


Spacewall Lamellenwand

PARTNER DES LADENBAUS

Maximale Kreativität im Ladenbau - SPACEWALL® ist seit über 30 Jahren der führende Anbieter von Lamellenwänden, 
dazu passenden Mittelraummöbeln, Displays und Warenträgern. Durch ständige Produktverbesserungen, hohem 
Qualitätsbewusstsein, bestmöglicher Kundenorientierung verbunden mit enormer Leistungsfähigkeit, haben wir unsere 
Produkte weiterentwickelt, mit denen Sie ganz einfach zum Schöpfer erfolgreicher Einkaufswelten werden.

Wir bieten eine nahezu grenzenlose Auswahl an Farben, Oberflächen, Trägermaterial und Gestaltungsvarianten für 
alle Branchen. Perfekte Spacewalls, exzellente Qualität, 100% hergestellt in Deutschland. Montagefertig geliefert bei 
unschlagbarer Lieferzeit. 

Spacewall - die Marke mit überzeugenden Argumenten und vielen Alleinstellungsmerkmalen. 

Unsere neuen Planungstools Spacewall-Konfigurator und Möbelkonfigurator unterstützen Sie bei Ihren Vorhaben. So sparen 
Sie wertvolle Zeit bei Ihrer Planung. Überzeugen Sie sich von unserem erstklassigen Service und einer schnellen Lieferung. 

Maximum creativity in shop fitting - SPACEWALL® has been the leading supplier of slat walls, matching room furniture, 
displays and product carriers for over 30 years. Through constant product improvements, quality awareness, customer 
orientation and combined with performance, we have further developed our products with which you can easily 
become the creator of successful shopping worlds.

We offer an almost limitless selection of colors, surfaces, carrier material and design variants for all industries. Perfect 
spacewalls, excellent quality, 100% made in Germany, delivered ready for installation with unbeatable delivery times.

Spacewall - the brand with convincing arguments and many unique selling points.

Our new planning tools Spacewall - configurator and furniture configurator support you in your projects. This saves 
you valuable time when planning. Convince yourself of our first-class service and fast delivery.

HOCHWERTIGE QUALITÄT PRODUZIERT IN DEUTSCHLAND

HIGH QUALITY MADE IN GERMANY



Neuigkeiten

ERSTELLEN SIE IHRE EIGENE SPACEWALL

Lamellenwandkonfigurator

Mit unserem neuen Produktkonfigurator für Lamellenwände und Zubehör können Sie ganz einfach Ihr Projekt planen. 
Neben Abmessungen, Lamellenabständen und Dekoren können Sie auf unser umfangreiches Warenträgersortiment 
zurückgreifen und Ihre Lamellenwände nach Ihren Wünschen individuell gestalten und natürlich auch gleich bei uns 
bestellen. So sparen Sie wertvolle Zeit. 

PLANUNGSTOOL SPACEWALL - KONFIGURATOR

NEWS: SPACEWALL CONFIGURATION TOOL

With our new product configurator for slat walls and accessories, you can easily plan your project. In addition to 
dimensions, slat spacing and decors, you can fall back on our extensive range of product carriers and customize 
your Spacewalls according to your wishes and of course order them from us. This saves you valuable time.

Für unsere Kunden und Partner haben wir einen Konfigurator für Lamellenwände entwickelt ...

Limited to our customers and partners, we created a configuration tool for Spacewalls. 

  

   

Exklusiv nur bei uns

CREATE YOUR OWN SPACEWALL



Gestalten Sie mit unserem Möbelkonfigurator 
passgenaue Sideboards, Verkaufsmöbel, 
Kassentheken, Aufbewahrungsschränke und vieles 
mehr. Die von Ihnen angelegten Konfigurationen 
werden dann millimetergenau in unserer CNC-
Produktion gefertigt. 

Design custom-made sideboards, sales 
furniture, cash counters, storage cabinets and 
much more with our furniture configurator.
The configurations you have created are then 
manufactured in our CNC production.

