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Die organisierte 
Bürowand.

Wände, die mitmachen. Was ein Wandsystem wert 

ist, merken Sie dann, wenn sich neue Anforderungen 

an Ihre Arbeitsorganisation stellen. Einhängeböden, 

Magnetleisten, Garderoben, Pinnwände und Haken – 

alles kann schnell und werkzeuglos angebracht 

werden. Durch die optionale horizontale oder verti-

kale Organisation von feco® können Sie Ihre Wand 

nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten. 

So bleibt Ihre Büroorganisation auch in turbulenten 

Phasen flexibel und reaktionsschnell.

The organised office wall. – Walls, which adapt to 

your requirements. You can assess the value of a 

wall system when your internal workflow structure 

is confronted with new requirements. Suspended 

shelves, magnetic strips, wardrobes, pin boards 

and hooks – all these items can be attached quickly 

and without tools: With the optionally horizontal 

or vertical arrangement by feco® you are able to 

design your wall according to your personal require-

ments. That way your office organisation remains 

flexible and responsive even in turbulent phases.

System:   fecoorga Horizontal-Organisation,
   wandbündige Aluminium-Einhängeprofile
Vollwand:    fecowand in Melamin weiß
Verglasung:    fecofix Doppelverglasung
Ausbauraster: B x H = 2,00 x 0,35 m je Paneel
Projekt:    feco I forum, Karlsruhe

fecoorga
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Einhängeboden / Suspended shelf Holz-Einhängeboden / Suspended wooden shelf Pinnwand / Pin board

Orgapaneel / Organisation panel Glas-Einhängeboden / Suspended glass shelf DinA4-Ablagen / DinA4 shelves 

Magnetisches Whiteboard / Magnetic whiteboard

Haken / Hook 

Einhängeboden mit Garderobe / Suspended shelf with wardrobe

Garderobenhaken / Coat hookIntegriertes Pinnpaneel aus Filz / Integrated pin panel from felt
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System:    fecoorga Vertikal-Organisation,
   Regalständer-Unterkonstruktion
Vollwand:   fecowand in Melamin weißgrau
Verglasung:   fecolux Doppelverglasung
Ausbauraster: B x H = 1,00 x 2,12 m je Paneel
Projekt:    feco I forum, Karlsruhe

Produktmerkmale 
fecoorga

• Systemintegrierte Wandorganisation
• Horizontalorganisation mit Aluminium-

Querfugenprofilen als Einhängeschienen, 

in die Wandbeplankung bündig eingelassen
• Vertikalorganisation mit Regalständer-

Unterkonstruktion, Einhängeschlitze im 

32 mm Raster in den 6 mm Systemfugen
• Statische Nachweise für die Wandbelastung 
• Beibehaltung der Wandstärke von 105 mm

fecoorga product features
• System-integrated wall organisation
• Horizontal structure with aluminium 

horizontal joints as suspension rails, 

flush-mounted in the wall panelling
• Vertical organisation with slotted upright 

substructure, suspension slits with 32 mm 

spacing in the 6 mm modular joints
• Structural certification for wall loading 
• Consistent wall thickness of 105 mm
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Einhängeboden mit Flachkonsole  
Suspended shelf with flush brackets 

Einhängeboden mit Schrägkonsole
Suspended shelf with angular brackets

Holz-Einhängeboden mit Schrägkonsole 
Suspended wooden shelf with angular brackets

Holz-Einhängeboden mit Flachkonsole 
Suspended wooden shelf with flat brackets
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Pinnwand
Pin board

Magnetschiene
Magnetic strip

Magnetisches Whiteboard 
Magnetic whiteboard

Einhängeboden mit Garderobe
Suspended shelf with wardrobe 
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Der Schrank als Wand. Als Raumteiler oder vor der 

Wand. Raumhoch oder türhoch. Von Wand zu Wand 

oder als Einzelschrank. Endlose Möglichkeiten für 

Ihren Stauraum. Ob Garderobe oder Ordnerreihen, 

ob Hängemappen oder Pendelmappen, ob Klein-

gefacheinsatz oder Schubladen – alles wird perfekt 

organisiert. Und wenn sich Ihr Bedarf ändert, ändert 

sich die Inneneinteilung einfach mit. 

Der organisierte 
Büroschrank.

The organised office cabinet. – The cabinet as wall, 

as room divider or in front of the wall. Room-high 

or door-high. From wall to wall or as single cabinet. 

Endless possibilities for your storage space. Whether 

wardrobe or row of files, whether suspended filing or 

pedant folders, whether tray with small compartments 

or drawer – everything is perfectly organised. 

And should your requirements and needs change, 

the internal organisation simply changes as well.

Schrank: fecoorga System-Schrankwand
Oberfläche: Front Furnier Buche natur
Ausbauraster: B x H = 0,80 x 3,00 m
Projekt: feco I forum, Karlsruhe
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Schrank: fecoorga System-Schrankwand
Oberfläche:    Korpus und Front Melamin weiß
Verglasung: fecofix Doppelverglasung
Ausbauraster: B x H = 0,80 x 2,12 m
Projekt:    feco I forum, Karlsruhe

Produktmerkmale 
fecoschrank

• Versetzbare System-Schrankwand in Endlosbauweise
• Wahlweise als Vorwand- oder Raumteiler-Schrank
• Schrankseiten mit Lochreihen im Höhenraster 32 mm,
optional mit feco®-Aluminium-Schrankprofil

• Einbau handelsüblicher Beschläge möglich (z.B. Auszüge) 
• Türbänder als 110°-Topfbänder oder 180°-Rollenbänder
• Vollmetall-Schloss mit Dreipunkt-Verriegelung,
durchgehende 8 mm Drehstange und Dreholive

• Optional Schließzylinder, auch mit Schließfunktionen
• 6 mm schlanke Schattenfuge zwischen allen Fronten
• Zurückliegende Anschlüsse mit integriertem Sockel
• Korpus und Fronten aus Dreischicht-Gütespanplatten
• Oberfläche Korpus Melaminharz-Direktbeschichtung weiß
• Oberfläche Fronten Melaminharz-Direktbeschichtung,
Schichtstoff, Echtholz-Furnier oder Lack

• Gleiche Detailausbildungen wie bei der System-Trennwand
• Schalldämmprüfwerte Raumteiler Rw,P = 35 dB bis 45 dB

fecoschrank product features
• Moveable modular wall unit in endless construction 
• Optionally as cabinet placed in front of a wall or 
as room-dividing cabinet 

• Cabinet sides with perforated lines at height grid 
of 32 mm, optionally with feco® aluminium cabinet profile 

• Installation of customary hardware (e.g. pullouts) 
is possible 

• Door hinges as 110°-hinges or 180°-hinges
• Full-metal lock with three-point locking, full-length 
8 mm espagnolette with rotating handles

• Optionally locking cylinder, also with locking function
• Slender 6 mm shadow gap between all fronts 
• Recessed connections with integrated skirting 
• Corpus and fronts from three-layered quality chipboard
• Corpus surfaces finished with direct melamine resin 
coating, white

• Front surfaces finished with direct melamine resin 
coating, laminate, real wood veneer or varnish

• Identical detailing as compared to modular partition wall
• Sound insulation test results for room divider 
Rw,P = 35 dB up to 45 dB


