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Werkbank-Schubladenschrank 
aus pulverbeschichteten Qua-
litätsstahlblech. Die Auszüge 
sind durch ein Zentralschloss 
verriegelbar.
Belastung max. 50 kg.
Im Lieferumfang ist ein Befesti-
gungssatz enthalten.

Farbe: Front RAL 3003
Gehäuse RAL 7035

Bitte beachten Sie die benötig-
te  Mindestbreite der Montage- 
arbeitstische.

Statische Tische:
2 Schränke bei einer Tischbreite 
>1500 mm möglich

Please pay attention to the ne-
cessary minimum width of the 
assembly workstations.

Static Table:
2 cabinets are possible for a ta-
ble width of >1500 mm 

Workbench–drawer cabinet 
made from powder coated 
quality steel sheet. The drawers 
can be locked by a central lock.

Load max. 50 kg
There is a mounting kit inclu-
ded in the scope of delivery.

Colour: Front RAL 3003
Housing RAL 7035

Zwei-Säulensystem:
1 Schrank bei einer Tischbreite 
>1000 mm möglich
2 Schränke bei einer Tischbreite
>1600 mm möglich

Ein-Säulensystem:
kein Unterbau der Standard-
schubladenschränke möglich.

Two-column system:
1 cabinet is possible for a table 
width of >1000 mm 
2 cabinets are possible for a ta-
ble width of >1600 mm 

One-column system:
It is not possible to install stan-
dard drawer cabinets.

Schubladenschrank
Drawer cabinet

Der Halter kann direkt an der 
Profilnut befestigt werden. So-
mit werden Getränke an einer 
bestimmten Stelle deponiert 
und behindern nicht die Mon-
tagetätigkeit. Ein Verschmut-
zen der Werkstücke durch 
versehendliches Umstoßen des 
Getränkes wird vermieden. 
Ein Befestigungssatz ist im Lie-
ferumfang enthalten.

Material: Stahl galv. verzinkt

The holder can be mounted di-
rectly to the profile groove. Bev- 
erages can be put at a defined 
position and do not impede 
the assembly work. So it can be 
avoided that workpieces be-
come dirty by spilling bever-
ages.
The corresponding mounting 
kit is supplied with the unit.

Material: Zinc-plated steel

Getränkehalter
Cup holder

Code No. Type
B x H x T
W x H x D

Schubladenhöhe
Height of drawers

WAC042000026
mit 2 Schubladen 
with two drawers

527 x 382 x 500 mm 2x 150 mm

WAC042000027
mit 3 Schubladen  

with three drawers
527 x 382 x 500 mm 3x 100 mm

Code No. Type

WAC042000021 Getränkehalter  cup holder




