
Die System-Schubladen können individuell eingeteilt werden. 
„styrodoc“ sorgt so für noch mehr Ordnung und Organisation im Alltag. 

System-Schublade 
flexibel unterteilbar
Das bekannte Ablage- und Sortiersystem „styrodoc“ von Spichtig erhält eine flexibel 
unterteilbare System-Schublade. Dank der clever konzipierten Unterteilungsstegen 
kann die Schublade individuell in verschieden große Fächer eingeteilt werden.

Das bewährte „styrodoc“ Abla-
ge- und Sortiersystem vom 

Schweizer Hersteller Spichtig AG 
wird neu durch eine flexibel un-
terteilbare System-Schublade er-
weitert. Die geschlossenen Schub-
laden fügen sich elegant in das 
beliebte Ablagesystem ein und 
sorgen für eine geschützte Aufbe-
wahrung von Dokumenten bis Grö-
ße A4 oder diversem Kleinmaterial. 
Das Highlight dieser Schublade ist, 
dass sie mit Längs- und Querstegen 
in viele verschieden große Fächer 
unterteilt werden kann. Durch den 
an drei verschiedenen Orten po-
sitionierbaren Längssteg und den 
zwei brechbaren Querstegen kann 
die Einteilung der Schublade indi-
viduell gestaltet werden. Die Unter-
teilungsstege werden ganz einfach 
in die Rillen der Schublade gesteckt. 

Beliebig viele Anwendungs-
möglichkeiten
Die vielseitige Unterteilungsmög-
lichkeit erlaubt eine saubere Abla-

ge von jeglichem Kleinmaterial im 
Büro, zu Hause, in der Schule oder 
wo immer es etwas zum Aufbe-
wahren gibt. Ob Büroartikel, IT-Zu-
behör, Kaffeekapseln, Bastelmateri-
al, Schmuck, Schrauben, Werkzeug 
oder Kosmetikartikel in den Schub-
laden aufbewahren werden sollen, 
das flexible Unterteilungssystem 
schafft für jedes Produkt den not-
wendigen Stauraum. Den Einsatz-
möglichkeiten der „styrodoc“ 
Schublade sind somit keine Gren-
zen gesetzt. 

Das elegante Design von „styro-
doc“ passt in jeden Raum und eig-
net sich deshalb perfekt als Dru-
cker-, Monitor- oder Kaffeestation. 
Zudem passt das „styrodoc“ Abla-
gesystem ideal in Schränke und 
Regale. Wie alle „styro“ Produkte 
sind das Ablagesystem und die 
Schubladen 100 Prozent Swiss 
made und werden im Kunststoff-
werk der Spichtig AG in Steinen 
produziert.

Schublade im Set oder einzeln 
erhältlich
Die bestehenden „styrodoc“ Abla-
gesysteme werden ab sofort auch 
als Set mit vier Fächern und zwei-
Schubladen oder mit neun Fä-
chern und drei Schubladen ange-
boten. Beide Größen sind in 
lichtgrau/schwarz oder schwarz/
weiß mit schwarzen Schubladen 
verfügbar. Das schwarz/weiße Set 
mit vier Fächern gibt es zudem 
auch mit zwei weißen Schubladen. 
Zusätzlich sind die Schubladen 
auch als Einzelartikel in den Farben 
schwarz, weiß und blau erhältlich, 
für all diejenigen, welche ihr be-
reits bestehendes Ablagesystem 
mit Schubladen ergänzen möch-
ten. Jede Schublade wird mit ei-
nem Längs- und zwei Querstegen 
in schwarz geliefert. Wer eine noch 
feinere Schubladeneinteilung 
wünscht, kann ein separates Set 
mit Unterteilungsstegen als Zu-
satzartikel erwerben. 
www.styro.de
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