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Produkte schubladen 

Serienfertigung 

hasenkopf ist industrie. mit rund 200 mitarbeitern, 
20.000 m² Produktionsfläche und modernster 
technologie wird Perfektion nach maß auch in serie 
möglich. dafür steht der namenszusatz industrie-
manufaktur. denn hasenkopf bietet seinen kunden 
sämtliche Vorzüge industrieller Produktion, wie 
schnelle auftragsabwicklung, effizienz und lieferung 
»just in time«.

einzelfertigung

hasenkopf ist handwerk. seit einem halben Jahr - 
hundert fertigt das unternehmen unverwechselbare 
unikate und erfüllt dabei auch ausgefallene  
individuelle Wünsche. hasenkopf begreift sich als 
manufaktur, denn dieser begriff steht heute mehr 
denn je für handwerkliche exzellenz, verlässliche 
Qualität und Perfektion nach maß.
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Mehr alS nur 
in ordnung.

schubladen sind in vielen lebens- und arbeitsbereichen ein unverzichtbares 
ordnungssystem. seit 1964 fertigen wir als Zulieferspezialist für handwerk und 
industrie hochwertige schubladenlösungen. mit unseren schubladen nach 
maß, komplettschubladen und küchenschubladen haben wir für jede anforde-
rung die passende lösung. und mit einer auswahl aus über 100 Profilen und 
verschiedenen konstruktionsvarianten können wir flexibel auf ihre individuellen 
bedürfnisse eingehen. als einzelanfertigung oder in serie: hochwertige  
materialien, präzise Verarbeitung, schnelle auftragsabwicklung und umfassen-
der service sind bei schubladen von hasenkopf immer inklusive.
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Produkte schubladen 



beStenS aufgehoben: funktionale und 
elegante löSungen zuM aufbewahren 
und ordnen in über 100 Profilen und 
Perfekter Verarbeitung. 



d

sonderausführungen [ –› s.18 ]

e

führungen [ –› s.20 ]

a 

Profile [ –› s.08 ] 

b

konstruktionsmöglichkeiten [ –› s.14 ]

c

englischer Zug und innenschubladen [ –› s.16 ]

Produkte schubladen 

unSere Schubladen nach MaSS erfüllen jeden ihrer wünSche auf 
den MilliMeter genau. nach ihren indiViduellen Vorgaben fertigen 
wir auS deM Profil ihrer wahl exakt die Schublade, die Sie für ihre 
anforderungen benötigen. gedübelt, gezinkt oder auf gehrung, 
VerleiMt, lackiert oder roh, Mit auSklinkungen und bohrungen für 
alle führungSSySteMe – Schubladen nach MaSS Von haSenkoPf 
Schaffen indiViduelle SPielräuMe für oPtiMale StauräuMe. 
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syphonausschnitt 

inneneinteilungen

eckverbindungen

Griffmuldenlösungen

bohrungen für ausklinkungen

Profile

Vorderstücke

Schubladen
nach MaSS
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Produkte schubladen 

MaSSiVholz-Profile
 13 MM

höhen 

standardhöhen
 › 80 mm
 › 100 mm
 › 120 mm
 › 140 mm
 › 160 mm
 › 180 mm

Weitere höhen
 › natürlich fertigen wir im massiv-
holz-bereich ihre schubladen nach 
maß auch in jeder Zwischenhöhe.

Material 

standardholzarten 
 › buche (gedämpft)
 › ahorn (europ.)
 › eiche (europ.)
 › kirschbaum (amerik.)
 › nussbaum (amerik.)

Weitere holzarten
 › auf anfrage
 › bei speziellen holzarten verarbei-
ten wir auch gerne das von ihnen 
bereitgestellte material.

