
hp04 kast een 
regal / shelf
DesIgN: haNs De pelsmacker, 2002

Das Regal HP04 KAST EEN wird aus 2 mm starkem Aluminiumblech gekantet. Die dabei entstehende Wandstärke beträgt 
25 mm. Der Korpus steht aufgrund der überstehenden Oberseite im Abstand von 540 mm zur Wand. Der Zugriff erfolgt von der 
Rückseite des HP04 KAST EEN. Die aufbewahrten Gegenstände sind verdeckt und das Regal wirkt aufgeräumt. Dieses Möbel 
bietet Platz für 30 Aktenordner. Eine versteckte Halterung in der Oberseite bietet die Möglichkeit, das HP04 KAST EEN fest mit 
der Wand zu verschrauben. Mit Einstellfüßen wird das Möbel ausgerichtet. HP04 KAST EEN wird in zwei Teilen geliefert. /

The sculptural shelf unit HP04 KAST EEN is available in folded 2 mm (1/16 inch) thick sheet of aluminium. The walls are 25 mm 
(1 inch) thick. Given the cantilevering top, the main body stands at a distance of 540 mm (21 1/4 inch) from the wall and is 
accessed from behind. All storage items are concealed and the shelf appears tidy. The HP04 KAST EEN unit offers space for 30 
standing ring binders. A concealed mounting bracket at the top enables it to be screwed firmly to the wall. For alignment the 
furniture is fitted with adjustable feet. HP04 KAST EEN is delivered in two pieces.
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lÄNge / leNgTh TIefe / DepTh hÖhe / heIghT

450 MM  (17 3/4 iNcH) 890 MM (35 iNcH) 2100 MM     (82 5/8 iNcH)

maTerIal, OBerflÄche / maTerIal, fINIsh

hp04 kast een 
regal / shelf
DesIgN: haNs De pelsmacker, 2002

alumINIum, pulVerBeschIchTeT, reINOraNge /
alumINIum, pOWDer-cOaTeD, pure OraNge

alumINIum, pulVerBeschIchTeT, sIgNalWeIss /
alumINIum, pOWDer-cOaTeD, sIgNal WhITe

sONDerfarBeN gegeN aufpreIs erhÄlTlIch / cusTOm cOlOurs aVaIlaBle WITh surcharge
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hp04 kasst een regal / schelf
alumINIum pulVerBeschIchTeT / alumINIum pOWDer-cOaTeD




