
hal i  pre wal l  50
DER WEG NACH GANZ OBEN? IST IMMER 
STE IL .  UND JETZT AUCH NOCH STYL ISCH. 
CLASSIFY ING FOR THE TOP? IS  PROBABLY TOUGH.  

BUT NOW DEF IN ITELY CLASSY.

pre wall

fan
tastic



Eine Wand ist eine Wand. Bis man sie zum Leben  
erweckt. Und mit Leben erfüllt. Wandlungsfähig bis ins 
kleinste Detail. Das Konzept klappt wie „auf Schienen”  
mit allen Teilen, die Sie sich wünschen. Keine Angst: 
„Hängen Sie sich ins Zeug!” Regal/box? Tisch?  
Indirekte Beleuchtung? Musik? hali holt mehr aus  
Ihrer Wand heraus, als Sie sich vorstellen können.  
Sorry: „konnten”. 

  

WALL OF FAME: THE WALL IN FRONT OF THE WALL!  A wall is a wall. Until sparked to life.  

And filled with life. Versatile to the minutest detail. The concept works as if „on rails“  

with all parts you may wish. No fear! „Hook up!“ Shelf/box? Table? Indirect lighting? Music?  

hali gets more out of your wall than you can imagine. Sorry: „could“ imagine.

ha l i  p r e  wa l l  50   

WALL Of fAME:  
DIE WAND vOR DER WAND!
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NICHT  
DRUCKEN!
EIGENES  

DOKUMENT

box Schiebetürschrank, Paneel mit Organisationsschiene, magnethaftendes Whiteboard, Pinnpaneele, Paneele, Bücherbord 
box sliding door cabinet, panel with organization rail, magnetic whiteboard, pinboard panels, panels, bookshelf01
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Die Wende im Bereich Wände.
Anspruchsvoll und funktional? Keine 

Entscheidung: Beides! Mit der hali 

pre wall 50 können Bürowände aus 

Mauerwerk oder Gipskarton zu funkti-

onalen Wandsystemen umfunktioniert 

werden. Die hali pre wall 50 besticht 

dabei durch ihren strukturierten  

vertikalen und horizontalen Aufbau. 

Nach oben hin offen.

Walls that are off the wall. 
Upmarket and functional? Not a matter  

of decision: you can have both! By means  

of hali pre wall 50 office walls of bricks  

or plasterboard can be converted into  

functional wall systems. hali pre wall 50  

impresses with its structured vertical and 

horizontal configuration. Open to the top. 

01  Paneele, Paneele mit Organisations- 
schiene, Fächer für Waagrecht-
organisation (Glas), Bücherbord, 
Pinnpaneel, box Drehtürschränke,  
Tischkombination Rechtecktisch  
mit Rechtecktisch mit s421

01  Panels, panels with organization rail, 

shelves for horizontal organization (glass), 

bookshelf, pinboard panel, box hinged 

door cabinets, table combination  

rectangular table with rectangular  

table with s421
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Die Wand im Vordergrund.
Wenn wir Sie fragen „Darf’s ein bisschen mehr sein?”, dann meinen wir Büro-Projekte.  

Weil die hali pre wall 50 einfach alles kann. Eingang? Empfang? Büroraum? flüsterwand?  

Zur Gestaltung der hali pre wall 50 können die unterschiedlichsten Materialien eingesetzt  

werden. Melaminplatten? furnierte Elemente oder mit Stoff bespannte Akustikelemente  

aus der hali Kollektion? Schöner und besser kann man Wände nicht gestalten.  

Kommen Sie auf einen „Augenblick” vorbei: www.hali.at 

 

The wall in front. 
When we ask you „Is a little over ok?“ we have office projects in mind. Because hali pre wall 50 accomplishes 

everything. Entrance? Reception? Office room? Whispering wall? For designing hali pre wall 50 a wide variety 

of materials can be used. Melamine boards? Veneered elements or fabric-covered acoustic elements from 

among the hali collection? There‘s no nicer and better way to design walls. Just drop by at: www.hali.at

 

01  Paneele, Paneele mit Organisationsschiene, 
Borde, Fach für Waagrechtorganisation (Glas), 
Paneel mit Aufdopplung für Frame Dock, 
box Rolloschrank, Tisch mit quadratischem 
Fußgestell (s120), A4-Schubladen quer mit 
Auszugsicherung (Metall)

02  Wie oben. Zusätzlich: flextalk rund (fahrbar),  
Lem Barhocker drehbar (von La Palma)

01  Panels, panels with organization rail, shelves, 

shelf for horizontal organization (glass), panel 

with false edge for frame dock, box tambour 

cabinet, table with square frame (s120), A4 

landscape drawers with pull-out protection (metal)

02  As above, and additionally: flex talk round  

(movable), Lem barstool, revolving (by La Palma)
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Denken Sie um, was Einr ichtung  
betr i ff t .  hal i  betr i tt die 3. Dimension.
Dass unsere „vorsatz-Wände” nach horizontaler und  

vertikaler Struktur aufgebaut sind, ist offensichtlich.  

