
Schlaue Menschen machen sich ihre Arbeit leicht. Sie wollen 
nicht schwer tragen und schnell fertig sein. Ein extra Fahrzeug 
sollte man auch nicht benötigen. Wenn das Objekt der Begierde 
dann auch noch schön, nachhaltig und funktional ist – umso 
besser!

Wir von karakt behaupten nun nicht, übermäßig schlau zu sein, 
aber wir setzen unsere Kraft und Zeit lieber für andere Bereiche 
des Lebens ein, als für das Schleppen schwerer Regalteile und 
deren umständliche Montage. Und da wir uns etwas mit spezi-
ellen Wellpappstrukturen auskennen, haben wir eine einfache 
wie geniale Lösung für schlaue Menschen gefunden, die ein 
Regalsystem, einen Messestand oder Elemente für ein Schau-
fenster oder Event suchen.

FOX – die faltbaren Regalboxen bestehen aus Recyclingpapier, 
Luft und biologisch abbaubarem Leim. Sie werden im 6-er Paket 
flach liegend geliefert und sind in Sekunden mittels versenkter 
Magnete montiert. Ebenso schnell ist auch die Demontage 
erledigt.

Es gibt die FOX Regalmodule in 3 Größen, je 2 Tiefen und mit 
weißer oder naturbrauner Papieroberfläche. Bis auf die Ma-
gnetverbindung besteht FOX aus unbehandeltem Recyclingpa-
pier und wird komplett in Sachsen gefertigt.

Die Kanten der Faltboxen sind serienmäßig offen und geben den 
Blick frei auf die Wellpappstruktur. Auf Wunsch bieten wir sie 
auch mit geschlossener Kante an.

Trennwände, die mit „Klemmohren“ während der Regalmontage 
in den Gehrungen fixiert werden, stabilisieren die Module in 
Querrichtung und bilden gleichzeitig Trenn-, Vorder- oder Rück-
wand.  Sie machen das faltbare Wellpappregal genauso stabil, 
wie ein vergleichbares Holzregal.

FOX – Boxen lassen sich auch übereinander stapeln, um einen 
ringsum geschlossenen Turm oder einen Tisch zu bauen. Hier 
dienen die Trennwände – je zur Hälfte in die benachbarten Re-
galboxen eingeklemmt – als Verschiebesicherung. Ganz neben-
bei entstehen dabei kleine Fächer mit magnetisch schließender 
Klappe, in denen man gut etwas „verschwinden“ lassen kann.

Um die Regalelemente an die Wand zu hängen, benötigen Sie 
nur einen geraden Wandhaken und ein etwas abgewandeltes 
FOX-Regalmodul. In manchen Fällen reicht dafür auch ein mit 
Tesa-Strips angeklebter Handtuchhaken – denn die faltbaren 
Regalboxen wiegen nur ca. 1 kg.

Mehr Informationen erhalten Sie per E-Mail: info@karakt.de
oder persönlich am Telefon: +49 351 20 50 63 64

www.fox-faltbox.de

Liefereinheit: 6-er Paket, 30 cm hoch

FOX Box 443 weiß, Faltung

9 x FOX Box 443 weiß, 1,35 m x 1,35 m

Box 333 + 332, Quader 633 +  632, 
Trennwand 6 und 3; 1,035 m x 1,38 m

Faltregal aus Wellpappe


