by the ALSANIT company.
Highest quality of manufacture and durability tests of elements guarantee long-term reliability.
Projektiert und produziert in Polen von der Firma ALSANIT. Die höchste Ausführungsqualität
und die durchgeführten Beständigkeitstests garantiert langjährige Zuverlässigkeit.
Hinges - Aesthetic and durable self-closing hinges, assembled to the narrow edge of the board.
Minimalistic design. Rubber seal in door jamb profiles guarantees silent closing of the door.
Scharniere - Ästhetische und beständige Scharniere mit Selbstschließfunktion, die an die schmale
Kante der Platte montiert werden. Minimalistisches Design Die Dichtung in den Türprofilen garantiert
leises Schließen der Tür.

• durability: 200 000 cycles 		
open / close

80

• gravity self-closing mechanism
• Beständigkeit: 200 000 Zyklen
Öffnen/Schließen

• Selbstschließfunktion
5
1

durch Schwerkraft

Bolt-handle solution - Elegant aluminum finishing and ergonomic combination of bolt with
occupation indicator and handle. Emergency opening option.
Schlossgriffe - Elegante Aluminiumgestaltung und ergonomische Verbindung eines Schlosses
mit Besetzt-Anzeiger und Griff. Notfallöffnung möglich.
20

50

• versatile for L / R doors
• bolt rotation angle 180°
• universell für L / R-Türen
• Drehwinkel
der Verriegelung 180°

50
40

Brackets - Regulated brackets enable easy leveling of partitions. They
ensure installation durability without the necessity of drilling several
holes per each bracket. Assembled to the board. Stainless steel core
is covered by aluminum sleeve.

• adjustment range +/- 20 mm

170

Stützen - Durch die Höhenverstellbarkeit der Stützen können
die Trennwände leicht ausgelotet werden. Sie gewährleisten die
Beständigkeit der Montage, ohne dass mehrere Löcher für eine
Stütze gebohrt werden müssen. An die Platte montiert. Der Kern aus
rostfreiem Stahl ist mit einer Aluminiumbuchse umhüllt.

• Verstellmöglichkeit +/– 20 mm

2
5

AQUARI

modern design / Modernes Design

Characteristics of the system:

Charakteristik des Systems:

•
•
•
•

all fittings from aluminum
modern design
vandal resistant solutions
for dry interiors: laminated chipboard and HPL 		
board for wet interiors
• highest quality of manufacture

•
•
•
•

Used in:

Anwendung:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

alle Beschläge aus Aluminium
modernes Design
vandalensichere Lösung
für trockene Räume: Spanplatte
und für feuchte Räume: HPL-Platte
• höchste Produktqualität

shopping centers
hotels
office buildings
swimming pools and fitness clubs
restaurants
production facilities
sports halls
music clubs and discotheques

Einkaufszentren
Hotels
Bürogebäude
Schwimmbäder und Fitness-Einrichtungen
Restaurants
Produktionsbetriebe
Sporthallen
Klubs und Diskotheken

Discover the full range of ALSANIT cubicles / Schauen Sie sich die gesamte Palette von ALSANIT-Kabinen an:

AQUARI

ERIDANI

SOLARI

PERSEI

TAUCETI

LALANDE

A

E

S

P

T

L

aluminum fittings

each edge framed
with profile

aluminum and
polyamide fittings

stainless steel
fittings

polyamide fittings

Aluminiumbeschläge

jede Kante mit
Profil eingefasst

Aluminiumbeschläge
und Polyamid

Stahlbeschläge
rostfrei

Polyamidbeschläge beliebige Kombination
Beschläge

Other products:

Sonstige Produkte:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

lockers
changing areas
shower cubicles
physiotherapy partitions
washbasin countertops

Schränke
Umkleideräume
Duschkabinen
Wände für Physiotherapiepraxen
Waschbeckenplatten

ALSANIT GERMANY www.alsanit.de, alsanit@alsanit.de
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all combinations of
fittings available

SOLARI
S

SOLARI

S
Description of the system

Beschreibung des Systems

The SOLARI system was created to satisfy those users who value functional and economical
solutions. In order to meet these criteria, we
expanded the range of options of the SOLARI
system with HPL board. Where possible, we
replaced the profiles with ABS edging (in laminated chipboards) or appropriate shaping of
the edges (in HPL boards).

Das System SOLARI wurde geschaffen für
Benutzer, für die funktionale und ökonomische
Lösungen wichtig sind.

