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Shelf, chest of drawers or wall unit – the shelf module 
BOXIT starts a new era in the field of individual storing. 
No matter how high or large the storing space is, this 
shelf module can be combined with any number of fur-
ther elements.  According to the individual need the bo-
xes of the compact size of 800 x 410 x 352 mm can 
be placed on top of each other or beside each other.

Regal, Kommode oder Schrankwand – das Regalmo-
dul BOXIT leitet eine neue Ära in Sachen individueller 
Aufbewahrung ein. Egal wie hoch und egal wie breit 
der Raum zur Aufbewahrung sein muss, dieses Regal-
modul lässt sich mit beliebig vielen weiteren Elementen 
kombinieren. Ganz dem persönlichen Bedarf entspre-
chend können diese Boxen in der kompakten Größe 
von 800 x 410 x 352 mm übereinander oder neben-
einander platziert werden. 

higher, deeper, broader

höher, tiefer, breiter

BOXIT 
design hertel klarhOefer

BOXIT eIgneT sIch sehr guT als raumTeIler

BOXIT Is very suITaBle as a rOOm dIvIder



addITIOnal space Is creaTed 

when yOu sTacK The BOXes In a 

sTaggered way

zusaTzlIche aBlageflache 

enTsTehT, wenn man dIe BOXen 

verseTzT aufeInander sTapelT

BOXIT 
design hertel klarhOefer
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1] Stapelbares Regalmodul, weiss
800 x 440 x 350 mm
stackable shelf module, white

2] Stapelbares Regalmodul, anthrazit
800 x 440 x 350 mm
stackable shelf module, anthracite

3] Wandbefestigung um gestapelte BOXIT 
Module an der Wand zu sichern
fixation to wall to secure stacked modules to 
the wall

Lieferbare Farben 
available colours 


