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– Regale für mehr Überblick!

Archivgüter müssen rasch und sicher auffi ndbar 
sein. Da sind Übersichtlichkeit und klare Strukturie-
rung nicht nur gefragt, sondern eine alltägliche 
Notwendigkeit. Nicht umsonst heißt es: Man muss 
nicht alles wissen – man muss nur wissen, wo man 
dieses Wissen fi nden kann. 

Regalsysteme von Forster erleichtern diese Auf-
gabe enorm. Ob in Archiven, Museen, Magazi-
nen oder im Freihandbereich von Bibliotheken –
mit einem perfekt strukturierten und funktionie-
renden Archivsystem wird das Ablegen und Auf-
fi nden an jedem Ort zum Vergnügen.
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Der Platz wird knapp. Auch bei der Planung von 
Ablage- und Archivsystemen steht der Wunsch 
nach Platzersparnis und Wirtschaftlichkeit meist 
ganz oben. Gut zu wissen, dass FOREG-Regal-
systeme tatsächlich kleine Raumwunder sind. 
Abhängig von den vorhandenen Möglichkeiten 
lassen sich mit FOREG-Regalsystemen optimale 
Lösungen für den täglichen Einsatz fi nden – egal, 
ob in einer kleinen Registratur, in einem großen 
Büroarchiv oder in Museen und Bibliotheken. 
Wird ein Regal als fahrbares Modell geplant, lässt 
sich der Raum gleich noch besser nutzen und es 
wird doppelt so viel Lagerkapazität geschaffen.
Wo ausreichend Luft nach oben besteht, können 
natürlich auch mehrgeschossige Regalanlagen 
realisiert werden.

– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®

––– RRRegale, die Platz schaffen!FOREG
®



7

– Große Regallasten mühelos   
 bewegen! 

Je schwerer die Archivgüter, die bewegt werden 
müssen, desto höher sind die Anforderungen an 
den Bedienkomfort. Dank eines perfekt mit dem 
Antrieb abgestimmten Schienensystems können 
mit FOREG Regalsystemen auch große Lasten mit 
geringem Kraftaufwand verschoben werden. Per 
Handschub, Drehstern oder Elektroantrieb.
Sicherheit und Komfort, einfaches Bedienen, opti-
males Laufverhalten sind in jedem Fall garantiert.
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– Archivieren mit System!

FOREG-Regalsysteme passen sich individuellen 
Rahmenbedingungen perfekt an. Verschiedene 
Größen, Regalrahmen und Vorsatzwände sowie 
die umfangreiche Innenausstattung (Zubehör) 
ermöglichen die maßgeschneiderte Planung 
jedes Regals. Eine wesentliche Rolle dabei spielt 
natürlich das künftige Archivgut. Abgestimmt auf 
dessen spezifi sche Anforderungen und die örtli-
chen Gegebenheiten entwickeln wir Lösungen 
für jeden Ablagebedarf. Dank eines Baukastensys-
tems können die Komponenten jederzeit unter-
einander ausgetauscht, kombiniert und beliebig 
erweitert werden.
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– Bringt Farbe ins Archiv!

Regale prägen vielerorts die Struktur von Innen-
räumen. Genau deshalb können FOREG Regal-
systeme auf vielfältige Art und Weise an die 
Innenarchitektur angepasst werden. Vorsatz-
wände aus Metall, Holz und Glas sind ebenso 
möglich wie individuelle Farbleitsysteme. 
Wer seinem FOREG-Regal eine ganz persönliche
Note verleihen will, dem bedrucken wir die 
Regalverkleidungen auch gerne mit seinem 
Lieblingsmotiv.
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Wertvolles Kulturgut, geschichtsträchtige Be-
stände, Sammlungen, die weit in die Geschichte 
zurückreichen, mehr als 1000 Jahre alte Doku-
mente und Bestände benötigen ein sicheres 
Zuhause. FOREG Regalsysteme leisten dabei 
einen wichtigen Beitrag. Langzeitarchivierung 
ist eine wichtige Investition in Wissenschaft und 
Forschung. Gut zu wissen, dass auch die Regale 
eine extralange Lebensdauer garantieren. 

– Das beständige Rückgrat eines 
    guten Archivs!
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FOREG Regalsysteme basieren auf Funktiona-
lität, Nutzen, Wirtschaftlichkeit und höchster 
Qualität. Die Eigenschaften legen die Messlatte 
für jede neue Entwicklung und bilden gleich-
zeitig das Fundament für unser umfangreiches 
Full Service: Von der projektbezogenen Planung 
über die Konstruktion bis zur industriellen Ferti-
gung und der Inbetriebnahme vor Ort arbeiten 
wir stets daran, auch den höchsten Ansprüchen 
gerecht zu werden. Das Ergebnis ist eine aus-
gezeichnete Produktqualität, die regelmäßig 
durch entsprechende Prüfzeichen und Gütesie-
gel bestätigt wird.

Qualitätssicherung:

Produktion gemäß RAL-Gütezeichen:
RAL-RG614/1, RAL-RG614/4

GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit) 

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001

Umweltmanagementsystem nach ISO 14001

Managementsystem für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz nach ISO 45001

Managementsystem für die gesellschaftliche 
Verantwortung von Unternehmen (CSR) 

nach ONR 192500

Zertifizierung nach EN 1090-1:2012 – Tragende 
Stahl- und Aluminiumbauteile 

Wir verwenden ausschließlich verzinktes 
Vormaterial in Kombination mit 

Pulverbeschichtung (Duplex Coating).