The system is adapted to easy and fast self-assembly basing on the attached instruction
manual.
Download CAD
drawings from:
www.alsanit.de
– FOR ARCHITECTS

Aesthetic finishing of the boards, anodized aluminum profiles fixing the cubicles to permanent
walls as well as aluminum fittings create the
minimalistic look of the system.

Um diese Kriterien zu erfüllen, haben wir das
Sortiment des Systems SOLARI um HPL-Platten erweitert.
An Stellen, an denen das möglich ist, haben wir
die Profile ersetzt: in Spanplatten - mit einer
ABS-Umrandung und in HPL-Platten - mit einer
entsprechenden Form der Kante.
System zum schnellen und leichten Selbstaufbau anhand der beigefügten Anweisung.
Ästhetisches Design, eloxierte Aluminiumprofile, die die Kabinen an den festen Wände befestigen sowie Beschläge aus Aluminium verleihen
dem System ein minimalistisches Aussehen.

Laden Sie die CADZeichnungen
von unserer
Internetseite
herunter:
www.alsanit.de
– FÜR ARCHITEKTEN
System available for:

Das System ist für folgende Platten erhältlich:
Laminated chipboard
Spanplatten
18 mm
28 mm

all informations on www.alsanit.de

HPL board
HPL
10 mm
12 mm

alle Informationen auf www.alsanit.de

Fittings / Beschläge
Designed and manufactured in Poland by the ALSANIT company.
Highest quality of manufacture and durability tests of elements guarantee long-term reliability.
Projektiert und produziert in Polen von der Firma ALSANIT. Die höchste Ausführungsqualität
und die durchgeführten Beständigkeitstests garantiert langjährige Zuverlässigkeit.
Hinges - Characteristic for Alsanit products – very aesthetic, manufactured from aluminum, with
self-closing mechanism, assembled to the narrow edge of the board. Thanks to appropriate choice of
materials, first lubrication is to be performed after several years from installation.
Scharniere - Charakteristisch für Produkte von Alsanit - sehr ästhetisch, aus Aluminium, mit
Selbstschließfunktion, die an die schmale Kante der Platte montiert werden. Dank entsprechender
Materialienauswahl sollte die erste Schmierung nach einigen Jahren der Benutzung durchgeführt
werden.

• durability: 200 000 cycles 		
open / close

• Beständigkeit: 200 000 Zyklen

80

• gravity self-closing mechanism
Öffnen/Schließen

• Selbstschließfunktion
5
1

durch Schwerkraft

Bolt-handle solution - Classical ALSANIT bolt handles. Perfect combination of bolt with occupation
indicator and handle in one element. Maintenance not required. Emergency opening from the
outside with the use of e.g. a coin. Aluminum body refers to system profiles.
Schlossgriffe - Klassische Schlossgriffe von ALSANIT. Die ideale Verbindung eines Schlosses mit
Besetzt-Anzeiger sowie Griff als ein Element.Wartungsfrei. Notöffnung der Kabine von außen
möglich, z.B. mit einer Münze Der Aluminiumkorpus knüpft an die Systemprofile an.
35

• versatile for L / R doors
• bolt rotation angle 180°
50

• universell für L / R-Türen
• Drehwinkel
der Verriegelung 180°

50
40

Brackets - Regulated 190 mm high brackets enable easy leveling of partitions.
Stainless steel core guarantees many years of use without the need to
perform maintenance procedures. Aesthetic aluminum cover. Installation
durability without the necessity of drilling several holes per each bracket.
Stützen - Durch die Höhenverstellbarkeit der Stützen können die Trennwände
leicht ausgelotet werden. Sie gewährleisten die Beständigkeit der Montage,
ohne dass mehrere Löcher für eine Stütze gebohrt werden müssen. An die
Platte montiert. Der Kern aus rostfreiem Stahl ist mit einer Aluminiumbuchse
umhüllt.

• Verstellmöglichkeit +/– 20 mm

190

• adjustment range +/- 20 mm

2
5

SOLARI

tested solutions / bewährte Lösungen

Characteristics of the system:

Charakteristik des Systems:

• ALSANIT aluminum and polyamide system fittings
• adapted to easy and fast self-assembly
• laminated chipboard with ABS tape edging and

• Systembeschläge von ALSANIT aus Aluminium
und Polyamid

HPL boards with milled edges

• für schnellen und leichten Selbstaufbau
• Kanten der Spanplatten sind mit ABS-Band 		

and wet interiors [HPL board]

• für trockene Räume (Spanplatte)

