hali box
FÜR ALLE, DIE ETWAS AUF DEM
KASTEN HABEN
FOR THOSE WHO THINK OUTSIDE THE BOX
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Die Schiebentürschränke

hali box
DAS LEBEN IST FANTASTISCH!

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als aus bunten
Holzklötzen ein Märchenschloss wurde?
Als Freudensprünge zur Tagesordnung gehörten
und der Kaufmannsladen bedeutend kleiner war?
Damals fiel jede Entscheidung leichter.
Und genauso „easy“ muss das Geschäftsleben sein.
Schenken Sie Ihrer Fantasie (wieder) mehr Raum
und entscheiden Sie nach Lust und Laune.
hali box verschafft Ihnen Platz. Für jede Menge Ideen.

LIFE IS FANTASTIC! Do you remember the times when wooden bricks turned into
a fairy-tale castle? When jumps of joy were still natural moves and your favourite shop
was your toy shop? Then decision making was still easy.
And that’s how business life today should be: easy. Allow your fantasy more room
to grow (again) and decide just as the fancy takes you. hali box offers you space.
For a myriad of ideas.
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Die Schiebetürenschränke | The sliding door cabinets

WIR SIND BEREIT:
BITTE AUSTOBEN!

Schieben Sie wichtige Entscheidungen gerne auf?
Nur zu: hali box ist für jede Businesslösung offen.
Schieb auf, schieb zu, schieb dahin, schieb dorthin.
Mobil, flexibel, direkt ungestüm. Sprengen Sie
Konventionen und überspringen Sie Generationen.
Stapeln, gestalten, teilen und verstauen Sie mit
Leichtigkeit und NEU-Gier.
Auf alles, was dahintersteckt. Wir sagen: hali, hallo!

WE ARE READY: DO LET OFF STEAM! You tend to postpone important decisions?
No problem: hali box is open for any kind of business solution. Slide open, slide close,
slide here, slide there. Mobile, versatile, almost impetuous. Shatter conventions and
skip generations. Stack, shape, share and store with ease and curiosity for everything
that’s NEW. For everything that is beyond the usual. We say: hali, hello!
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Schiebetüren-Aufsatzschrank
Schiebetürenschrank

6 OH

Spieltrieb: Neu erweckt.
Erkunden Sie mit hali box die
Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Das neue System eröffnet
eine Vielzahl fantastisch neuer
Möglichkeiten. Mit Schiebe- oder
Drehtür, als Regal, mit Rollo und
als „high end“ Barschrank. Lassen Sie sich auf den folgenden
Seiten inspirieren: Zeigen Sie
sich von Ihrer verspielten Seite.

hali box:
Aus einfach wird vielfach.
Ihr Einsatz ist gefragt: Gestalten
Sie mit unterschiedlichen EinbauSets Ihr persönliches Organisationswunder und nutzen Sie den
gewonnen Raum für alles, was
Ihnen innen wichtig ist. Konkurrenzlos: Boden und Plafond sind
sowohl mit 19 mm als auch mit
25 mm Stärke wählbar. Einheitliche System-Höhen garantieren
einen durchgängigen Look.
Einfach „bärig“!

3 OH

Schiebetürenschrank
Akustikfront
3 OH

The desire to play: Rediscover it.
Explore the world of unlimited possibilities with hali box.
The system opens up an incredible range of fantastic,
possibilities. With sliding or revolving door, as open shelf
cabinet, with tambour or as “high end” bar cabinet. Let
yourself get inspired on the following pages: just let your
playful side show.

hali box: from simple to sophisticated
Get active: With the help of various built-in units you
will create your personal wonder of organisation and
use the interior space thus gained for everything that is
dear and important to you. Unrivalled: 19 and 25 mm
bottom and top cover to choose from. Consistent
system heights guarantee a smooth appearance.
Just Great! they provide space for paper, utensils,
personal items and many other things.
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01 box Schiebetüren
schrank standard
02 box Schiebetüren
schrank classic
01 box sliding door
cabinet standard
02 box sliding door
cabinet classic

02

01

03 box Schwebetüren
schrank classic
04 box Schwebetür n
schrank foreslide
03 box hover door
cabinet classic
04 box hover door
cabnet foreslide
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hali Schwebetürenschrank
die hali Schwebetürenschränke beeindrucken durch die Variabilität und durch ihr Design. Neben vielen Ausführungsvarianten bietet
das box System auch die Möglichkeit von individuellen Designapplikationen, die nach Kundenwunsch ausgeführt werden können.
hali hover-door cabinet
hali hover-door cabinets impress with their versatility and design. In addition to many design variants, the box system also offers the possibility of individual
design applications which can be implemented to meet customer requirements.