Gehen Sie mit hali erstmals in die Tiefe: Discover 3D! 

Akustik-Paneele, Pinn-Elemente, Whiteboard- und  

Spiegel-Paneele, Melamin- oder Glasregale, Zeit- 

schriftenhalter, „Meeting-Point”- oder Tisch-Elemente.  

hali pre wall 50 macht’s möglich!  

 

Rethink your furniture. hali is 
entering the 3rd dimension. 
Evidently, the design of our facing walls 

features both a horizontal and a vertical 

structure. Follow hali to the depth for 

the first time: discover 3D! Acoustic 

panels, pinboard elements, whiteboard 

and mirror panels, melamine or glass 

shelves, magazine holders, meeting 

point or table elements. Everything is 

possible with hali pre wall 50! 

hal i  pre wal l  50

Paneele, Paneel mit Organisationsschiene, Fach für Waagrechtorganisation (Glas), Bücherboard, stay! Sitzpolster mit Rückenlehne
Panels, panel with organization rail, shelf for horizontal organization (glass), bookshelf, stay! seat cushion with backrest 

02   Paneele, Paneele mit Organisationsschiene, 2 x Meeting Point, Garderobe mit Kleiderstange und Schuhfach
02   Panels, panel with organization rail, 2x meeting point, coat rack with clothes rail and shoe shelf

03   Lowboards, Paneele, Paneel mit Organisationsschiene, Fach für Waagrechtorganisation (Glas),  
box Barschrank für Wandmontage, box Schiebetürschrank für Wandmontage

03   Lowboards, panels, panel with organization rail, shelf for horizontal organization (glass), box drinks cabinet for  
wall mounting, box sliding door cabinet for wall mounting

01

03

02
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Style-Wand: Bereit zum Einhängen! 
Schalten und walten, wie man will: Strom- und

LAN-Andockmöglichkeiten und Schalter können in 

der hali pre wall 50 erstklassig „versenkt” werden.  

Die Gestaltungsfreiheit reicht bis hin zu Garderoben 

mit Kleiderstangen und Schuhfächern.

Wall of style: ready to hook up!  
Power up: power and LAN docking facilities and switches  

can be perfectly „hidden“ in pre wall 50. The options for  

creative design even comprise coat racks with clothes  

rails and shoe shelves.

Meeting Point, Garderobe mit Kleiderstange und Schuhfach, Spiegelpaneel, Paneele, Paneele mit Organisationsschiene, Pinnpaneele
Meeting point, coat rack with clothes rail and shoe shelf, mirror panel, panels, panels with organization rail, pinboard panel

Frame Dock mit Aufdopplung
Frame dock with false edge

Tischdetail (Anbindung an die hali pre wall 50 Trägerprofile)
Detail of table (connection to pre wall 50 support profiles)

01

02 03

04 05

04

Paneele, Paneele mit Organisationsschiene, Fächer für Waagrechtorganisation (Glas), Akustikpaneele (vorstehende Ausführung),  
Tisch mit quadratischem Fußgestell (s120), Stuhl tom

Panels, panels with organization rail, shelves for horizontal organization (glass), acousic panels (raised version), table with square frame (s120), chair tom

+
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Die Zeiten „wandeln” sich. 
flat-Screen? Audio-Wall auf Bluetooth®-Basis? LED-Bänder zur  

indirekten Beleuchtung? Sie wählen, was Ihnen gefällt. Und was  

Sie brauchen. Die hali pre wall 50 ist variabel und in vielen Bereichen  

einsetzbar. Die „vorsatz-Wand”! – Wie lauten Ihre vorsätze? Rufen  

Sie uns an und sprechen Sie mit uns über die hali pre wall 50.

Times are changing.  
Flat screen? Bluetooth®-based audio wall? LED strips for indirect lighting?  

Pick what you like. And what you need. pre wall 50 is variable and can be used  

in many areas. The facing wall! What  are you facing? Give us a call and talk to  

us about hali pre wall 50.

01  Im Hintergrund: hali pre wall 50 Paneele,   
im Vordergrund: hali unlimited Empfangspult 

02   Lowboards, Paneele, LED-Beleuchtung, 
Rundtisch 

01  In the background: hali pre wall 50 panels  
   In front: hali umlimited reception desk 
02  Lowboards, panels, LED lighting, round table

hal i  pre wal l  50
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unterschiedl iche Paneelarten:
– Mit Kabelauslässen

– Mit Organisationsschiene

– Mit Garderobehaken

– Pinnbar

– Mit akustischer Wirksamkeit

– Mit Spiegel

– Als Whiteboard (magnethaftend)

– In Dekor-Melaminausführung

Technische Infos – abhängig vom Typ:
–  Mögliche Systembreite:  

400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm

–  Mögliche Systemhöhe:  

375 / 750 / 1125 / 1500 / 1875 / 2250 mm

– Systemfuge: 3 mm

Farb-Infos:
– Alle hali colours möglich

hal i  pre wal l  50
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Paneelhöhe 
H: 372 mm
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Trägerprofil
Stahl gepulvert
T: 30 mm 