• for dry interiors [chipboard]

beklebt und die HPL-Platten sind gefräst
und für feuchte Räume (HPL-Platte)

Used in:

Anwendung:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

sports halls
swimming pools
hospitals
bus and train stations
shopping centers

Sporthallen
Schwimmbäder
Krankenhäuser
Bahnhöfe
Einkaufszentren

Discover the full range of ALSANIT cubicles / Schauen Sie sich die gesamte Palette von ALSANIT-Kabinen an:

AQUARI

ERIDANI

SOLARI

PERSEI

TAUCETI

LALANDE

A

E

S

P

T

L

aluminum fittings

each edge framed
with profile

aluminum and
polyamide fittings

stainless steel
fittings

polyamide fittings

Aluminiumbeschläge

jede Kante mit
Profil eingefasst

Aluminiumbeschläge
und Polyamid

Stahlbeschläge
rostfrei

Polyamidbeschläge beliebige Kombination
Beschläge

Other products:

Sonstige Produkte:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

lockers
changing areas
shower cubicles
physiotherapy partitions
washbasin countertops

Schränke
Umkleideräume
Duschkabinen
Wände für Physiotherapiepraxen
Waschbeckenplatten

ALSANIT GERMANY www.alsanit.de, alsanit@alsanit.de
ALSANIT POLAND www.alsanit.pl, alsanit@alsanit.pl

all combinations of
fittings available

PERSEI
P

PERSEI

P
Description of the system

Beschreibung des Systems

Elegance, aesthetic character, prestige, precision and reliability are key characteristics of
the PERSEI system. We achieved them thanks
to unique high quality fittings designed among
others by ALSANIT constructors.

Eleganz, Ästhetik, Prestige, Präzision und Zuverlässigkeit - das sind die Schlüsseleigenschaften des Systems PERSEI. Wir haben sie erreicht, dank der Beschläge höchster Qualität, die
speziell dafür projektiert worden sind, u.a. von
Konstrukteuren von ALSANIT.

The PERSEI system is dedicated to those realizations in which prestigious stainless steel
look is the most important.
In this system we use HPL boards and laminated chipboards of different thickness and the
best technical parameters.
Download CAD
drawings from:
www.alsanit.de
– FOR ARCHITECTS

Profiles with gentle and noble line fix the structure firmly and stiffen the construction, but
the impression of exceptional lightness is still
maintained.

Das System PERSEI ist für Projekte geeignet,
bei denen das Prestige des Aussehens von
rostfreiem Stahl am wichtigsten ist.
Für dieses System verwenden wir HPL-Platten
und Spanplatten verschiedener Dicke mit den
besten technischen Parametern.
Profile mit sanfter, edler Linie fügen die Konstruktion sicher zusammen und verleihen ihr
Steifheit, wobei gleichzeitig der Eindruck einer
außergewöhnlichen Leichtigkeit beibehalten
wird.

Laden Sie die CADZeichnungen
von unserer
Internetseite
herunter:
www.alsanit.de
– FÜR ARCHITEKTEN
System available for:

Das System ist für folgende Platten erhältlich:
Laminated chipboard
Spanplatten

HPL board
HPL

18 mm

10 mm

28 mm

12 mm

all informations on www.alsanit.de

alle Informationen auf www.alsanit.de

Fittings / Beschläge
All fittings used in the PERSEI system are designed in cooperation
with ALSANIT constructors. All fittings undergo durability tests.
Die Beschläge, die im System PERSEI verwendet werden, werden unter Beteiligung von Konstrukteuren
von ALSANIT projektiert. An allen Beschlägen führen wir Beständigkeitstests durch.

Hinges - Assembled to the narrow edge of the board, with gravity self-closing mechanism, adapted
to different board thicknesses. Option with surface mounted hinges available.

• durability: 200 000 cycles open / close
• gravity self-closing mechanism
• minimalistic look
• Beständigkeit: 200 000 Zyklen
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Scharniere - Montiert an die schmale Kante der Platte, mit Selbstschließfunktion durch Schwerkraft,
angepasst an Platten von verschiedener Dicke. Optional Oberflächen-Scharniere

Öffnen/Schließen

2
1

• Selbstschließfunktion durch Schwerkraft
• Minimalistisches Design

Handle and bolt - Ergonomic, profiled stainless steel handle. Bolt with occupation indicator
and emergency opening. Door handle available for 28 mm thick boards.
Griff und Schloss - Ergonomischer, profilierter Griff aus rostfreiem Stahl. Schloss mit BesetztAnzeiger und Möglichkeit zur Notfallöffnung. Für Platten mit einer Dicke von 28 mm, Möglichkeit,
eine Klinke zu montieren.