05

05 box Schwebetürenschrank
foreslide mit Ausschnitt
05 box hover-door cabinet
foreslide with design application
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hali Schiebetürenschrank double
Der Schiebetürenschrank double ist eine perfekte Ergänzung
des hali box Systems. Seine um 180° versetzten Stauraumbereiche machen diesen Schrank zu einem platzsparenden
Raumgliederungselement.

hali sliding door cabinet double
the double sliding door cabinet perfelt complements the hali box
system. Its storage areas, offset by 180°, make this cabinet a space
saving zoning elemnt.

01 box Schiebetürenschrank double
01 box sliding door cabinet double
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hali evergreen aufsatzblumenwanne
Lebende Pflanzen sind Balsam für die Seele, reinigen die Raumluft
und verleihen Räumen einen Wohlfühltouch. „evergreen“ wurde als
modulares Element der hali Stauraumfamilie konzipiert, ist individuell bepflanzbar und passt perfekt auf Drehtüren-, Schiebetüren-,
Rollo- und Ladenschränke.
Ein „Muss“ für jedes Büro.

hali evergreen flower tub
Living plants are balm for the soul, clean the room air and give rooms a
feel-good touch. „Evergreen“ was considered a modular element
The Hali storage space family is individually plantable and fits perfectly
on revolving doors, sliding doors, roller blinds and shop cabinets.
A must for every office.
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D U R C H D A C H T. B I S I N S
K L E I N S T E D E TA I L .
S O P H I S T I C AT E D .
DOWN TO THE
S M A L L E S T D E TA I L .
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	Stahlsockel 50 mm
Stahlsockel 80 mm
Schiebetür mit Alugriffleiste
	Schallabsorbierende Akustikfront
(bis Korpushöhe 3 OH)
05 Fachbodenträger
06 Aufsatzschrank mit Alu-Glas-Rahmen

01 Steel base 50 mm
02 Steel base 80 mm
03 S
 liding door with aluminium-anodised
strip handle
04 S
 ound absorbing acoustic front
(for cabinet height up to 3 OH)
05 Shelf support
06 Top cabinet with aluminium/glass frame
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03

04

05

06
15

16

Die Drehtürenschränke | The revolving-door cabinets

DREHT SICH IMMER ALLES
UM SIE? JA!

Zeigen Sie sich und Ihr Unternehmen gerne von der
schönsten Seite? Hier ist Ihre Eingangstür: Drehen
und wenden Sie nach Ihren Wünschen. Wir heißen Sie
herzlich willkommen auf dem „Catwalk der Möglichkeiten“.
Modern, verspielt, vielseitig, flexibel, individuell,
liebenswert. Treiben Sie es bunt und machen Sie aus
„casual friday“ einfach „casual everyday“.
Wir zählen auf Ihre Verspieltheit: Spielen Sie mit?

DOES THE WORLD REVOLVE AROUND YOU? YES IT DOES! Do you like to present
yourself and your company from the best side? Then this is your entrance door: Whichever
way you look at it, no matter how you turn it, it will fit your needs. We bid you a hearty
welcome to the „catwalk of possibilities“. Modern, playful, versatile. Multitalented, individual,
likeable. Make your life colourful and simply turn a “casual Friday“ into a “casual everyday“.
We count on your love of play. Would you like to play your part?
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Der erste Kunde: Teddy. Nachname: Bär.
Verleihen Sie Ihren Träumen Flügel und empfangen Sie Kunden und Geschäftspartner in einem Ambiente perfekter Harmonie. Das hali box System in der
Drehtür-Ausführung garantiert eine bündige Oberfläche in der Front. Einflügelige
Lösungen und intelligente Einbausets vergrößern Ihren Spielraum. Machen Sie
sich Platz.

