
SPEZIALIST FÜR KÜCHENLOGISTIK

Das Wandbord aus Edelstahl ermöglicht das Lagern, 

Zwischenlagern und Bereitstellen von notwendigem 

Equipment und Zutaten im Vorbereitungs- oder Arbeits-

prozeß einer gewerblichen Küche. Abläufe werden 

verbessert, weil zum Beispiel Utensilien und Zutaten in

Griffweite beim Vorbereitungstisch sind und trotzdem 

die Arbeitsfl äche nicht beeinträchtigt wird. Die

Verstellschienen erlauben es, die einzelnen Borde werk-

zeuglos  so zu verstellen, daß neben der optimalen Ein-

stellung auf das Lagergut auch die jeweilige Körpergröße 

des Mitarbeiters berücksichtigt ist und so die bestmögliche 

Ergonomie erreicht wird. 

Wandbord
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Immer ganz nah am Ort des Geschehens -

das Wandbord von HUPFER®!
Robust

Die robuste Gesamtkonstruktion aus 
Edelstahl, hochwertige Komponenten 
und eine hohe Fertigungsqualität sor-
gen für einen zuverlässigen und langle-
bigen Einsatz  -  auch unter härtesten 

Bedingungen.

Detailliert
Alle technischen Detailangaben zu die-
sem Produktprogramm fi nden Sie unter: 
www.hupfer.de/wandbord oder nutzen 

Sie den QR-Code.

Schnell
Die Position der Konsolen läßt sich schnell 
und ohne den Einsatz von Werkzeug an 
der Verstellschiene im Rastermaß von 

75 mm verändern.

Sicher
Die Aufl agen werden einfach in die Kon-
solen eingebracht und sind aufgrund der 
Konstruktion stabil verbunden, damit ge-
gen Kippen und Verrutschen gesichert. Für 
verletzungsfreie und hygienische Nutzung 
sind die Wandbordaufl agen abgekantet, 
gefalzt und die Ecken verschweißt sowie 

geschliffen.

Anpassungsfähig
Die Rohraufl agen können in unterschied-
lichen Längen bestellt werden. Die Breite 
des Wandbordes läßt sich so den örtlichen 
Gegebenheiten anpassen. Die Konsolen 
für Rohraufl agen werden in die Schienen 
eingebracht. Danach werden die Konso-

len mit den einzelnen Rohren belegt.

Vielfältig
Konsolen für den Einsatz von Normre-
galaufl agen erweitern das Spektrum der 

Nutzungsmöglichkeiten.

Einfach
Konsolen für die direkte Wandmontage, 
ohne Verstellschiene, runden das Liefer-

programm ab.

Stabil
Langlöcher ermöglichen eine verein-
fachte Montage der Verstellschienen an 
die Wand. Diese Verschraubungen wer-
den mit einer Kunststoffkappe hygienisch 
verschlossen. Für die Nutzung von 2 Bor-
den sind Verstellschienen von 750 mm, 

für 3 Borde von 1200 mm erhältlich.



Zusätzliche Ablage- und Lagerfl ächen schafft das 

Wandbord von HUPFER®. In vielen Arbeitsbereichen ist 

es eine geschätzte Hilfe, weil in Griffweite benötigtes 

Arbeitsmaterial und Equipment zwischengelagert und

bereitgehalten werden kann, wo die Stellfl äche am 

Boden für ein übliches Standregal nicht gegeben ist. Die 

vorhandenen Arbeitsfl ächen werden nicht beeinträch-

tigt und so unterstützt das Wandbord die geordneten 

Arbeitsabläufe. Und sollte sich die Arbeitssituation än-

dern - kein Problem, denn die Positionen der Aufl agen 

an den Verstellschienen lassen sich werkzeuglos verstel-

len. 
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Immer ganz unauffällig in Griffweite -

das Wandbord von HUPFER®!
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Detailliert
Alle technischen Detailangaben zu die-
sem Produktprogramm fi nden Sie unter: 

www.hupfer.de/mtwandbord oder 
nutzen Sie den QR-Code.

Robust
Die robuste Gesamtkonstruktion aus 
Edelstahl, hochwertige Komponenten 
und eine hohe Fertigungsqualität sor-
gen für einen zuverlässigen und langle-
bigen Einsatz  -  auch unter härtesten 

Bedingungen.

Schnell
Die Position der Konsolen lässt sich schnell 
und ohne den Einsatz von Werkzeug an 
der Verstellschiene im Rastermaß von 

75 mm verändern.

Sicher
Die Aufl agen werden einfach in die Kon-
solen eingebracht und sind aufgrund der 
Konstruktion stabil verbunden, damit ge-
gen Kippen und Verrutschen gesichert. Für 
verletzungsfreie und hygienische Nutzung 
sind die Wandbordaufl agen abgekantet, 
gefalzt und die Ecken verschweißt sowie 

geschliffen.

Anpassungsfähig
Die Rohraufl agen können in unterschied-
lichen Längen bestellt werden. Die Breite 
des Wandbordes lässt sich so den örtlichen 
Gegebenheiten anpassen. Die Konsolen 
für Rohraufl agen werden in die Schienen 
eingebracht. Danach werden die Konso-

len mit den einzelnen Rohren belegt.

Vielfältig
Konsolen für den Einsatz von Normre-
galaufl agen erweitern das Spektrum der 

Nutzungsmöglichkeiten.

Einfach
Konsolen für die direkte Wandmontage, 
ohne Verstellschiene, runden das Liefer-

programm ab.

Stabil
Langlöcher ermöglichen eine verein-
fachte Montage der Verstellschienen an 
der Wand. Diese Verschraubungen wer-
den mit einer Kunststoffkappe hygienisch 
verschlossen. Für die Nutzung von 2 Bor-
den sind Verstellschienen von 750 mm, 

für 3 Borde von 1200 mm erhältlich.