• Indicator: White – open
Red – closedbolt

• Bolt rotation angle 360°,
4
0

every 90°

• Indikator: weiß - offen
rot - geschlossen

• Drehwinkel der Verriegelung 360°
Sprung alle 90°

5
0

Brackets - Mounted to the floor with 2 rawlbolts. Regulated brackets
for easy leveling of partitions. Bracket mounted to the side of the
board in 10 – 18 mm thick boards. In 28 mm thick boards, adjusting
element of the bracket screwed into the core of the board.

170

190

Stützen - Mit Hilfe von 2 Dübeln an den Fußboden montiert. Durch
die Höhenverstellbarkeit der Stützen können die Trennwände leicht
ausgelotet werden. Für Platten von einer Dicke von 10 – 18 mm ist die
Stütze an der Seite der Platte montiert. Für Platten von 28 mm ist das
Regulierungselement der Stütze in den Kern der Platte eingedreht.

7
7

0

0

PERSEI

stainless steel prestige / Prestige aus rostfreiem Stahl

Characteristics of the system:

Charakteristik des Systems:

• stainless steel fittings tailored to HPL boards

• Beschläge aus rostfreiem Stahl

and laminated chipboards
• minimalistic and light structure
• laminated chipboard with ABS tape edging
and HPL boards with milled edges
• prestigious look

angepasst an HPL-Platten und Spanplatten

• minimalistische und leichte Konstruktion
• Kanten der Spanplatten sind mit ABS-Band beklebt
und die HPL-Platten sind gefräst

• Prestigehaftes Aussehen

Used in:

Anwendung:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

hotels
offices
fitness clubs
restaurants
shopping centers
production facilities

Hotels
Büros
Fitnessklubs
Restaurants
Einkaufszentren
Produktionsbetriebe

Discover the full range of ALSANIT cubicles / Schauen Sie sich die gesamte Palette von ALSANIT-Kabinen an:

AQUARI

ERIDANI

SOLARI

PERSEI

TAUCETI

LALANDE

A

E

S

P

T

L

aluminum fittings

each edge framed
with profile

aluminum and
polyamide fittings

stainless steel
fittings

polyamide fittings

Aluminiumbeschläge

jede Kante mit
Profil eingefasst

Aluminiumbeschläge
und Polyamid

Stahlbeschläge
rostfrei

Polyamidbeschläge beliebige Kombination
Beschläge

Other products:

Sonstige Produkte:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

lockers
changing areas
shower cubicles
physiotherapy partitions
washbasin countertops

Schränke
Umkleideräume
Duschkabinen
Wände für Physiotherapiepraxen
Waschbeckenplatten

ALSANIT GERMANY www.alsanit.de, alsanit@alsanit.de
ALSANIT POLAND www.alsanit.pl, alsanit@alsanit.pl

all combinations of
fittings available

TAUCETI
T

TAUCETI

T
Description of the system

Beschreibung des Systems

The TAUCETI system is the best solution in
those places where durability, aesthetic character and low performance cost need to be
combined. Aluminum profiles limited to the necessary minimum as well as the use of polyamide accessories enabled significant reduction of
performance costs.

An Stellen, an denen Beständigkeit, Ästhetik
und niedrige Kosten miteinander in Einklang gebracht werden müssen, erweist sich das System TAUCETI als unersetzlich.

Simple structure, designed in view of self-assembly based on the attached instruction manual, additionally reduces the costs of realization of the project.
Download CAD
drawings from:
www.alsanit.de
– FOR ARCHITECTS

High quality of materials and accessories has
been confirmed in tests performed by ALSANIT
technicians. It guarantees long-term trouble-free use of our products.

Laden Sie die CADZeichnungen
von unserer
Internetseite
herunter:
www.alsanit.de
– FÜR ARCHITEKTEN
System available for:

Die Beschränkung der Verwendung von Aluprofilen auf das notwendige Minimum sowie die
Verwendung von Zubehör aus Polyamid ließ die
Kosten für die Fertigung der Kabinen wesentlich senken.
Die unkomplizierte Konstruktion, die erarbeitet
wurde, damit die Produkte selbst anhand der
beigefügten Anweisung montiert werden können, ermöglicht es, zusätzliche Kosten für die
Realisierung einzusparen.
Die hohe Qualität der verwendeten Materialien
und des Zubehörs wurde durch Untersuchungen bestätigt, die von Technikern von ALSANIT
durchgeführt wurden, was eine langjährige, reibungslose Verwendung unserer Produkte garantiert.