Tür an Tür mit Alice (im Wunderland)
Das Drehtür-System begeistert von vorne bis hinten: In der Standard-Ausführung
besteht die Rückwand aus einer 4 mm starken Hartfaserplatte. Optional ist aber
auch eine 10 mm starke Sichtrückwand (melaminbeschichtet oder furniert) bzw.
ein pinnbarer Stoffbezug wählbar. In diesem Sinn: Willkommen im Wunderland!

6 OH

Drehtürenschrank

The first customer: Teddy.
Second name: Bear.
Give your dreams wings to fly and
receive your customers and business
partners in a setting and atmosphere of perfect harmony. The hali box
system in the revolving door version
guarantees a flush and completely
even surface. Single-panel door
solutions and intelligent build-in
units and accessories help create
new spaces and enlarge your scope.
Make room for yourself.

Living next door to
Alice (in Wonderland).
The revolving-door system fascinates
back to front and top to bottom:
In the standard version the back
panel consists of 4 mm hardboard.
Optionally, also a 10 mm visible back
panel (melamine coated or veneered)
and/or a fabric covering suitable
for pinning are available. With this
in mind: Welcome to Wonderland!

3 OH

Drehtürenschrank
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01

04

02

03

05

ACHTEN SIE
AUF JEDE KLEINIGKEIT

08

01 Schrank mit Glasdrehtüren (Alurahmen
02 Schrank mit Glasdrehtüren (Alurahmen
und Schloss
03 	Standardrückwand
04 Sichtrückwand weiß
05 Sichtrückwand weiß nachgerüstet
06 Stoffrückwand Purpur
07 Sichtrückwand Buche nachgerüstet
08 	Schallabsorbierende Akustikfront
(bis Korpushöhe 3 OH)
09 Sicherheitsglas Colour (ESG)

06

PAY AT T E N T I O N
T O E V E R Y D E TA I L
01
02
03
04
05
06
07
08

Cabinet with revolving glass doors
Cabinet with revolving glass doors and lock
Standard back panel
Visible back panel, white
Visible back wall, white retrofitted
Back panel, purple fabric-covered,
Visible back panel, beech retrofitted
Sound absorbing acoustic front
(for cabinet height up to 3 OH)
09 Safety glass, colour (ESG)
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W I E WÄ R ’ S M I T
EINEM EIGENEN SCHLOSS?
08
09
10
11
12

Rahmenloser Vitrinenschrank (ESG)
Schanier für Glastür
	Grifflos mit Schlüsselabzugssperre
Dreholive
Vitrinen-Aufsatzschrank (3 OH)
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H O W A B O U T H AV I N G
A CASTLE OF YOUR OWN?
08
09
10
11
12

08

09

Frameless display cabinet (ESG)
Hinge for glass door
No handle, with trapped-key locking system
Turn knob
Top display cabinet (3 OH)
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Die Regale | The open shelf cabinets

REGAL? EGAL!
UNBESCHWERT UND LOCKER.

Freunde fürs Leben zu finden, ist so einfach wie nie?
Richtig: hali box ist ein einziger Showroom, wenn es
darum geht, gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
Lassen Sie sich vom neuen Baustein-System überzeugen
und machen Sie mit hali box aus einem Regal ein Egal.
Bleiben Sie für Überraschungen offen:
Ihr Büro wird zum Spielraum der Möglichkeiten.

RELAXED AND EASY-GOING. Finding friends for life is easier than ever before?
You bet: hali box is one big showroom when it comes to creating the future together.
Let the new module-system convince you. Choose and create your individual shelving
unit with the help of hali box. Stay open for surprises and your office will turn into
a room with great possibilities and potential.
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2.275 mm (6 OH)
2.075 mm (5+ OH)
1.900 mm (5 OH)

1.525 mm (4 OH)

1.150 mm (3 OH)

775 mm (2 OH)

400 mm (1 OH)

25 mm (Sockel)
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Regal

6 OH

6 OH

Gesamthöhe 2.275 mm

Vertikale Kombinationen aus
Unter- und Aufsatzschränken sind
bis zu einer maximalen Gesamt-

5 OH
Gesamthöhe 1.900 mm

höhe von 7 OH zulässig.

