
HANGING
CUPBOARD UNITS
HÄNGEMÖBEL



HANGING CUPBOARD UNITS • HÄNGEMÖBEL

A TIDY AND RATIONAL KITCHEN
The need to stock foodstuffs and store away plates, pans, and baking trays
is amply met by the Angelo Po range of hanging wall cupboard units, designed
and manufactured with the greatest care in the choice of materials and
manufacturing methods.
The range of hanging wall units includes:
- hanging units with open shelving
- hanging units with side hung doors
- hanging units with sliding doors
- hanging plate-drainer units with sliding doors
- hanging corner units
available in various lengths.

STRUCTURAL FEATURES
The hanging wall units are self-bearing and made entirely of 18-10 stainless
steel with a matt finish, including the back panel,  the middle shelf and the
bottom of the cupboard. The top and bottom of the unit form an integral part
of the back panel and the corners are  amply rounded to facilitate cleaning.
The bottom shelf has no sliding doors tracks to ensure the utmost hygiene
and easy cleaning. The middle shelf can be set at several different heights.
The top of the unit is perfectly smooth and can be used as extra storage
space. The bottom of the unit is totally closed on the outside, to ensure
hygiene and easy cleaning.

ORDNUNG UND RATIONALITÄT IN DER KÜCHE
Der Anforderung, in der Küche Lebensmittel, Geschirr, Töpfe und Schalen
unterzubringen, kommt ANGELO PO mit dem Modellprogramm der Hängemöbel
entgegen, die hinsichtlich Materialien und Konstruktion mit besonderer
Aufmerksamkeit ausgelegt wurden.
Das Modellprogramm der Hängemöbel setzt sich zusammen aus:
- Hängemöbel, offene Ausführung
- Hängemöbel, mit Flügeltüren
- Hängemöbel,  mit Schiebetüren
- Hängemöbel mit Abtropfgestell und Schiebetüren
- Eckoberschränke
in verschiedenen Längenmaßen verfügbar.

KONSTRUKTIONSMERKMALE
Die Hängemöbel, eine selbsttragende Struktur, sind ganz aus CNS nach DIN
1.4301  mattiert. Boden und Himmel bilden mit der Rückwand einen einzigen
Körper mit großen abgerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Die
Bodenablage ist frei von Führungsschienen und Fugen um größte Hygiene
und eine leichte Reinigung zu garantieren. Die Türen sind doppelwandig. Der
Türgriff ist im Türblech an der unteren Seite versonkt und bildet folglich eine
glatte Fläche. Die Zwischenablage ist in der Höhe verstellbar. Der Boden und
der Himmel sind von außen ganz verschlossen und garantieren somit Hygiene,
leichtes Reinigen und zusätzlich kann der obere Teil des Hängemöbels als
Abstellfläche genutzt werden.
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1. Detail of sliding doors on hanging wall units.

Detail der Schiebetüren

2. The top and bottom of the cupboard units form an integral part of the back
panel, with amply rounded corners to ensure easy cleaning.

Boden und Himmel bilden mit der hinteren Halbwand einen einzigen Körper,
mit großen Abrundungen für eine bessere Reinigung.



In the SLIDING DOOR VERSION, the doors are suspended from
sliding tracks installed at the top and have flush-mounted handles
that are an integral part of the door itself. There are two plate drainer
models proposed in the sliding door version, complete with a
perforated bottom shelf and a plate rack instead of the middle shelf,
made of 18-10 stainless steel wire, suitable for holding 44 plates
of the 140 cm size and 62 plates of the 200 cm size.

In der SCHIEBETÜRAUSFÜHRUNG sind die Türen gleitend aufgehängt
in oberen Schienen; die Griffmulden sind in der Tür tiefgezogen.
Eine weitere Möbelausführung mit Schiebetüren sind zwei
Geschirrabtropfschränke mit gelochtem Boden und Abtropfgestell
aus CNS nach DIN 1.4301 -Stahldraht; sie bieten Platz für 44 Teller
in den Abmessungen zu 140 cm und für 62 Teller in den
Abmessungen zu 200 cm.

The OPEN SHELF VERSION makes the best possible use of the
storage capacity available at the lowest purchase price and, being
without any doors, it makes the contents of the cupboard immediately
visible.

OFFENE AUSFÜHRUNG: Durch die fehlenden Türen ist der
Anschaftungspreis geringer und verschaft zusätzlich eine optimale
Raumausnutzung, sowie eine bessere Übersicht des Inhaltes.

The VERSION WITH HINGED DOORS has cellular doors with an
ergonomic grip located at the bottom front side of the door itself.

DIE AUSFÜHRUNG MIT FLÜGELTÜREN hat doppelwandige Türen
mit tiefgezogener Griffmulde im unteren Teil der Tür.

The CORNER VERSION allows the maximum use of areas to store
foodstuffs and tools.

Die Eckoberschränkeasuführung erlaubt höchstens Raum für
Lebensmittellagerung und Küchenwerkzeugen zu benutzen.
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Quality System Certified
UNI EN ISO 9001:2000

Certification n  CSQ 9190.ANPO

In line with policy to continually improve its products Angelo Po Grandi Cucine reserves the right to change specifications and design without notice.

Im Bestreben ihre Produkte kontinuierlich zu verbessern, beh lt sich Angelo Po Grandi Cucine das Recht vor, ohne Vorank ndigung Spezifikationen und Ausf hrung zu ndern.
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ANGELO PO Grandi Cucine SpA
41012 CARPI (MO) - ITALY
S/S Romana Sud, 90
Tel. +39/059/639 411
Fax +39/059/642 499
http:www.angelopo.it
E-mail: angelopo@angelopo.it
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(*) Hanging cupboard dimensions: Deptg cm 40; Heigth cm 66 • Abmessungen: Tiefe cm 40; Höhe cm 66
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