Das System ist für folgende Platten erhältlich:
Laminated chipboard
Spanplatten

HPL board
HPL

18 mm

10 mm

28 mm

12 mm

all informations on www.alsanit.de

alle Informationen auf www.alsanit.de

Fittings / Beschläge
Fittings used in the TAUCETI system are designed in cooperation
with ALSANIT constructors. All fittings undergo durability tests.
Die Beschläge, die im Systeme TAUCETI verwendet werden, werden unter Beteiligung von
Konstrukteuren von ALSANIT projektiert. An allen Beschlägen führen wir Beständigkeitstests durch.

Hinges - Surface mounted, performed from polyamide, reinforced with metal core. Self-closing
mechanism included.
Scharniere - Oberflächenscharniere, aus Polyamid, verstärkt mit Metallkern. Sie verfügen über
eine Selbstschließfunktion.
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• durability: 200 000 cycles open / close
• gravity self-closing mechanism
• Beständigkeit: 200 000 Zyklen
Öffnen/Schließen

• Selbstschließfunktion durch Schwerkraft
2
4

15

Bolt-handle solution - Classical ALSANIT bolt handles. Perfect combination of bolt with occupation
indicator and handle in one element. Maintenance not required. Emergency opening from the
outside with the use of e.g. a coin. Aluminum body refers to system profiles.
Schlossgriffe - Klassische Schlossgriffe von ALSANIT. Die ideale Verbindung eines Schlosses mit
Besetzt-Anzeiger sowie Griff als ein Element. Wartungsfrei. Notöffnung der Kabine von außen
möglich, z.B. mit einer Münze. Der Aluminiumkorpus knüpft an die Systemprofile an.
35

• versatile for L / R doors
• bolt rotation angle 180°
50

• niversell für L / R-Türen
• Drehwinkel
der Verriegelung 180°

50
40

Brackets - Aesthetic and very stable. They constitute rigid support
of the cubicle. Maintenance not required. Mounted to the floor with
2 rawlbolts.

• adjustment range +/- 10 mm

160

Stützen - Ästhetisch und sehr stabil. Sie stellen eine steife Stütze
für die Kabine dar. Wartungsfrei. An den Fußboden montiert mit Hilfe
von 2 Dübeln.

• Verstellmöglichkeit +/– 10 mm

1
7

TAUCETI

economical and fast
ökonomisch und schnell

Characteristics of the system:

Charakteristik des Systems:

• all fittings manufactured from polyamide
• aluminum profiles limited to the minimum
• laminated chipboard with ABS tape edging and HPL

• alle Beschläge aus Polyamid
• auf das Minimum reduzierte Anzahl an Aluminiumprofilen
• Kanten der Spanplatten sind mit ABS-Band beklebt

• adapted to easy and fast self-assembly
• suitable for WC cubicles and shower cubicles
• shortest deadlines

• für schnellen und leichten Selbstaufbau
• Möglichkeit zur Ausführung von WC- und Duschkabinen
• schnellste Lieferfristen

Used in:

Anwendung:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

boards with milled edges

hostels
pubs and bars
production facilities
hospitals
fitness clubs
campsites

und die HPL-Platten sind gefräst

Hostels
Pubs und Bars
Produktionsbetriebe
Krankenhäuser
Fitnessklubs
Campingplätze

Discover the full range of ALSANIT cubicles / Schauen Sie sich die gesamte Palette von ALSANIT-Kabinen an:

AQUARI

ERIDANI

SOLARI

PERSEI

TAUCETI

LALANDE

A

E

S

P

T

L

aluminum fittings

each edge framed
with profile

aluminum and
polyamide fittings

stainless steel
fittings

polyamide fittings

Aluminiumbeschläge

jede Kante mit
Profil eingefasst

Aluminiumbeschläge
und Polyamid

Stahlbeschläge
rostfrei

Polyamidbeschläge beliebige Kombination
Beschläge

Other products:

Sonstige Produkte:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

lockers
changing areas
shower cubicles
physiotherapy partitions
washbasin countertops

Schränke
Umkleideräume
Duschkabinen
Wände für Physiotherapiepraxen
Waschbeckenplatten

ALSANIT GERMANY www.alsanit.de, alsanit@alsanit.de
ALSANIT POLAND www.alsanit.pl, alsanit@alsanit.pl

all combinations of
fittings available