Möbelkonfigurator

PLANUNGSTOOL MÖBELKONFIGURATOR
PRÄSENTATION AUF DEN PUNKT

Mittelraummöbel & Möbelbau

Ob ausgefallen oder 
schlicht - individuelle 
Mittelraummöbel sind 
vielseitig einsetzbar und 
hochflexibel.

PRESENTATION 
TO THE POINT
Whether unusual or 
simple - individual room 
furniture is versatile and 
highly flexible.

FURNITURE CONFIGURATION TOOL



Raumteiler, Begrenzer oder Kundenstopper - stellen Sie Ihren Verkaufserfolg in den Mittelpunkt und lassen Sie Ihrer 
Phantasie freien Lauf.  Abgestimmt auf Ihre Ladeneinrichtung vervollständigen Sie Ihr Gesamtkonzept. 

Room dividers, delimiters or customer stoppers - focus on your sales success and let your imagination run wild. 
Complete your overall concept, tailored to your shop furnishings.

Mittelraummöbel & Möbelbau



Aus alt mach neu - werten Sie Ihr Schlitzrohrsystem auf!
Nutzen Sie Ihre bestehenden Schlitzrohrprofile weiter und machen Sie aus Ihnen eine echte Spacewall!

Mit Spacewall ELEMENTS gestalten Sie ohne großen Aufwand Verkaufs- und Ausstellungsfläche neu. Kombinieren Sie einfach die 
nach Ihren Wünschen vorgefertigten Einzelelemente individuell und nutzen Sie mittels dieser original Spacewall - Lamellenwand 
unser umfangreiches Warenträgersortiment. Mit unserem hand-made - Profil erreichen Sie zudem höchste Belastbarkeit. 

Upgrade your slotted tube profile from old to new
Use your existing slotted tube profiles and turn them into a real Spacewall! With Spacewall ELEMENTS, you can redesign 
sales and exhibition space with little effort. Simply put together the individual elements that have been prefabricated 
according to your wishes and use our extensive range of product carriers using this original Spacewall. With our handmade 
profile you can also achieve maximum resilience.

Dekore & Lamellenabstand, Sonderanfertigungen
Natürlich können Sie die gesamte Bandbreite unserer Dekormöglichkeiten 
für Spacewall ELEMENTS nutzen. Ebenso sind Sie frei in der Gestaltung des 
Lamellenabstandes. 

Decors & spacing, special designs

Of course you can use the entire range of our decor options for Spacewall 
ELEMENTS. You are also free to design the slat spacing.

Elements 

AUS ALT MACH NEU

Lochpaneele aus dem 
Schlitzprofil aushängen. 

Unhook old perforated panels 
from the slot profile.

1. 2.
Spacewall ELEMENTS Paneele in 
das Schlitzprofil einstecken. 

Insert Spacewall Elements 
panels in your slot profile. 

3.
Design und Funktionalität der 
Spacewall Produktpalette ohne 
Einschränkungen nutzen. 

Use the design and 
functionality of the Spacewall 
product range without 
restrictions.



Interlink

Durch moderne, photobiologisch geprüfte LED-Technik erzeugen die Spacewall®-INTERLINK-Warenträger angenehmes, 
atmosphärisches  Licht und verbrauchen zugleich besonders wenig Strom. Daher ist das INTER LINK-System nicht nur  unter 
gestalterischen, sondern auch unter wirtschaftlichen Aspekten ein „Highlight“. Die Verkabelung wurde so entwickelt, 
dass zur  Anbringung weder Fachkenntnisse noch Werkzeug notwendig sind. Eine fehlerhafte Anbringung ist nahezu 
ausgeschlossen. 

Thanks to modern, photobiologically tested LED technology, the Spacewall® INTERLINK product carriers generate 
pleasant, atmospheric light and at the same time use very little electricity. Therefore, the INTERLINK system is 
a “highlight” not only from a design point of view, but also from an economic point of view. The cabling was 
developed in such a way that neither specialist knowledge nor tools are required for the installation. Faulty 
attachment is almost impossible.

