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Willkommen beim            – regalsystem

Die besten Dinge des Lebens wirken häufig so einfach – und sind 

dennoch so komplex und durchdacht. Mit unserem rio-regalsystem 

vereinen wir gegensätzliche Bedürfnisse auf innovative Art und  

Weise. Unsere Regalsysteme sind wandelbar und flexibel und  

passen sich aufgrund ihrer Modularität mühelos an neue  

Anforderungen und Raumsituationen an. Gleichzeitig bieten sie 

durch ihr zeitloses, elegantes Design einen attraktiven visuellen 

Ruhepol. Dabei sind sie einfach steckbar, vielfältig kombinierbar 

und hochwertig verarbeitet. Gerade in einer Zeit, in der Flexibilität, 

Mobilität und Erreichbarkeit eine so große Rolle spielen, wächst 

auch die Sehnsucht nach Ruhe und Stabilität. Der werden wir von 

rio gerecht – nunmehr seit zehn Jahren. Unsere Design-Lösungen 

erfreuen sich wachsender Begeisterung bei designorientierten und 

stilbewussten Kunden.

Arnd Geißler 
Designer und Inhaber
Atelier Havanna
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RollcontAIneR  
DResDen 
Breite:  75,60 cm  
Höhe:  80,00 cm 
tiefe:  34,00 cm 
  

RollcontAIneR  
HAmBuRG 
Breite:  75,60 cm  
Höhe:  46,40 cm 
tiefe:  34,00 cm 
  

RoLLcontAInER
Mobil im Raum sind unsere stilvol-

len Rollcontainer der beste Beweis 

für die kreativen Möglichkeiten, die 

das rio-regalsystem zu bieten hat. 

Ob im Hoch- oder Querformat, mit 

Schubladen und/oder Türen oder 

als Raumteiler – die mit hochwerti-

gen Leichtlaufrollen ausgestatteten 

Rollcontainer empfehlen sich als 

„flexible Lebensgefährten“.
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MOBiL ■ einfacH ■ pRakTiScH
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HänGeReGAl 
HAmBuRG 
Breite:  112,80 cm  
Höhe:  96,00 cm 
tiefe:  34,00 cm

lp-HänGeReGAl 
HAmBuRG 
Breite:  338,40 cm  
Höhe:  37,20 cm 
tiefe:  38,00 cm
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HänGEREGALE
fast scheinen sie frei im Raum zu 

schweben ... Und dennoch zeich-

nen sich auch unsere Hängeregale 

durch die für das rio-regalsystem 

typische Belastbarkeit aus!  

Die kombination aus grazilem  

Design und robustem Material hebt 

den scheinbaren Widerspruch von 

Leichtigkeit und Stabilität form- 

vollendet auf.

fiLigRan ■ zeiTLOS ■ STiLvOLL
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RAumteIleR 
WIen 
Breite:  150,00 cm  
Höhe:   180,00 cm 
tiefe:   34,00 cm   
  

WoHnReGAl 
HAmBuRG 
Breite: 373,20 cm  
Höhe:  160,80 cm 
tiefe:  34,00 cm 
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WoHnREGALE
Stilvoller Stauraum, maßgeschnei-

derte platznutzung, durchdachtes  

Design: Die rio-Wohnregale passen 

sich nicht nur den räumlichen  

Bedürfnissen des stolzen Besitzers 

perfekt an, sie bieten auch durch 

diverse form- und farbvarianten 

vielfältige Möglichkeiten zur  

ästhetischen Raumgestaltung.

geRäUMig ■ RaUMTeiLenD ■ innOvaTiv
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2   lp-ReGAl 
müncHen 
Breite:  373,20 cm  
Höhe:  122,40 cm 
tiefe:  38,00 cm

4   cD-ReGAl  
BeRlIn 
Breite:  447,60 cm  
Höhe:  288,00 cm 
tiefe:  19,00 cm 
  

3   lp-ReGAl 
stuttGARt 
Breite:  224,40 cm  
Höhe:  86,40 cm 
tiefe:  38,00 cm 
  

1   lp-ReGAl  
HAmBuRG 
Breite:  373,20 cm  
Höhe:  230,40 cm 
tiefe:  38,00 cm
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MUSIKREGALE
Sie suchen die perfekte aufbewah-

rung für ihre große Leidenschaft? 