eckverbindungen
 › s4, s3, GZ4, GZ3, sed, seZ

oberfläche
 › roh oder lackiert

böden

buche
 › standard – spanplatte furniert: 4 mm
 › verstärkt: 7, 10, 13 mm

edelhölzer
 › standard – sperrholz furniert: 5 mm
 › verstärkt: 7, 10, 14 mm

hinweiSe

 › schubladen aus massivholz  
sind ausdruck für handwerkliche  
Qualität und hochwertigkeit.
 › Wir fertigen für sie in den unter- 
schiedlichsten holzarten, wie 
gewohnt nach maß und ab stück- 
 zahl 1 – schnell und in bewährter 
handwerksqualität.
 › bitte beachten sie bei den holz- 
arten buche und ahorn auch die 
ebenfalls nach maß angefertigte 
komplettschublade mit einem 
überzeugenden Preis-leistungs-
Verhältnis. 
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echtholz-Profile
 13 MM

höhen 

standardhöhen
 › 80 mm
 › 100 mm
 › 120 mm
 › 140 mm
 › 160 mm
 › 180 mm
 › 200 mm
 › 240 mm
 › 280 mm

Weitere höhen
 › natürlich fertigen wir im echtholz-
bereich ihre schubladen nach maß 
auch in jeder Zwischenhöhe.

Material 

standardholzarten 
 › buche (gedämpft)
 › ahorn (europ.)
 › eiche (europ.)
 › kirschbaum (amerik.)
 › nussbaum (amerik.)

Weitere holzarten
 › auf anfrage
 › bei speziellen holzarten verar bei-
ten wir auch gerne das von ihnen 
bereitgestellte material.

eckverbindungen
 › s4, s3, sd, sdV, sV, sed

oberfläche
 › roh oder lackiert

böden

buche
 › standard – spanplatte furniert: 4 mm
 › verstärkt: 7, 10, 13 mm

edelhölzer
 › standard – sperrholz furniert: 5 mm
 › verstärkt: 7, 10, 14 mm

hinweiSe

 › schubladen aus echtholz-Profilen 
ver binden die hochwertigkeit von 
echtem holz mit der gleichmäßigen 
optik von ausgesuchtem furnier.
 › die diversen holzarten werden 
standardmäßig mit einer oberkante 
aus 2 mm starkfurnier umleimt.
 › ein attraktives Preis-leistungs-
Verhältnis macht den einsatz in ver- 
schiedensten bereichen interessant.
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Produkte schubladen 

SPerrholz-Profile
 12 und 13 MM

höhen 

standardhöhen
 › 80 mm
 › 100 mm
 › 120 mm
 › 140 mm
 › 160 mm
 › 180 mm
 › 200 mm
 › 240 mm
 › 280 mm

Weitere höhen
 › natürlich fertigen wir im sperrholz-
bereich ihre schubladen nach  
maß auch in jeder Zwischenhöhe.

Material 

standardholzarten 
 › buche: 13 mm
 › birke: 12 mm

Weitere holzarten
 › auf anfrage
 › bei speziellen holzarten verarbei-
ten wir auch gerne das von ihnen 
bereitgestellte material.

eckverbindungen
 › s4, s3, GZ4, GZ3, sd, sdV, sV, 
sed, seZ

oberfläche
 › roh oder lackiert

böden

buche
 › standard – spanplatte furniert: 4 mm
 › auf Wunsch auch sperrholz furniert
 › verstärkt: 7, 13 mm

birke
 › standard – sperrholz furniert: 4 mm
 › verstärkt: 6, 9 mm

sichtkanten
 › standard: 0,6 mm furnierkante
 › auf Wunsch mit 2 mm furnierkante

hinweiSe

 › schubladen aus sperrholz bieten 
eine natürliche optik bei gleich- 
zeitig hoher Gebrauchstüchtigkeit 
und belastbarkeit.
 › Wir fertigen für sie auch mit sicht- 
barer sperrholzkante, wodurch  
sich eine interessante holzstruktur 
ergibt.
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schubladen nach mass

folienuMMantelte Mdf-Profile
 12,5 und 15,5 MM

höhen 

standardhöhen Weiß
 › 80 mm
 › 100 mm
 › 120 mm
 › 140 mm
 › 160 mm
 › 220 mm 

standardhöhen silber
 › 85 mm
 › 100 mm
 › 125 mm
 › 150 mm
 › 200 mm

Weitere höhen
 › hier können wir ihnen durch das 
vorprofilierte material leider keine 
Zwischenhöhen anbieten.
 › sprechen sie uns bei bedarf gerne 
auf alternativlösungen an.

