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ha l i  apothekerschrank
Auch genAnnt:  groSSer Mediz inMAnn
also called:  the great medic ine man



Ausgezogen, um die Welt zu erobern. Mit dem scheinbar endlos 
erweiterbaren Raumlösungs-Konzept im Apothekerschrank- 
System begibt sich hali auf die Fährte bewährter Organisations-
Rezepte im Land der unbeschränkten Möglichkeiten. Voller 
idealer Raumlösungen. Durchdacht und vielseitig. Der berühmte 
„Schatz im Silbersee“, den wir seit unserer Kindheit in uns tragen. 
Einfallsreichtum und Phantasie ergänzen sich zu einem sinnvollen  
Neuen. In der großen, weiten Welt der Office-Organisation.  
Perfekt gemacht von hali.

THE NEW CHIEF OF ORGANIZATION: 
THE HALI PULL-OUT CABINET FOR THE 
OFFICE. Moved out to conquer the world. 
Introducing this space solution concept in 
form of a pull-out cabinet system with  
endless potential for expansion hali has 
picked up the trail of proven organization 
formulas in the land of opportunity. Full of 
space solutions. Elaborate and versatile. 
The famous „Treasure of Silver Lake“ we‘ve 
been carrying with us from childhood on.  
Imagination and fantasy complementing 
each other to create something sensible 
and new. In the big wide world of office 
organization. Perfectly realized by hali.

neuer häuptling der orgAniSAtion:

der hAli  „ApothekerSchrAnk“ für‘S off ice.

Everything a talented organizer should have.  
Down to the last detai l .

draw on unlimited resources and take a taste of perfect team work. look  

at it whatever way you want: the pull-out cabinet system is well received,  

is compatible with all existing hali office solutions, and is for a good cause.  

an expandable idea. spellbinding and new by hali.

On the trail of ease: Additional „storage space“ can be arranged!

Up to the mark: 25 mm plinth with height-adjustable feet compensating minor 

floor unevenness. side panels, inner carcass, shelves, front, as well as bottom 

made of 19 mm chipboard, melamine-faced in colours of the hali colour system. 

the top is available either 19 mm or 25 mm thick. all outer edges: 2 mm rounded. 

Back panel is pinable as an option. all this just for your information.

Alles, was ein Organisationstalent ausmacht. 
Bis ins Detai l .

Schöpfen Sie aus dem Vollen und finden Sie geschmack am  

perfekten team-Work. Wie auch immer Sie es drehen und wenden: 

das Apothekerschrank-System gefällt, ist mit allen bestehenden  

hali office-lösungen kompatibel und dient dem guten zweck.  

eine erweiterbare idee. faszinierend neu von hali.

Der Leichtigkeit auf der Spur:  
Zusätzlicher „Verstau-Raum“ lässt sich einr ichten!

Auf höhe der zeit: 25 mm Sockel mit höhenjustierbaren füßen, die 

geringfügige Bodenunebenheiten ausgleichen. Seitenteile, innenkorpus, 

fächer, front sowie Boden aus 19 mm starken Spanplatten, Melamin 

beschichtet in der hali farbwelt. der plafond ist wahlweise in 19 mm 

oder 25 mm erhältlich. Alle Außenkanten: 2 mm gerundet. Stoffrück-

wand pinnbar optional. das alles nur zu ihrer information.
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hal i  apothekerschrank
ap2 plus

aufsatzregal

hal i  apothekerschrank 
ap1 plus

hal i  apothekerschrank
ap2 double

Echte „Blutsbrüder“: Immer besser in Kombination.

Wandelbarer geht’s nicht: die hali Apothekerschränke sind eine 
durchwegs praktische einrichtung, die individuell an die momentane 
Büroeinrichtung angepasst werden kann: Wahlweise tischhöhe 
(720 mm) und 2 ordnerhöhen (1.150 mm) jedoch max. (1.370 mm) 
bzw. in den daraus ergebenden zwischen-höhen. Schlicht genial: 
Mit aufsetzbaren Stauraumelementen. Machen Sie sich‘s einfach: 
kombinieren Sie in alle richtungen. teilen Sie die Büroarbeit neu ein.

das hali Apothekerschrank-System ist leicht zu durchschauen:  
zusätzlicher Stauraum mit wechselseitigem Benutzer-eingriff. umbau 
des ap1 plus und ap2 plus von links auf rechts sowie des ap2 double 
von beid- auf einseitig im handumdrehen möglich. die werkzeuglose 
demontage des oberen fachbodens ist bei allen Modellen jederzeit 
möglich. die Apotheker-Schränke sind mit oder ohne Schloss,  
optional mit utensilienauszug und Metall-hängevollauszug bzw. mit 
verschließbaren Wertfächern lieferbar. entdecken Sie die Vielfalt.