Unsere Medienregale mit den  

passenden Modulen für cDs, DvDs 

oder eine vinyl-Sammlung sind viel 

mehr als bloße verwahrungsorte – 

sie überzeugen als geschmackvolle 

präsentationsfläche für ihre  

Lieblingsstücke.

kLaSSiScH ■ fUnky ■ ORigineLL
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3   BücHeRReGAl 
kIel 
Breite:  112,80 cm  
Höhe:  158,40 cm 
tiefe:  19,00 cm 
  

4   BücHeRReGAl  
DResDen 
Breite:  261,60 cm  
Höhe:  86,40 cm 
tiefe:  34,00 cm 
  

1   BücHeRReGAl 
münsteR 
länge:  336,00 cm  
Höhe:  158,40 cm 
tiefe:  34,00 cm 
  

2   BücHeRReGAl  
lüneBuRG 
Breite:  112,80 cm  
Höhe:  76,80 cm 
tiefe:  34,00 cm 
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BücHERREGALE
Selbst wenn immer mehr Texte auf 

digitalen Datenträgern angeboten 

werden: Das gute Buch darf und 

wird niemals von der Bildfläche 

verschwinden! allein schon, weil  

ein rio-Bücherregal ihrer Literatur-

Sammlung nicht nur ein sicheres, 

stabiles zuhause gibt, sondern sie 

auch optisch stilsicher und wertig 

zur geltung bringt.

naTüRLicH ■ STiLvOLL ■ LangLeBig
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2   kommoDe 
BeRlIn 
Breite:  150,00 cm  
Höhe:  110,40 cm 
tiefe:  34,00 cm  

3   WoHnReGAl  
BeRlIn 
Breite:  224,40 cm  
Höhe:  182,40 cm 
tiefe:  34,00 cm

1   nAcHtscHRAnk 
AuGsBuRG 
Breite:  75,60 cm  
Höhe:  43,20 cm 
tiefe:  34,00 cm 
  

1

2 3

KoMMoDEn
Das Wort „kommode“ kommt aus 

dem französischen und bedeutet 

„bequem“. Die rio-kommoden sind 

jedoch viel mehr, als bequem zu 

handhaben. Mühelos im aufbau 

und bedienfreundlich durch  

Tip-on-Türen und -Schubladen, 

aber auch formschön und vielfältig 

in den gestaltungsmöglichkeiten  

stehen sie ihnen lebenslang zur 

Seite.

ScHLicHT ■ zeiTLOS ■ kOMMOD
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2   BüRoReGAl 
HAmBuRG 
Breite:  150,00 cm  
Höhe:  194,40 cm 
tiefe:  34,00 cm 

3   BüRoReGAl  
ZüRIcH 
Breite: 373,20 cm  
Höhe:  266,40 cm 
tiefe:  34,00 cm 
  

1   BüRoReGAl 
Bonn 
Breite:  38,40 cm  
Höhe:  206,40 cm 
tiefe:  34,00 cm 
  

1

2

3

BüRoREGALE
am arbeitsplatz ist funktionalität 

gefragt. Wir von rio finden, dass 

auch funktionalität gut aussehen 

darf und soll. Der Designleitsatz 

„form follows function“ hat oberste 

priorität und stützt zugleich unseren 

anspruch, auch Büroregale ästhe-

tisch ansprechend zu gestalten.

pRakTiScH ■ BeLaSTBaR ■ fLexiBeL
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sIDeBoARD 
lAusAnne 
Breite:  187,20 cm  
Höhe:  84,00 cm 
tiefe:  34,00 cm 
  

HänGeReGAl 
InnsBRuck 
Breite:  112,80 cm  
Höhe:  145,20 cm 
tiefe:  34,00 cm 
  

KInDERZIMMER-
REGALE
Ordnung ist das halbe Leben, 

besagt ein urdeutsches Sprichwort. 

Die andere Hälfte ist Unordnung, 

lautet eine beliebte Replik. Unsere 

rio-kinderzimmerregale sind auf  

beides ausgelegt: Offene fächer  

erlauben schnelles aufräumen, 

Schubladen in diversen größen  

gestatten kreatives chaos außer 

Sichtweite der eltern.

SicHeR ■ ScHön ■ kReaTiv
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1  Die vier farben von rio. Drei davon: Weiß, 

aubergine und Schlamm sind mit einem  

robusten Melaminharz auf der Oberfläche  

beschichtet. Die vierte, unsere variante in  

natur, hat einen klarlack nach en71, eine 

norm für kinderspielzeuge, erhalten.  
2  Offene einfache Schublade (vollauszug).  

Maße innen: 32,00 cm breit, 18,50 cm hoch, 

25,40 cm tief. Das Material ist ebenfalls hoch-

wertiges Birkenschichtholz. 3  Hochwertige 

Blum-vollauszüge mit dreidimensionalen ver-

stellvorrichtungen. 4  zentrierter kabeldurch-

lass 5 x 5 cm. 5  Scharnier für plexiglastür klar 

(6 mm stark), innenansicht. 6  Scharnier für 

plexiglastür matt (6 mm stark), außenansicht. 
7  zeigt das Design der Rückseite: Die Rück-

wände sind etwas zurückgesetzt, die  

Linienführung und die Optik des Birken-

schichtholzes bleiben erhalten. 8  rio-Leicht-

laufrollen für Rollcontainer mit feststellhebel 

(2/2). 9  abdeckschiene aus poliertem edel-

stahl matt für die offene konstruktion bei  

Sideboards und nachtschränken. 10 individu-

eller fußleistenausschnitt im Sockelbereich.  
11  rio-Scharnier für unsere Holztüren (innen-

bereich). 12 Das Tip-on als gegenstück.  