Paneel 
div. Materialien
T: 19 mm 

Akustik-Paneel 
mute vorstehend 
T: 60 mm 

Rückansicht mit  
dem Trägerprofil 

Stahl gepulvert  
30 x 30mm

Paneelbreite 
B: 397 mm

Paneeltiefe 
T: 50 mm

Paneelbreite 
B: 497 mm

Paneelbreite 
B: 597 mm

Paneelbreite 
B: 797 mm

Paneelbreite 
B: 997 mm

Paneelbreite 
B: 1197 mm

Systemfuge H: 3 mm

*  Systemfuge:
B: 3 mm

*  *  *  

Systemfuge H: 3 mm

Paneelhöhe 
H: 747 mm

Paneelhöhe 
H: 1122 mm

Spielen Sie sich mit den (vielen) Mögl ichkeiten: Es macht Spaß! 
Wir heißen Sie herzlich willkommen im Club. Im Club der Wände.  

Öffnen Sie sich für neue Ideen der Wandgestaltung. Entwerfen Sie Ihr  

Büro komplett neu. Ganz einfach mit hali pre wall 50.

Play with the multitude of options: it is fun! 
Welcome to the club. The club of walls. Open up for new ideas of wall design.  

Redesign your office all over. It‘s easy with hali pre wall 50.

Beispiel Melamin: 
Grey Blue

Beispiel Melamin: 
Beetle Green

Beispiel Melamin:
Atlas Grau

Beispiel Stoff Due: 
Kiesel

Beispiel Melamin:
Dark Grey

Beispiel Melamin:
Burgundy

Beispiel Stoff Forrest:
Lemon

Beispiel Melamin:
Si lbergrau

Beispiel Melamin 
Holz: Bergahorn

Beispiel Melamin 
Schwarz

Beispiel Stoff Due: 
Coffee

Beispiel Melamin 
Holz: Natural Oak

Beispiel Melamin 
Holz: Noce
        Calabria

Beispiel Melamin: 
Limone

Beispiel Stoff Due: 
Stein

Beispiel Melamin  
Holz: Kirsch Amarena

Beispiel Melamin:
Light Grey

Beispiel Melamin:
Pale Grey



vOLL ANHäNGLICH?  
SYMPATHISCH!
Let’s style it your way!

01  Bord, Bücherbord, Garderobenpaneel, Paneele
02  Paneel mit Kabeldurchführung, Tisch
03   Ansicht von hinten, Akustikpaneel (flächenbündige 

Ausführung), Paneel, Trägerprofile, Paneelaufhänger
04   Detail: Fach für Waagrechtorganisation (Glas),  

Paneel mit Organisationsschiene)
05  stay! Sitzpolster mit Rückenlehne

HOOKED? 
HOW NICE!
Let’s style it your way!

01  Shelf, bookshelf, coat rack panel, panels

02  Panel with cable gland, table

03   View from behind, acoustic panel (flush version), 

panel, support profiles, panel hanger

04   Detail: shelf for horizontal organization (glass),  

panel with organization rail

05  stay! seat cushion with backrest

04

03

08

07

01

02

05

fantastische Raumlösungen,  

kommunikationsgerechtes,  

ergonomisches Arbeitsplatzdesign  

und ein erfrischendes farbsystem.  

hali begreift das Büro als Lebensraum 

und beweist Kompetenz in folgenden 

Hauptgeschäftsfeldern:

–   Möbelsysteme für Empfang,  

Büro, Management sowie  

Schulungs- und  

Besprechungsräume

–   Raumbildung (Organisations-  

bzw. Nurglaswände) und Stauraum

–   Ergonomische Bürodreh-  

und Besprechungsstühle

–   Accessoires und  

Beleuchtungssysteme

hali steht aber für mehr als  

nur hochwertige Büromöbel.  

Eine umfassende Office-Lösung  

überzeugt bei hali auch mit  

individueller Beratung,  

genauer Analyse, optimaler  

Planung und effizienter Logistik.  

Kundenorientierter Service inklusive.

Für Menschen.
Für Kunden.
Für Sie.

Mehr auf www.hali.at

ASK fOR MORE 

Fantastic space solution,  

communication equitable,  

ergonomic workplace design  

and a refreshing colour system. 

hali understands the office 

as a living environment and proves 

competence in the following main  

business segments: 

–   Furniture systems for reception, 

office, management, plus  

training and conference rooms.

–   Spatial development  

(organisation or just glass walls)  

and storage space

–   Ergonomical office swivel and 

conference armchairs

–  Accessories and lighting systems

hali stands for more than just  

high quality office furniture. An  

extensive office solution convinces  

at hali also with individual advice,  

an exact analysis, optimal planning  

and efficient logistic. Customer  

orientated service included.

For people.

For clients.

For you.

More on www.hali.at
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 FANTASTISCH! 
 NACHHALTIG! 
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Druckfehler, Irrtum und technische änderungen vorbehalten; farbabweichungen druckbedingt. 
The right to misprints, errors and technical changes is reserved. Colour deviations due to printing are possible.

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)