SETZEN SIE AKZENTE MIT LICHT

Diebstahlsicherung 

SICHER IST SICHER

Ein wirkungsvoller Schutz vor Diebstahl ist unerlässlich. Wir 
haben ein Warenträgerschloss entwickelt, das Ihre Produkte 
wirksam schützt. 

Unique and guaranteed only 
with Spacewall! 
Effective protection against theft is essential. We have de-
veloped a security mechanism that effectively protects your 
products.

Ideal dazu: MAGNET-WARENSCHLOSS  
Suitable for this: magnetic goods lock

Einzigartig und garantiert 
nur bei Spacewall!

  

   

Exklusiv nur bei uns

  

   

Exklusiv nur bei uns



Neue Warenträger

 Warenkasten
 Box

für diverse Kleingegenstände

for small items etc.

T x B x H (mm)  Art.-Nr.:

150 x 100 x 70  PF 201

  

 Halter für E-Zigaretten
 Holder for e-cigarettes

T x B x H (mm)  Art.-Nr.:

50 x 30 x 105  PF 202

  

 Präsenter für Zeitschriften
 Shelf for magazines

seitlich gestützt und vorgeneigt

supported laterally and inclined

T x B x H (mm)  Art.-Nr.:

260 x 390 x 300  PF 199-1

  

 Konsole
 Display

für diverse Kleingegenstände

for small items etc.

T x B x H (mm)  Art.-Nr.:

120 x 200 x 120  PF 203-1
120 x 400 x 120  PF 203-2
120 x 600 x 120  PF 203-3

  

 Warenträgersicherung 
 theft protection

Kunststoff, weiss

plastic, white

T x B x H (mm)  Art.-Nr.:

5 x 75 x 20             MF 300-1
Schlüssel / key                      MF 305

  

 Prospekthalter Metall
 Leaflet Holder

Chrom, für Prospekte

chrome, for leaflets

H x B x T (mm)  Art.-Nr.:

240 x 225 x 55 (A4)     TW 415-1
160 x 160 x 55 (A5)              TW 415-2

  

 Papierbogenhalter
 Paper sheet holder

Chrom, für Papierbögen

chrome, for paper sheets

H x B x T (mm)  Art.-Nr.:

25 x 550 x 80     TW 419

  

 Brillenhalter
 Glasses holder

für eine offene Präsentation

for opened presentation

L (mm)  Art.-Nr.:

180                            TW 429

  

BLACK LINE
Jetzt neu: schwarz pulverbeschichtete Warenträger 
aus dem Standardsortiment. 

New: black powder-coated accessories from the
standard range.

New accessories 



Produktportfolio Paneele

VIELSEITIGKEIT & STABILITÄT

In über drei Jahrzehnten hat sich die Spacewall auf den ersten Blick kaum verändert. 
Die technischen Eigenschaften, der Fertigungsprozess und die Produktqualität 
wurden jedoch stets innovativ weiterentwickelt. 

Wir bieten umfangreiche Kompetenzen, die Ihnen Ihre Auftragsabwicklung enorm 
erleichtert. 

Ob weltweite Lieferungen, auf Ihr Wunschmaß gefertigte Spacewalls incl. 
montagefertiger Vorproduktion oder umfangreiche Fulfilment-Dienstleistungen. 
Fordern Sie uns!

Versatility and Stability
In more than three decades, the space wall has hardly changed at first 
glance. However, the technical properties, the manufacturing process and 
the product quality have always been innovatively developed.

We offer extensive competencies that will make your order processing easier 
for you.

Whether worldwide deliveries, tailor-made products or extensive fulfillment 
services. Challenge us!

  

   

Exklusiv nur bei uns



BESONDERE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN

Die Brandschutzklasse B1 bezeichnet „schwer entflammbare“ Baustoffe und Bauprodukte nach der 
in Deutschland geltenden Brandschutznorm DIN 4102-1. Auf Wunsch verarbeiten wir MDF roh in B1 
Qualität. 