Scharniere und Tip-ons sind bei all unseren 

Türen vormontiert.

Die Module des rio-regalsystems sind jeweils in drei Höhen, drei Tiefen und 
drei Breiten erhältlich. Das grundmodul (mit zwei Seitenwänden, einer Rück-
wand und einem Regalboden) kann mit anbaumodulen (einer Seitenwand,  
einer Rückwand und einem Regalboden) erweitert werden. zu den Seiten hin 
sind keine grenzen gesetzt, eine erweiterung in die Höhe ist problemlos  
bis zu vier Metern möglich. ihr Regalsystem bleibt stets erweiterbar, teilbar 
und veränderbar. 

14,40 cm Höhe

als Sockel oder für cDs

36,00 cm Höhe

geeignet für  
Lps, kunstbücher,  

aktenordner,  
kochbücher 

atlanten

24,00 cm Höhe

geeignet für DvDs, 
Taschenbücher

Ihre          -module, 3 Breiten, 3 Höhen, 3 tiefen, 4 Farben

mit unserem neuen Regalsystem-konfigurator können sie aus 
vorhandenen Regalsystemen auswählen, diese individuell  
verändern oder ergänzen. oder sie bauen ganz nach Ihren  
Vorstellungen und Bedürfnissen Ihr eigenes Regalsystem.  
preise und maße werden Ihnen zeitgleich angezeigt, sodass  
sie ständig einen genauen überblick über Ihr Interieur- 
Vorhaben besitzen. 

 
HöHen:

14,40 cm 
24,00 cm 
36,00 cm  

tIefen:

19,00 cm  
34,00 cm  
38,00 cm

BReIten: 

36,00 cm  
75,60 cm   
110,40 cm  

1

5

8

2 3 4
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            – Details im überblick
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Wir bei rio achten auf gleichbleibende Qualität – 

von der produktion über die präsentation bis hin zur 

auslieferung. Der rio-Rohstoff besteht aus hochwer-

tigem Birkenschichtholz, das in finnland geschlagen 

wird. als 12 mm starkes querverleimtes Schichtholz 

von äußerster Robustheit bietet es schließlich die 

Basis für alle rio-Module. gefertigt werden unsere 

produkte in Deutschland von erfahrenen fachleuten 

in einem mittelständischen Betrieb. Schon bei der 

fertigung achtet rio stets auf Umweltverträglichkeit 

und nachhaltigkeit. alle einzelelemente, die bei uns 

in der hauseigenen Werkstatt ankommen, sind per-

fekt vorbereitet für das einfache Stecksystem, mit 

dem rio-Regale mühelos und ganz ohne Werkzeug  

aufgebaut werden können. in unserer Hamburger 

Werkstatt erfüllen ausgebildete fachkräfte ihre  

individuellen kundenwünsche: ob aussparungen für 

fußleisten oder spezielle kabeldurchlässe – wir  

machen es möglich. zudem wird in unserer  

Designabteilung immer weiter getüftelt, um rio 

durch neue elemente zu bereichern – stets unter 

Beibehaltung des klassisch modernen Looks.  

in unserem geräumigen Showroom (eppendorfer 

Weg 119, 20259 Hamburg) präsentieren wir ihnen  

eine auswahl der vielfältigen rio-gestaltungsmög-

lichkeiten. Lassen Sie sich inspirieren!

Produktion, Präsentation  Ihre        - Vorteile
■ modular, erweiterbar,  
 veränderbar, teilbar, nachhaltig
■ außerordentliche Stabilität
■ simples Stecksystem
■ schnelle Lieferzeit
■ gutes Leistungsverhältnis
■ gleichbleibende Qualität
■ fertigung in Deutschland
■ nachkaufgarantie
■ zuverlässiger Service 
■ Online-konfigurator
■ individuelle anpassungen
■ Raumtrenner/Raumteiler

Die rio-einsatztruppe aus den Bereichen logistik, fertigung,  
Buchhaltung, programmierung, kundenbetreuung und kreation:  

Wir sind für sie da. kompetent und bester laune.
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Ihre       -Vorteile
■ modular, erweiterbar, veränderbar, teilbar, nachhaltig  
■ außerordentliche Stabilität, simples Stecksystem 
■ fertigung in Deutschland, schnelle Lieferzeit 
■ gutes Leistungsverhältnis 
■ nachkaufgarantie, gleichbleibende Qualität  
■ zuverlässiger Service, Online-konfigurator atelier Havanna 

eppendorfer Weg 119
20259 Hamburg

Tel. +49 40 - 334 28 292 
fax +49 40 - 334 28 290

info@rio-regalsystem.de 
www.rio-regalsystem.de

www.facebook.com/regalsystemrio 
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