4 OH
Gesamthöhe 1.525 mm

Eckregal

Regal

3 OH

3 OH

Gesamthöhe 1.150 mm

2 OH
Gesamthöhe 775 mm

1 OH
Gesamthöhe 400 mm

Sockel
Höhe 25 mm

W ie man die beste Lösung findet? Spielend!
Ihr Unternehmen wächst? Das neue hali box System wächst
mit und bietet mit dem variantenreichen Regal-Programm, was
Sie sich wünschen: Stauraum ohne Ende. Hell, freundlich,
luftig und leicht. In strahlendem Weiß mit frei wählbarer Rückwand.
Durch die Höhe von 375 mm perfekt geeignet für die vielen
Ordner, die sich im Lauf der Zeit so ansammeln. Fachliteratur und
Bürohelfer sind jederzeit griffbereit. Unser Tipp: Greifen Sie zu.

hali box Regale: auf der Höhe der Zeit
Ein einheitlicher Auftritt wird beim Regal-System großgeschrieben:
Fachboden, Plafond und Boden bestechen durch die gleiche
Stärke. Die Sockel sind mit 25, 50, 70, 80 und 100 mm wählbar –
hier sollten Sie sich allerdings „grundlegend“ entscheiden:
Die Kombination verschiedener Sockelhöhen in einem Regal
ist aus optischen Gründen nicht möglich. Ansonsten ist hali box
aufgeschlossen. Vor allem für Ihre Ideen.

How to find the best solution?
With playful ease!
Your company is expanding? The new hali box system is
expandable, too. With its versatile open shelf programme it
offers you exactly what you want: never ending storage space.
Bright, friendly, airy looking and easy going. In brilliant white
with various back walls to choose from. Due to its height of
375 mm perfectly suited for the many ring binders that have
been accumulating over the years. Technical literature and
office accessories ready to hand. At any time. Our tip: Go get it.

hali box open shelf cabinets:
at the height of the time.
A consistent appearance is what counts in an open shelf
cabinet system: Bottom and top cover are made of the same
thickness, a 25 mm base is just as possible as is a 19 mm
one. However, this is where you have to make a “basic”
decision: a combination of different base heights is not possible
for aesthetic reasons. For everything else the hali box is
always open. In particular for your ideas.
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Die Rolloschränke | The tambour cabinets

PROBLEME MIT DER VERSTAUUNG?
REDEN WIR DARÜBER!

Wenn Ordnung das halbe Leben ist, besteht die
zweite Hälfte aus Unordnung. Und die will man weder
sehen, noch will man davon hören, noch will man darüber
sprechen. Unser Tipp: Packen Sie es an! Denn hinter
jedem Rollo einer hali box verschwindet so manches
Problem ruck, zuck. Und äußerst elegant. Individuelle
Lösungen machen Aufräumen zum Vergnügen.
Sind Sie bereit, mit hali box „Bauklötze zu staunen”?

PROBLEMS WITH STORAGE? LET’S TALK ABOUT IT! If organisation is half the battle in life,
then consequently the other half must be a mess. And a mess is not exactly what you want
to see, experience or talk about, right? Our tip: just get started! For behind every blind of
a hali box many a problem will simply disappear – just like that. And most elegantly even.
Individual solutions make tidying up a mere pleasure. Are you ready to “marvel at the hali box
brick-modules“?
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Rollo-Aufsatzschrank (Rollo weiß)
Rolloschrank (Rollo schwarz)
6 OH

Rolloschrank
(Rollo silbergrau)
3 OH

Verstecken macht Spaß. Verstauen macht Sinn.

Hiding is fun. Storage makes sense.

Gestalten Sie mit hali box das Büro von morgen. Die
innov ativen Rolloschränke überzeugen durch einen „verschwindenden“ Vorteil: Geöffnet profitieren Sie von uneingeschränktem Zugriff auf den wichtigen Inhalt. Geschlossen
wirkt Ihr Büro immer aufgeräumt. Genialer geht’s nicht.