Material 

standardprofile 
 › Weiß: 15,5 mm
 › alu- / silberoptik: 12,5 mm

eckverbindungen
 › s4, s3, sd, sdV, sV

böden

Weiß
 › standard – spanplatte beschichtet
 › stärke: 8 mm

silber
 › standard – hartfaser beschichtet
 › stärke: 3 mm

Verstärkte böden
 › Weiß: bis 13 mm
 › silber: bis 8 mm

hinweiSe

 › schubladen aus mdf-Profilen ver- 
binden eine klare formsprache mit 
Pflegeleichtigkeit und Qualität. 
 › eine nachfrage nach metallisch 
wirkenden oberflächen in alu-optik 
können sie mit den silberumman-
telten schubladen perfekt abdecken.
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Produkte schubladen 

beSchichtete SPanPlatten-Profile
 16 MM

höhen 

standardhöhen 
 › 80 mm
 › 100 mm
 › 120 mm
 › 140 mm
 › 160 mm
 › 180 mm
 › 200 mm
 › 240 mm
 › 280 mm

Weitere höhen
 › natürlich fertigen wir im beschich-
teten spanplattenbereich ihre 
schubladen auf maß.

Material 

standarddekore 
 › Weiß
 › schwarz

spezielle dekore
 › ab größerer stückzahl
 › auf anfrage

eckverbindungen
 › s4, s3, sed

oberfläche
 › miniperl (Pe)

böden

alle dekore
 › zur schubladenseite passende 
spanplatten
 › stärke: 8, 10, 13 mm

hinweiSe

 › schubladen aus beschichteten 
spanplatten sind zweckmäßig und 
funktionell. für sehr preissensible 
kommissionen ist dies oft die  
beste möglichkeit, noch deckungs- 
beiträge zu erwirtschaften.
 › Wir fertigen für sie in den ver- 
schiedenen spanplattenstandard-
dekoren. die oberkante wird als  
2 mm abs-kante, die unterkante 
als 0,4 mm melaminkante ausge- 
führt.
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Profile in SonderVarianten
indiViduelle löSungen

höhen 

 › Wir erfüllen jeden kundenwunsch. 
für sie bestellte sonderdekore 
oder massivhölzer werden nach 
ihren maßangaben von uns in der 
gewünschten höhe gefertigt. 

Material 

Verschiedenste massivhölzer 
 › durch sie bereitgestellt oder von 
uns geliefert

Verschiedenste dekore
 › unifarben
 › holzdekore
 › bei bedarf beliefern wir sie mit 
schubladen in dekoren ihrer Wahl.

eckverbindungen
 › massivholz: s4, s3, GZ4, GZ3, sed, 
seZ
 › spanplattendekore: s4, s3, sed

böden

 › bei jeder sondermaterialbestellung 
kümmern wir uns auch um die 
passenden böden.

hinweiSe

 › Gerne erfüllen wir individuelle  
Wünsche und fertigen sonder-
varianten nach ihren Vorgaben.
 › sondervarianten sind besonders  
für große kommissionen attraktiv 
im Preis-leistungs-Verhältnis.
 › natürlich bestellen wir für sie ihr 
gewünschtes sonderdekor oder 
exotisches massivholz und fertigen 
ihren kundenwunsch auf maß.
 › diverse bemusterungen sind selbst- 
verständlich möglich.

schubladen nach mass 12 | 13



Produkte schubladen 

konStruktionSMöglichkeiten
eckVerbindungen

b

art.-nr.  
GZ3

ausführung
 › massiv- und sperrholz-Profile
 › Zinkenraster: 10 mm

boden 
 › vorne überstehend zur befestigung 
des bauseitigen doppels

art.-nr.  
GZ4

ausführung
 › massiv- und sperrholz-Profile
 › Zinkenraster: 10 mm 

boden
 › ringsum eingenutet

art.-nr.  
s3

ausführung
 › alle Profile

boden 
 › vorne überstehend zur befestigung 
des bauseitigen doppels

art.-nr.  
s4

ausführung
 › alle Profile

boden 
 › ringsum eingenutet

4-Seitig gedübelt 3-Seitig gedübelt 4-Seitig fingergezinkt 3-Seitig fingergezinkt
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schubladen nach mass

art.-nr.  
sed und seZ 

ausführung
 › sed: alle Profile 
 › seZ: massiv- und sperrholz-Profile
 › Zinkenraster: 10 mm