Class B1 describes „hardly inflammable“ building materials and construction products according 
to the German fire safety standard DIN 4102-1. On request we process MDF raw in B1 quality.

Eine Lamellenwand, der Wasser nichts anhaben kann? Wir haben Sie! Auf Wunsch fertigen wir Ihre 
Ladenbauelemente wasserfest! 

A slatwall that is immune to water? We have it! On request, we can make your shop 
components waterproof!

Upgrades 

Das von uns verarbeitete Roh-MDF ist E ½ - konform nach neuester EU Verordnung und deutschem 
Gesetz gültig seit 01.01.2020. Darüber hinaus können wir Ihren ganz speziellen Anforderungen auch 
in Fragen des Brandschutzes und des Schutzes des Materials gerecht werden. 

The raw MDF processed by us is E ½ - compliant according to the latest EU regulation and 
German law valid since 01.01.2020. In addition, we can also meet your very special requirements 
in matters of fire protection and the protection of the material.

Spacewall® B1 (schwer entflammbar)
Spacewall® B1 (hardly inflammable)

Spacewall® wasserfest
Spacewall® water resistant

Spacewall® Lamellenwände sind E05 konform
Spacewall® slatwalls are compliant to E05 regulation 

E05


Profile

FÜR ALLE ANFORDERUNGEN EINE LÖSUNG
Die Profile der Spacewall®-Lamellenwände sind weit mehr als nur ein 
Stück Aluminium. Die präzise, mehrfach weiterentwickelte Formge-
bung ist das Geheimnis der Belastbarkeit und einfacher Handhabung 
der Spacewall®-Lamellenwände. Alle Profile besitzen eine Öffnung 
von 9 mm, mit Ausnahme von Spacewall® slim (4 mm). 
Für besondere Einsatzzwecke halten wir zusätzliche Varianten bereit.

Nur Spacewall® lässt die 
Belastbarkeit von einem 
unabhängigen Prüfinstitut 
messen!


Power-Profil in Aluminium 
oder Kunststoff

light+click hand-made

Schwerlast-Profil groove slim

A SOLUTION FOR ALL REQUIREMENTS
The profiles of the Spacewall are much more than just 
a piece of aluminum. The precise, repeatedly developed 
design is the secret of the resilience and easy handling of 
the Spacewall. All profiles have an opening of 9 mm, with 
the exception of Spacewall® slim (4 mm).

We have additional variants available for special purposes.

  

   

Exklusiv nur bei uns



Dekore

WIR MÖGEN ES GERNE BUNT HMB - Dekore
Breite Auswahl in unschlagbarer Qualität // Huge range in unbeatable quality 

Mit der Hot-Melt-Beschichtungstechnologie (HMB) veredelte Lamellen wände und Möbelbauplatten sind äußerst 
strapazierfähig, farbecht und beständig. Mit modernsten Anlagen werden das Oberflächenmaterial und der PUR-Klebstoff 
auf das staubfreie Trägermaterial aufgebracht. So gewährleisten wir eine  qualitativ hochwertige Oberfläche mit dem Design 
ihrer Wahl (Flat Lamination).

Wide range in invincible quality
Slatwalls and furniture construction panels finished with Hot-Melt-coating (HMB) are extremely durable, light-
resistant and robust. The surface matertial and PUR glue are applied on the dust-free base material with state-of-the-
art facilities. This ensures a high qualitiy coating with the design of your choice (flat lamination). 
We also process highly scratch-resistant CPL laminates.

CPL-Dekore
Für dauerhaften Oberflächenschutz // For permanent surface protection

Hoch kratz- und abriebfest – für maximale Haltbarkeit,  brilliante, lichtechte Farben und Ober flächen strukturen! Eine große 
Kollektion von Dekoren steht zur Verfügung.

Extremely scratch- and abrasion-resistant – for maximum durability, brilliant, lightfast colours and surface textures!  
A wide range of decors is  available.

Dekore aller Hersteller
Maximale Gestaltungsfreiheit // Maximum freedom in design

Natürlich verarbeiten wir Dekore aller Hersteller (Melaminharz / HPL / CPL / ACRYL). Ebenso sind auch Digitaldruck 
- Designs durch uns realisierbar. Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen!