With hali box, create the office of tomorrow. The
innovative tambour cabinets are convincing due to
their “vanishing” advantage: when open, you benefit
from unbarred access to their important contents.
When closed, your office will always appear perfectly
tidied up. It couldn’t be any more brilliant.

Niemand räumt ger ne auf.
Daran lässt sich viel änder n.

Nobody likes to tidy up. There’s a lot
that can be changed about that.

Genießen Sie die volle Variantenvielfalt in der Tiefe und
gestalten Sie den Innenraum mit ausgereiften Einbausets,
die nichts zu wünschen übrig lassen und jeder Kleinigkeit
ihren Platz schenken. Bekämpfen Sie mit hali box und dem
praktischen Rollo jegliches Verstauungsproblem im Büro.
Individuell und auf (N)immer Wiedersehen.

Enjoy the wide range of depth variants and design
the interior space with the help of intelligent and
refined build-in units that leave nothing to be desired
and create a proper place for every little something.
With hali box and the practical tambour you will
successfully fight each and every storing problem in
your office. Individually and (n)ever to be seen again.
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Die Hängeschränke | The wall cabinets

GROSSE TRÄUME:
WA H R G E W O R D E N !

Mathematisch gesehen ganz einfach: Was Potenzia l hat,
braucht Raum. Lassen Sie sich diesbezüglich nicht
einschränken und bleiben Sie entspannt. hali box eröffnet
Ihnen jegliche Möglichkeit an Einbauten, Anbauten oder
Zubauten für jede noch so „abgehobene“ Idee. Bewahren
Sie sich den Gestaltungsfreiraum. Schließlich ist Ihr
Business kein Kinderspiel. Oder vielleicht doch?

BIG DREAMS COME TRUE! Mathematically seen, it is quite simple: whatever has potential
needs room to develop. Don’t let yourself be restricted in this respect and remain relaxed.
hali offers you any form of build-ins, add-ons or other additions for any of your concepts
and ideas – no matter how sophisticated they are. Leave yourself room for individual
preferences. After all, your business is not child’s play. Or is it?
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Es fragt sich nicht, warum.
Es fragt sich, warum nicht?
Design und Stil stecken bei den
innovativen Büroeinrichtungen
von hali längst nicht mehr in den
Kinderschuhen. Das formschöne
Barschrank-System unterstreicht
den hochwertigen Charakter Ihres
Büros und begeistert neben der
Farbenvielfalt auch durch einen
Gestaltungsreichtum, der seinesgleichen sucht. Und findet.
Beispiele gefällig?
Gerne: der hali box Barschrank
mit einer Abdeckplatte aus
Sicherheitsglas (Abb. 01), mit
integrierter Medientechnik (Abb. 02)
oder als Klappen-Schrank (Abb. 03)
für Konferenzzimmer und Chefbüro.
Fühlen Sie sich (einfach)
wie zu Hause.

02

The question is not, why.
It’s, why not?
When it comes to the innovative office
equipment of hali, design and style are by
far no longer in their infancy. The elegant
bar cabinet system emphasises the top
quality character of your office and will
inspire you not only with its large variety
of colours, but also with an enormous
wealth of creative ideas, a scope that
offers unparalleled opportunities.
Care for an example? Here you are:
the hali box bar cabinet with a top
cover made of safety glass (01),
with integrated media technology (02)
or as flap door cabinets (03) for the
conference room and the executive’s
office. (Simply) feel at home.
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HALI KITCHENETTE
01 hali kitchenette
02 Besteckschublade
03 Ceran Kochfeld

01 hali kitchenette
02 cutlery drawer
03 ceran hob

02
03

01

HALI GARDEROBE
04 Garderoben Varianten
05 Auszugsschiene
06 Kleiderstange

04 Variants of wardrobes
05 Pull-out rail
06 Clothes rail

05
06

04
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08

HALI
SCHLIESSFA C H SCHRANK

07 hali Schließfachschrank mit Schloss
08 hali Schließfachschrank mit
Fachboden

07 hali locker cabinet with lock
08 hali locker cabinet with shelf

07

HALI COOL BOX
Simple aber effiziente Kombilösung für Kühlschrank, Bestecklade
und Kaffeemaschine - ideal als Stand-Alone-Lösung oder perfekt
kombinierbar mit dem hali box System.

