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Kunst und Kultur SICHER VERWAHRT!Kunst und Kultur SICHER VERWAHRT!
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– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®

Das Archiv ist das Herzstück jedes Museums. Entspre-
chend viel Aufmerksamkeit verdient die Planung und 
Errichtung eines Ablagesystems. Wo Objekte optimal 
geschützt und dennoch jederzeit leicht zugänglich 
sein sollen, führt der Weg immer öfter zu Forster. 

Ob naturhistorische oder kunsthistorische Sammlung, 
mit der langjährigen Erfahrung in der Planung von 
Regalanlagen und umfassenden Fertigungskompe-
tenzen verwandelt sich im Hause Forster jedes noch 
so umfangreiche Pflichtenheft in ein hochfunktionales, 
benutzerfreundliches Archivierungssystem.

Eine Erweiterung ist jederzeit möglich und ebenso 
selbstverständlich wie die langfristige Verfügbarkeit 
von Zubehör und Ersatzteilen.
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 Für mehr PLATZ im Depot.
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– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®

Mit den Regalsystemen von Forster und deren indi-
viduellen Möglichkeiten bei der Ausführung kann 
auf spezielle Anforderungen der Kunden einge-
gangen werden. Innovative und flexible Lösungen 
sind dann unser Produktergebnis für den Kunden.

Ihre Vorteile mit FOREG®

Regalsystemen:
 
	 •	Leichtgängige	Bewirtschaftung

	 •	Sammlungserweiterung	jederzeit	möglich	

	 •	Optimaler	Objektschutz	

	 •	Bestmögliche	Raumnutzung	

	 •	Hohe	Sicherheit	bei	problematischen	Lager-	

	 			gütern	(hohe	Beständigkeit	der	Pulverbe-	

	 			schichtung	gegenüber	aggressiven	Stoffen)
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Wenig RAUM und 100% mehr DEPOT. 
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	 •	Müheloses	Bewegen	großer	Lasten	

	 •	Verfahrbare	Regale	verdoppeln	

	 			das	Platzangebot

	 •		Drehstern-	oder	Elektroantrieb

	 •		Mehrgeschossige	Anlagen	möglich

Wo räumliche Kapazitäten limitiert sind, ist Flexibi-
lität gefragt. Mit Regalanlagen von Forster kann 
jeder Bereich im Museum optimal genutzt werden. 
Bei aller Individualität überzeugen FOREG® Fahrre-
gale aber vor allem durch eine Tugend, die allen 
gemeinsam ist: den beeindruckend leichten und 
erschütterungsfreien Lauf.

– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®
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Kluge EXTRAS für 
funktionierende Depots.
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Das Risiko mechanischer Beschädigungen, klima-
tischer Beeinträchtigungen, Verschmutzungen 
und dergleichen ist im Museumsdepot allgegen-
wärtig. Mit flexiblen Systembestandteilen von 
Forster kann dieses Risiko wirksam gesenkt und 
gleichzeitig der Bedienkomfort deutlich gestei-
gert werden.

Höhenverstellbare Fachböden

Die Fachböden und das Fachbodenzubehör rich-
ten sich nach den Anforderungen des Kunden.

Schubladen

Die Schubladen werden in unterschiedlichen 
Materialien, Ausführungen und Abmessungen 
ausgeführt.  

Türen

Glastüren, Flügeltüren oder Schiebetüren ermög-
lichen ein sicheres Abschließen einzelner oder 
mehrerer Regalfelder. Wertvolles Archivgut ist somit 
vor Staub und unbefugtem Zugriff geschützt.

– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®



10

FLEXIBILITÄT in der Aufbewahrung.
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Flexibilität erweitert die Möglichkeiten. Die ver-
schiedenen Komponenten können beliebig 
kombiniert und auch nachträglich eingebaut 
werden. Die Einbauten sind im Raster von 20 mm 
höhenverstellbar.

Vorsatzwände und Rahmen:

Die Vielfalt bei Material und Farbgebung schafft 
neue Möglichkeiten für die Gestaltung der Stirn-
seiten. Die Verkleidungen sind in Metall-, Glas- 
oder Holzausführung erhältlich. 
Individuelle Motive oder Bilder im Digitaldruckver-
fahren sind ebenfalls möglich. Steht eine optima-
le Durchlüftung des Lagerguts im Vordergrund, 
bieten gelochte Vorsatzwände und Rahmen eine 
optimale Lösung.

– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®



12

GROSS- UND ÜBERFORMATE sicher 
aufbewahrt.
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– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®

Die FOREG® Flachablage wird zur Aufbewahrung 
von flach zu lagernden Objekten wie beispiels-
weise Fahnen, Teppichen und den unterschied-
lichsten Arten von Textilien eingesetzt. Auch 
Zeichnungen und Karten können so fachgerecht 
und schonend aufbewahrt werden. Die Flach-
ablage ist ideal geeignet, um Groß- und Überfor-
mate zu lagern. 
Um einen effektiven Staubschutz zu gewährleis-
ten, kann der Schrank optional mit einem Stoff-
rollo ausgerüstet werden. Die Bedienung erfolgt 
manuell. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 
	 •	Optionaler	Staubschutz

	 •	Stufenlos	verstellbare	Ablageflächen

	 •	Bedienbarkeit	auch	beidseitig	möglich

	 •	Lagerung	von	Groß-	und	Überformaten
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Die Kunst zu ARCHIVIEREN.