Of course, we process decors from all manufacturers (Melamine / HPL / CPL / ACRYL). We can also realize 
digital print designs. Talk to us about your ideas!



ABS-Kante und Kantenschutz

KANTENVEREDELUNG
Passend oder kontrastierend zum Dekor bieten wir Ihnen ver schiedene Kantenverede-
lungen an,  fertig konfektioniert oder auf Rolle zur eigenen Anbringung:

• HMB-Umleimer 

• Melamin-Umleimer

• ABS-Umleimer

KANTENSCHUTZ
Schützen Sie Ihre Lamellenwand und geben Sie ihr einen gelungenen Abschluss

EDGE REFINEMENT

Matching or contrasting to the decor of the panel, we  deliver a variety of 
edge refinements,  ready-made or coiled for your own production:

• HMB-banding

• Melamine-banding

• ABS-banding

EDGE PROTECTION
Protect your Spacewall and give it a successful conclusion



Warenträger

Für verschiedenste Anwendungsbereiche bietet Spacewall® ein umfangreiches Sorti  ment von Warenträgern 
aus Metall oder Kunststoff. Die große Auswahl garantiert den optimalen Einsatz von  Spacewall® in sämt  lichen 
Branchen.

THE MAIN ROLE IN SALES - SPACEWALL ACCESSORIES
Spacewall® offers a wide range of metal or plastic product carriers for a wide range of applications. 
The large selection guarantees the optimal use of Spacewall® in all retail sectors.

Einzelhaken
Single hooks

DIE TRAGENDE ROLLE IM VERKAUF

Doppelhaken
Double hooks

Abhängearme
Straight / sloping arms

Spezialhaken
Special accessories

Glas- und Holzbodenträger
Glas and wood shelf brackets

Kunststoff-Warenträger
Plastic accessories

Metall-Warenträger
Metal accessories

Abhängestangen
U-racks



Service & Know How

INDIVIDUELLE FERTIGUNG 
INDIVIDUAL PRODUCTION

Jeder Laden ist einzigartig, und so müssen auch unsere Produkte individuell angepasst werden. Spacewall liefert daher auf 
Wunsch alle Lamellenwände fertig auf Maß zugeschnitten und konfektioniert. Für die Beschichtung können Sie zwischen den 
Dekoren aus unserer Kollektion oder Wunschdekoren von jedem Hersteller wählen.

Every shop is unique, and so our products also have to be customized. We can therefore supply all Spacewalls cut to 
size and assembled on request. For the coating you can choose between the decors from our collection or desired 
decors from any manufacturer.

Impressionen

Anwendungsbeispiel Spacewall Interlink // example Spacewall Interlink

Anwendungsbeispiel Spacewall Siebdruckplatte (Bistro) // example Spacewall screen printing plate (bistro)

Anwendungsbeispiel Spacewall Dekor Egger H1487 Bramberg Fichte // example Spacewall decor Egger H1487 Bramberg Fichte



Impressionen

Anwendungsbeispiel Oberfläche Fichte Echtholz 3-Schicht-Platte 
// example spruce real wood 3-layer board



Impressionen

NEUGIERIG GEWORDEN? 
GOT INTERESTED?

Spacewall 

Gerne lassen wir Ihnen unser Katalogmaterial zukommen oder besuchen Sie persönlich. 
Let us know to send you our catalog material or visit you personally.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.spacewall.de sowie www.spacewall-shop.de
For further details see our webpages 

Bestellen Sie bequem online in unserem 
Onlineshop unter www.spacewall-shop.com

Order in our onlineshop

Weitere Informationen zu unseren 
Produkten unter www.spacewall.de

Find more informations

ONLINE-SHOP WEB TOOLS

Nutzen Sie unsere Konfiguratoren 
für Lamellenwände und Möbel

Configuration tools

Anwendungsbeispiel Spacewall Elements // example Spacewall Elements