A simple but effective combined solution for refigerator, cutlery drawer
and coffee machine - perfect as a stand alone solution, or can be combined perfectly with the hali box system.
09

09 hali cool box
10 Besteckschublade
11 hali cool box Innenausstattung

09 hali cool box
10 Cutlery drawer
11 hali cool box interior fittings

10

11
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H A L I S TAY !

Bezug / upholstery:
Kunstleder (Lederimitat, polyurethanbeschichtet) / imitation leather
- White Leather (SLhanza Hunter 03/01)
- Dark Leather (SLhanza Hunter 16)
- Brown Leather (SLhanza Hunter 210)
- Grey Leather (SLhanza Hunter 45)
Bezüge von Sitzpolster und Lehne gesondert wählbar.

Rückenlehne lt. Zng. K150504

B
Stylish, praktisch und bequem. Eine Lösung, die Struktur und
Wohnlichkeit im Büro forciert. Ideal für Wartezonen
bereiche und Lounges - variantenreich und vielseitig einsetzbar.

Klettbänder,
selbstklebend
Stylish, practical and comfortable. A solution which
promotes
the structure and liveability of the office. Ideal for waiting areas,
velcro fastener, self-adhesive
- variant rich and versatile.
an Sitzpolster bzw. Rückenlehne vormontiert/premounted

mittige Klettbänder
and
nurlounges
bei Breite
>1000 mm

Tiefe = 457 / 500 / 600
TECHN. MIN.-MAX. (für AV):
Systembreite:
44 400 - 1600 mm

80

Systemhöhe bei pre wall = 20 HE

Rückenlehne optional
Sitzpolster kann
auch ohne Rückenlehne
verwendet werden

80

80

5°
5,
~9

tatsächliche Höhe =
Systemhöhe minus 3 mm
= 497

(377 / 420 / 520)

417

Sitzpolster lt. Zng. K150503

Breite = 497 / 597 / 797 / 997 / 1197 / 1597
C

(1 : 10)

Freigabe für Verkauf:
Systembreite: 500 - 1600 mm
tatsächliche Breite: 497 - 1597 mm
Tiefe: 400 - 600 mm

n, Aufenthalts-

, common areas
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THINK OUT OF THE BOX.
HALI BOX.

05

Außen: Leben. Innen: Leben. Ide(e)al!
Gehen Sie spielerisch mit Ihren Möglichkeiten um und kümmern Sie sich
nicht um Kühlschrank, Teekocher, Aktenschrank, Höhe, Breite und Tiefe.
Die Linie macht den Unterschied. Zählen Sie einfach Ihre Wünsche auf.
Um die Details kümmert sich hali.

Outside: Life. Inside: Life. Idea(l)!
Handle your possibilities in a playful manner and don’t bother about fridges, water boilers,
filing cabinets, heights, widths and depths. The line is what makes the difference. Just list your wishes. hali will take care of the details.

04

03

01
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02

01 Schrankhülle ohne Boden
02 Drehstangenschloss
03 Ladenschrank „plus“ , zweireihig mit
durchgehender Ladenfront
04 Ladenschrank - Plafond überstehend
05 Ladenschrank - Ladenfront aufschlagend

01 Cover of cabinet without bottom
02 Cremone bolt
03 Drawer cabinet „plus“, doublerow with
continuous drawer front
04 Drawer cabinet - ceiling overlaping
05 Drawer cabinet - drawer front impinging

06

07

05

10

08

09

11

06
07
08
09
10
11
12

Hängerahmen mit Parallel-System
Hängekarteischrank
Multirexschiene für Pendelmappen
Hängerahmen
Schrank-Ausziehboard geschlossen
Schrank-Ausziehboard ausgezogen
Postfachschrank