 Vorteile:

	 •	Platz	sparende	Lösung

	 •	Optimale	Zugänglichkeit

	 •	Nahezu	erschütterungsfrei

	 •	Nur	jene	Bilderwand	mit	den	tatsächlich		

	 	 benötigten	Bildern	wird	bewegt

	 •	Hohe	Stabilität	der	Wände

	 •	Vollflächige	Bestückung	der	Gitterwände
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Ob einzelne Gemälde oder vollständige Samm-
lungen, die Archivierung wertvoller Objekte ist 
immer eine große Herausforderung. Gerade 
deshalb verlangt die Errichtung eines derartigen 
Depots umfassendes Know-how und Kompetenz.

Dank langjähriger Erfahrung bei der Planung 
und Realisierung von Archivanlagen genießt 
Forster auch bei der Archivierung von Bildern 
einen ausgezeichneten Ruf. 

Welche Anforderungen an Größe und Funktion 
auch gestellt wird, Forster hat für jede Anforde-
rung eine optimale Lösung, die auch punkto 
Benutzerfreundlichkeit voll überzeugt. Auszieh- 
oder verschiebbare Elemente sorgen für beste 
Übersicht bei der Archivierung.

– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®

	 •	Platz	sparende	Lösung

	 •	Optimale	Zugänglichkeit

	 •	Nahezu	erschütterungsfrei

	 •	Nur	jene	Bilderwand	mit	den	tatsächlich		

	 	 benötigten	Bildern	wird	bewegt

	 •	Hohe	Stabilität	der	Wände

	 •	Vollflächige	Bestückung	der	Gitterwände
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 HÖCHSTE Stabilität und Raumnutzung.
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Bei der Realisierung von Gemäldearchiven defi-
nieren bauliche Gegebenheiten den Spielraum, 
innerhalb dessen wir individuelle Anforderungen 
bestmöglich zu erfüllen versuchen. Art und Um-
fang der Gemäldearchivierung bestimmen die 
Ausführung. Ein hoher Benutzerkomfort ist in allen 
Fällen gewährleistet. 

– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®

Verfahrbare Bilderwände:

Die verfahrbaren Bilderwände garantieren eine 
optimale Raumausnutzung. Da hier nur der gera-
de benötigte Bedienungsgang geöffnet werden 
muss, ist im Gegensatz zu stationären Systemen 
fast doppelt so viel Lagerkapazität vorhanden. 
Eben noch mehr Raum, ohne mehr Fläche zu 
benötigen – das schafft viele weitere Vorteile.

Wir orientieren uns nach den Kundenanforderun-
gen und baulichen Gegebenheiten und liefern 
benutzerfreundliche Lösungen. 

Ausziehbare Bilderwände:

Bei der Archivierung der Gemälde und Samm-
lungen legen wir großen Wert auf Platz sparende 
und flexible Systemlösungen. Zur Wahl stehen da-
bei grundsätzlich zwei Konstruktionen für unter-
schiedliche Anforderungen – bodenfahrend oder 
deckenabgehängt.

Stationäre Bilderwände:

Die stationären Bilderwände können einseitig 
oder beidseitig ausgeführt werden. Sie bieten 
eine hohe Stabilität und sind in den Abmessun-
gen flexibel einsetzbar.
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Kompromisslose Lösungen mit Qualität
und Know-how.
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Die außergewöhnliche Fertigungstiefe ist ein typi-
sches Merkmal der Forster-Gruppe. Das Unterneh-
men ist nicht nur Produzent, sondern verfügt auch 
über entsprechende Kompetenzen in Beratung & 
Planung und umfassendes Engineering-Know-how. 
So werden beispielsweise mehrgeschossige Anla-
gen hausintern projektiert, statisch dimensioniert 
und zu 100% nach allen relevanten Normen gefer-
tigt und ausgeführt.

Die Verwendung von verzinkten Materialien und 
die hochwertige Pulverbeschichtung nach der 
Materialbearbeitung erhöht nicht nur die Qualität 
der Oberflächenbeschaffenheit, sondern bietet 
auch ein Plus an Sicherheit gegenüber aggressiven 
Stoffen bei kritischem Lagergut.

FOREG® Regale werden mit hochwertigen Materi-
alen unter Einsatz modernster Technik hergestellt. 
Das Ergebnis sind extrem langlebige Produkte, 
deren ausgezeichnte Qualität durch zahlreiche 
Gütesiegel belegt wird.

– Regale, die Platz schaffen!FOREG
®

Qualitätssicherung:

Produktion gemäß RAL-Gütezeichen:
RAL-RG614/1, RAL-RG614/4

GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit) 

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2008

Umweltmanagementsystem nach ISO 14001:2009

Sicherheitsmanagementsystem nach 
OHSAS 18001:2007 

Zertifizierung nach EN 1090-1:2012 – Tragende 
Stahl- und Aluminiumbauteile 
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