boden 
 › ringsum eingenutet

 

art.-nr.  
sV

ausführung
 › mdf-, sperrholz- und echtholz-
Profile
 › allseitig auf Gehrung verleimt

boden 
 › ringsum eingenutet

art.-nr.  
sd

ausführung
 › mdf-, sperrholz- und echtholz-
Profile
 › seiten und hinterstück auf Gehrung
 › ohne Vorderstück

boden
 › vorne überstehend zur befestigung 
des bauseitigen doppels

art.-nr.  
sdV

ausführung
 › mdf-, sperrholz- und echtholz-
Profile
 › seiten und hinterstück auf Gehrung
 › Vorderstück dazwischengedübelt 

boden 
 › ringsum eingenutet

3-Seitig auf gehrung 3-Seitig auf gehrung 
ohne VorderStück

4-Seitig auf gehrung engliScher zug
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Produkte schubladen 

engliScher zug
und innenSchubladen

c

 

ausführung 
 › sowohl die englischen Züge als 
auch die innenschubladen fertigen 
wir selbstverständlich auch  
komplett nach ihren Wünschen  
und Zeichnungen.

art.-nr.  
innenschublade

eckverbindungen
 › s4: für alle Profile
 › GZ4: für massiv- und sperrholz-
Profile
 › sdV: für mdf-, sperrholz- und 
echtholz-Profile, Gehrung vorne

details
 › Zinkenraster: 10 mm 

Vorderstück
 › ausführung nach maß
 › auf Wunsch mit Überständen zur 
abdeckung der führung: gedübelt 
links und rechts 1,5 mm bis 5 mm, 
unten 15 mm; gezinkt nur unten  
10 mm
 › höhe frei wählbar

art.-nr.  
sed und seZ geschweift

eckverbindungen
 › massiv- und sperrholz-Profile 

details
 › Zinkenraster: 10 mm
 › seiten geschweift

Vorderstück
 › standardhöhe: halbe seitenhöhe 
mit Überständen, um die schub- 
ladenführung zu verdecken.
 › ausführung nach maß

art.-nr.  
sed und seZ 

eckverbindungen
 › sed: gedübelt für alle Profile außer 
mdf folienummantelt
 › seZ: gezinkt für massiv- und  
sperrholz-Profile 

details
 › Zinkenraster: 10 mm
 › seiten im 45° Winkel geschrägt

Vorderstück
 › standardhöhe: halbe seitenhöhe 
mit Überständen, um die schub- 
ladenführung zu verdecken.
 › ausführung nach maß

engliScher zug 
geSchrägt

engliScher zug 
geSchweift

innenSchublade 
gerade

frei wählbar
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schubladen nach mass

der engliSche zug gewährt PraktiSche einblicke 
in daS innenleben der Schublade und erMöglicht 
ein einfacheS öffnen und SchlieSSen ohne griff.
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Produkte schubladen 

SonderauSführungen
und bearbeitungen

d

Wir fertigen auch individuelle 
einteilungen nach ihren Wünschen.
 › feste teiler gemäß ihrer Positions- 
angabe
 › einteilung auf stiften, heraus- 
nehmbar
 › einteilung variabel auf raster- 
bohrung verstellbar
 › verschiedenste materialen, wie z. b. 
Plexiglas 
 › teiler in nutfräsung laufend

innenschubladen oder einstellschüt- 
ten können mit verschiedensten 
Griffmuldenlösungen bestellt werden.
 › mulde
 › langloch
 › dreieck
 › loch
 › sonderausführungen nach 
kundenwunsch

sonderlösungen bieten wir auch im
innenschubladenbereich.
 › Vorderstücke mit Glasfüllung als 
u-rahmen
 › Vorderstücke mit Glasfüllung als 
rahmen mit Glasleisten

Wir führen alle gewünschten  
bearbeitungen aus.
 › bohrungen im Vorderstück zur 
bauseitigen blendenbefestigung
 › ausklinkungen, nutfräsungen und 
bohrungen für führungen

bohrungen und  
auSklinkungen

VorderStücke grifflöSungen inneneinteilungen
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schubladen nach mass

