DepositoLight_2-16_p_Euro_Cargo_S+Soft_1/0708.02.1616:35Seite1

Saubere Verblendung – praktische Ablage.
Neat and Clean Lining – Practical Storage.

Deposito light

Für 45 cm, 50 cm, 60 cm breite Spülenunterschränke.
for 45 cm, 50 cm, and 60 cm wide undersink-cabinets

Mit Deposito light sind Utensilien sauber verstaut
und immer schnell zur Hand - Ideale Verblendung
für den Spülenunterschrank inkl. Stauraum.
Vollständige Nutzung zwischen Installationsraum,
Spüle und Mülltrennsystem; auch für andere Unterschränke verwendbar. Passend für Frontauszugsschränke (16 oder 19mm Korpusstärke).

Deposito light is always fast at hand as an ideal storage area and lining,
covering forward edge of sink-bowl,
water-lines, and drain-lines in the sink-cabinet.
Complete usage of the available
space in front of the sink-bowl and waterpipes, and above the waste-recycling-system.

19 mm Seitenwandstärke
sidewall-thickness 19 mm

45 cm Schrank / 45 cm cabinet

3285-45

3285-46

50 cm Schrank / 50 cm cabinet

3285-50

3285-51

60 cm Schrank / 60 cm sink-unit

3285-60

3285-61
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praktische Ablage. ästhetisch, innovativ und hygienisch
Clean Lining – practical Storage. aesthetic, innovative, hygienic

Technische Änderungen vorbehalten/Subject to technical changes without prior notice · 2/2016

Deposito light
16 mm Seitenwandstärke
sidewall-thickness 16 mm

Saubere Verblendung –

Suitable for European
front-mount-door cabinets, with
16 mm thru 19 mm side-walls.

Deposito light Saubere Verblendung mit praktischer Ablagefunktion für Spülenschränke
Clean Lining of sink-bowl and water-lines, with practical Storage Area - for undersink-cabinets.
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• Einfache Seitenwandmontage

• Easy Installation onto side-walls

• Hochwertige Kunststoffkomponenten, weiß

• High Quality Plastic components, white

• Für 16 oder 19mm Korpusstärke

• For 16 mm thru 19 mm side-walls.

• Praktische Ablage

• Practical Storage Area

• Attraktive Verblendung

• Handsome Lining for sink-units

• Verpackungsmaße: B x T x H,
max. 495 x 325 x 625 mm

• Packing dimensions: W x D x H,
max. 495 x 325 x 625 mm

• Gewicht 350 - 430 g

• Weight 350 - 430 g

• Gewicht mit Verpackung max. 5,3 kg

• Weight incl. packing max. 5,3 kg

• Verpackungseinheit: 10 Sets

• Packing Unit: 10 sets per carton

Deposito light von Hailo sorgt für einen
aufgeräumten Spülenbereich.
Utensilien, die in der Küche oft griffbereit auf
der Arbeitsplatte bzw. auf der Spüle deponiert
werden, finden nun aufgeräumt und dennoch
griffbereit einen neuen Platz.

Deposito light from Hailo helps to create
a cleaned-up and aesthetic sink-area.
Various utensils, that are often placed on
the work-top or on the sink, may now
find a new and nice place to be stored and
hidden away.

Deposito light von Hailo in Verbindung mit Abfalltrenn- und Ordnungssystem im Spülenunterschrank
sorgt für Übersicht und Ordnung. Utensilien im
Spülenschrank sind aufgeräumt und griffbereit.
Einblicke in den Spülenschrank werden durch die
Blende kaschiert. Installationen bleiben hinter der
Blende weitestgehend unsichtbar.

Für 45 cm, 50 cm, 60 cm breite Spülenunterschränke.
for 45 cm, 50 cm, and 60 cm wide undersink-cabinets

Hailo's Deposito light, in combination with Hailo's
built-in waste-recycling- and/ or-organizer-systems,
keeps the sink-cabinet tidy and clean.
The utensils in the sink-unit are kept in order, and
are fast at hand. Insight into the sink-area will be
concealed. Plumbing lines will, largely, remain hidden
behind that vertical sink-cover.
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