06
07
08
09
10
11
12

Filing frame with parallel system
Filing frame cabinet
Multirex rail for hanging file-maps
Filing frame
Cabinet pull-out board, closed
Cabinet pull-out board, pulled out
P.O. Box cabinet

12
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LEGEN SIE HAND AN:
IHR BÜRO WIRD IHR BÜRO

Lassen Sie sich in der Design-Abteilung Ihrer Firma begrüßen:
Wo Ecken und Kanten gefragt sind, ist das neue hali box System Ihr treuer
Begleiter. Suchen Sie sich aus einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten Ihre
Favoriten aus und setzen Sie Ihren Kopf durch. Mit Stilbewusstsein und Sinn
fürs Schöne. Spielen Sie mit Farben und Formen. hali box macht’s Ihnen leicht,
unbeschwert an die Dinge heranzugehen. Worauf warten Sie noch?

Get active: make your office individual.
Let yourself be welcomed in the design department of your company: wherever rough edges
are in demand, the new hali box system is your loyal companion. Chose your favourites from
a vast range of creative opportunities and get your own way. With a sense of style and an
eye for beauty. Play with colours and shapes. hali box makes it easy for you to approach things
the easy and relaxed way. So, what are you waiting for?

01
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02

03

04

05

01 Bügelgriff
02 Segmentgriff
03 Muschelgriff
04 Leistengriff
05 Bürgelgriff
Ohne Abbildung:
Drucköffner (push to open)

05

06

07

08

01 Bow-shaped handle
02 Segment-shaped handle
03 Flush pull
04 Strip handle
05 Bow-shaped handle
without illustration:
push to open

P L A F O N D , A B D E C K P L AT T E N
05
06
07
08

10 mm Melamin weiß
10 mm Furnier Cherry Tree
13 mm Compact weiß
6 mm Sicherheitsglas (ESG) Colour weiß

SOCKEL

09

10

09 Sockelfuß 25 mm
10 	Sockelblende wählbar:
Kunststoff oder Aluminium
11 Metallsockel 50 mm
12 Metallsockel 80 mm

CEILING BASE
05
06
07
08

10 mm Melamine white
10 mm Veneer Cherry Tree
13 mm Compact white
6 mm Safety glass (ESG) colour white

BASE
09 Legs 25 mm
10 T
 rim: choose between
plastic and aluminium profile
11 Metal base 50 mm
12 Metal base 80 mm

11

12
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ÜBERSICHT HALI BOX SCHRÄNKE
OVERVIEW HALI BOX CABINETS
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ÜBERSICHT HALI BOX SCHRÄNKE
OVERVIEW HALI BOX CABINETS
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Vertikale Kombinationen aus Unter- und Aufsatzschränken sind bis zu einer maximalen Gesamthöhe von 7 OH zulässig.
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ÜBERSICHT HALI BOX SCHRÄNKE
FÜR WANDMONTAGE
OVERVIEW HALI BOX WALL CABINETS
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Vertikale Kombinationen aus Unter- und Aufsatzschränken sind bis zu einer maximalen Gesamthöhe von 7 OH zulässig.
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ÜBERSICHT HALI BOX
WEITERE SCHRANKVARIANTEN
OVERVIEW HALI BOX
MORE CABINET OPTIONS
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ASK FOR MORE

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 (Organisationsbzw. Nurglaswände) und Stauraum
–		Ergonomische Bürodrehund Besprechungsstühle
–		Accessoires und
Beleuchtungssysteme

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 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.

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.

Für Menschen.
Für Kunden.
Für Sie.

For people.
For clients.
For you.

Mehr auf www.hali.at

More on www.hali.at
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hali gmbh:

hali Vertrieb:

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

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

Salzburg:
A-5020 Salzburg
Himmelreich 1, Point West
T +43/662/827 710
F +43/662/827 710-5450
office.salzburg@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

Tirol:
A-6020 Innsbruck
Stadlweg 23
T +43/512/342 451
F +43/512/342 451-5550
office.innsbruck@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

Vorarlberg:
A-6890 Lustenau
Millennium Park 1
T +43/5577/909 40
F +43/5577/909 40-5750
office.lustenau@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

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)

w w w. hali. a t
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.
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