 Maße hal i  apothekerschrank ap1 plus:
 höhe min. – max.: 680 – 880 mm  
Breite min. – max.: 500 – 600 mm 
tiefe min. – max.: 800 – 1.000 mm 

Maße hal i  apothekerschrank aufsatzregal:
 höhe min. – max.: 375 – 845 mm 
Breite min. – max.: 800 – 1.000 mm  
tiefe min. – max.: 500 – 600 mm 

Maße hal i  apothekerschrank ap2 plus und ap2 double:
 höhe ap2 plus: min. – max.: 1.015 – 1.370 mm
höhe ap2 double: min. – max.: 1.133 – 1.370 mm 
Breite min. – max.: 500 – 600 mm 
tiefe min. – max.: 800 – 1.000 mm  

Real „blood brothers“: always better together.
as convertible as can be: the hali pull-out cabinets are useful through and 
through and can be adapted individually to the current office furnishings:  
either table height (720 mm) and 2 folder high (1,150 mm), but 1,370 mm at 
most, and/or in the resultant intermediate heights. simply brill iant: with stacking  
storage elements. take the easy way out: combine every which way.  
reorganize your office work.

the hali pull-out cabinet is easy to see through: additional storage space  
with two-way user access. reconstruction of the ap1 plus and ap2 plus from 
left to right hand, and the ap2 double from both sides to one side, is possible 
in no time.the top shelf of each model can always be removed without the use 
of tools. the pull-out cabinets are available with or without lock, optionally with 
pencil tray and metal full-extension pull-out hanger and/or with lockable com-
partments for valuables. discover versatility.

dimensions of hal i  pul l-out cabinet ap1 plus:
height min. – max.: 680 – 880 mm  
Width min. – max.: 500 – 600 mm 
depth min. – max.: 800 – 1,000 mm 

dimensions of stacking shelf  for hal i  pul l-out cabinet:
height min. – max.: 375 – 845 mm 
depth min. – max.: 800 – 1,000 mm 
Width min. – max.: 500 – 600 mm 

dimensions of hal i  pul l-out cabinets ap2 plus and ap2 double:
height ap2 plus: min. – max.: 1,015 – 1,370 mm 
height ap2 double: min. – max.: 1,133 – 1,370 mm
depth min. – max.: 500 – 600 mm 
Width min. – max.: 800 – 1,000 mm  

„Fi le-Sharing“: Al les  
gr i ffbereit. Von al len Seiten.

die neuen Apothekerschränke sind 

teil des (innen)architektonischen 

gesamtkonzepts, das mit allen 

vorhandenen hali regalen, dreh-

türenschränken, rolloschränken 

und Schiebetürenschränken eine 

optische einheit bildet und variabel 

kombiniert werden kann. Wir laden 

Sie ein: teilen Sie ihre pläne mit uns. 

unser voller einsatz ist ihnen sicher.

File sharing: everything  
within reach, from al l sides.

the new pull-out cabinets are part of  

an overall (interior) design concept that  

is visually harmonized and can be  

combined with all existing hali shelves 

and cabinets with hinged doors, tambour 

doors, and sliding doors. We‘d like to  

invite you: come and share your plans 

with us. our total commitment is yours.

01   Metall-hängevollauszug,  
optional bei ap1 plus und ap2 plus

02   Abdeckwinkel (Blende zum Verstecken 
von rollen und führungsschienen)

03   Wertfach, optional bei ap2 double 

04   utensilienauszug, optional bei  
ap1 plus und ap2 plus

05  komfortgriff tYp 25

01   metal full-extension pull-out hanger,  
optional for ap1 plus and ap2 plus

02   cover angle (cover strip to hide  
rollers and guide rails) 

03   compartment for valuables, optional 
for ap2 double 

04   pencil tray, optional for ap1 plus  
and ap2 plus

05  comfort handle tYPe 25 
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hali gmbh:

A-4070 eferding, k.-Schachinger-Straße 1 
t +43/7272/37 31-0, f +43/7272/37 31-4020 
headoffice@hali.at, www.hali.at

hali Vertrieb:
 
Wien, NÖ, Burgenland Nord: 
A-1050 Wien  
Wiedner hauptstraße 120 – 124  
t +43/1/240 99 99 
f +43/1/240 99 99-5206 
office.wien@hali.at

Oberösterreich: 
A-4070 eferding 
k.-Schachinger-Straße 1 
t +43/7272/37 31-0 
f +43/7272/37 31-4020 
office.ooe@hali.at

Steiermark, Burgenland Süd: 
A-8020 graz 
kalvariengürtel 67 
t +43/316/686 701-0 
f +43/316/686 701-5350 
office.graz@hali.at

Kärnten, Osttirol: 
A-9020 klagenfurt  
pischeldorfer Straße 128 
t +43/463/464 88-0 
f +43/463/464 88-5620 
office.klagenfurt@hali.at
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Salzburg: 
A-5020 Salzburg 
himmelreich 1, point West 
t +43/662/827 710 
f +43/662/827 710-5450 
office.salzburg@hali.at

Tirol: 
A-6020 innsbruck 
Stadlweg 23 
t +43/512/342 451 
f +43/512/342 451-5550 
office.innsbruck@hali.at

Vorarlberg: 
A-6890 lustenau 
Millennium park 1 
t +43/5577/909 40 
f +43/5577/909 40-5750 
office.lustenau@hali.at

hali zeigt Qualität 
durch die zertifizierung nach iSo 9001:2015 (Qualitätsmanagement) 
und iSo 14001:2015 (umweltmanagement)

hali shows quality 
through certification conform to iso 9001:2015 (quality management) 
and iso 14001:2015 (environmental management)


