
Theken für gelungene 
Veranstaltungen

Praktisch, langlebig, stimmungsvoll

Wir lieben Holz.

Erleben Sie unsere 
Palettenmöbel live – 
in unserem Showroom
Siedenburger Straße 1 | 27330 Asendorf/Graue

Telefon: 05022 9447-0 | Fax: 05022 9447-27

info@schlesselmann.de

Unser Showroom:
Mi – Sa: 9 – 12 Uhr – oder nach Vereinbarung

Showroom-Telefon: 05022 944477-0

www.schlesselmann.de

Unsere Möbel und Theken in 

Palettenoptik sind eingetragene 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster.
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Aufbewahrung mal anders

Die Palette ist von Natur aus zum Aufbewahren gedacht. 

Darum gibt es bei uns nun die Regalversion der Palette. 

Individuelle Abmessungen und Gestaltungen sind möglich. 

Die Palette als Raumtrenner

Unsere Raumtrenner haben ein Maß von 1200 x 1000 mm 

und können in der Höhe flexibel bis zu drei Meter zusammen-

gesteckt werden. Sie bekommen bei uns das gesamte System 

inklusive Aufsteller in hochwertigem Aluminium. Durch das 

Stecksystem ist die Montage ohne Werkzeug möglich.

- Fest verschraubt oder mit Stecksystem 

- Mit Transportrollen

- Einlegeböden geneigt oder gerade

- Mit oder ohne Dach

- Für alle Produkte geeignet

- Roh oder behandelt (lasiert)



Theken- und Tresenplatte bestehen 

aus hochwertigen 21mm Siebdruck-

platten, in braun beschichtet.

Diese sind lebensmittelecht und 

abwischbar.  

Unsere mobilen Theken in 
Europalettenoptik sind in zwei 

verschiedenen Größen erhältlich:
 

- Theke mit U-Tresen 

  2600 oder 1800 x 900 x 1225 mm

- Theke ohne U-Tresen 

  2600 oder 1800 x 850 x 1225 mm 

Die Natürlichkeit feiert mit

Möbel aus Europaletten oder in einer Palettenoptik geben jeder 

Veranstaltung eine natürliche Atmosphäre. Das Naturmaterial 

und die einfache, aber solide und durchdachte Verarbeitung 

haben ihren ganz eigenen Charme. 

Oftmals ist auch Mobilität ein entscheidender Faktor für die 

Auswahl von Veranstaltungsmobiliar. Unsere Theken punkten 

auf ganzer Linie. 

Die massive Europaletten-Theke überzeugt besonders durch 

den unkomplizierten, schnellen Aufbau. Alle Teile sind fest 

miteinander verbunden und sorgen somit für Stabilität. 

Es gibt sie als U-Tresen oder als lineare Form zur beliebigen 

Erweiterung in der Breite.

Nicht ganz so markig im Erscheinungsbild, aber nicht weniger 

robust ist die Theke in Palettenoptik. Ihr Clou: sie lässt sich im 

Nu in Einzelteile zerlegen und ist ein echter Gewinn für 

Transport und Lagerung. 

Beide Varianten gibt es in verschiedenen Ausführungen und 

mit diversen Ausstattungen. Alle sind aus naturbelassenem 

Nadelholz, kammertrocken und natürlich PEFC-zertifiziert. 

Auf Wunsch und nach Bestellung sind unsere Produkte auch 

endbehandelt in verschiedenen Farbtönen erhältlich.  

Durch das Klappsystem der Theke in Palettenoptik muss nur die 

obere Thekenplatte abgenommen werden und schon lässt sie 

sich zusammenklappen und verstauen.

Durch das eigens entwickelte Transport-

system lassen sich auch die schwersten 

Theken sehr komfortabel bewegen.

Die Frontplatte bietet sich bei allen Modellen an, um Banner, 

Preisschilder oder Brandings zu präsentieren.

Standardabmessung: 
2000 x 500 x 1100 mm 

Auch in Wunschgröße erhältlich

Varianten:
- Mit ein oder zwei Böden

- Mit oder ohne Frontplatte

- Mit oder ohne Glasplatte

Je nach Ausführung zerlegbar 

in drei bis sechs Teile. 

            beliebig erweiterbar 