Wir liefern auch schubladen mit 
beflockter inneneinteilung.
 › insbesondere bei ausführungen mit 
einteilungen, beispielsweise  
für schmuck, besteck oder andere 
hochwertige inhalte

inneneinteilung 
beflockt

18 | 19

SyPhonauSSchnitt

speziell für bäder oder küchen 
fertigen wir auch schubladen  
mit passendem syphonausschnitt im 
hinterstück. 

freie forMen

Wir fertigen Vorderstücke für 
individuelle möbel.
 › Vorderstück im vorgegebenen 
radius gebogen
 › Vorderstück schräg



Produkte schubladen 

unSere Schubladen beweiSen führungSqualitäten: 
wir Verwenden auSSchlieSSlich hochwertige 
führungen naMhafter herSteller und laSSen ihnen 
die wahl zwiSchen VerSchiedenen SySteMen.
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schubladen nach mass

führungSSySteMe
unterboden

e

hinweis
Wir bieten ihnen in unserem  
sortiment auch eine auswahl an  
roll- und kugelführungen. bitte 
kontaktieren sie uns.

typen
 › Vollauszug soft-close 40 kg
 › Vollauszug soft-close 60 kg
 › Vollauszug tipmatic Plus 40 kg
 › Vollauszug tipmatic Plus 60 kg

belastbarkeit
 › 40 und 60 kg

hinweis
 › die passenden bohrbilder erhalten 
sie auf anfrage und finden sie als 
download auf unserer homepage 
www.hasenkopf.de.

typen
 › Quadro Qt30 teilauszug ohne 
dämpfung
 › Quadro QV30 / QVs Vollauszug 
mit und ohne dämpfung
 › Quadro QV30 Push to open

belastbarkeit
 › 30 kg

hinweis
 › die passenden bohrbilder erhalten 
sie auf anfrage und finden sie als 
download auf unserer homepage 
www.hasenkopf.de.

typen
 › tandem td / tdm teilauszug mit 
und ohne dämpfung
 › tandem tdV / tdVm Vollauszug 
mit und ohne dämpfung
 › moVento moVm Vollauszug mit  
dämpfung
 › tipon-funktion mit und ohne 
synchronisierung

belastbarkeit
 › tandem 30 und 50 kg
 › moVento 40 und 60 kg

hinweis
 › die passenden bohrbilder erhalten 
sie auf anfrage und finden sie als 
download auf unserer homepage 
www.hasenkopf.de.

graSS dynaPro SonStigebluM tandeM / MoVento hettich quadro
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a

Profile [ –› s.24 ]

b

konstruktionsmöglichkeiten [ –› s.26]

c

führungen [ –› s.27]

Produkte schubladen 

für eine noch Schnellere und MüheloSe realiSierung Von  
Projekten hat haSenkoPf die koMPlettSchublade entwickelt.  
Sie wird entSPrechend ihrer Vorgaben nach MaSS gefertigt  
und iSt in einer groSSen auSwahl VerSchiedener Profile Ver- 
fügbar. die koMPlettSchublade bekoMMen Sie Montagefertig 
und VerleiMt geliefert – inkluSiVe bohrungen, auSklinkungen  
und hochwertiger unterbodenführung.
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koMPlettSchubladen 
löSungen

komPlettschubladen lösunGen

Profile und eckverbindungen 

verstärkter boden 

oberfläche

kupplungen

bohrungen und ausklinkungen 

unterbodenführungen

versenkte bohrungen 
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koMPlettSchubladen
Profile

a

Produkte schubladen 

Profilhöhen
 › 80, 100, 120, 140, 160, 220 mm

eckverbindungen
 › s4 

oberfläche
 › weiß ummantelt

lichte korpusbreite 
 › bis 900 mm

korpustiefe 
 › bis 600 mm

bohrungen 
 › im Vorderstück

Verstärkter boden
 › spanplatte Weiß: 8 mm

Profilhöhen
 › 80, 100, 120, 140, 160 mm

eckverbindungen
 › s4, GZ4 

oberfläche
 › roh oder lackiert

lichte korpusbreite 
 › bis 900 mm

korpustiefe 
 › bis 600 mm

bohrungen 
 › im Vorderstück

Verstärkter boden
 › spanplatte furniert: 7 mm

Profilhöhen
 › 80, 100, 120, 140, 160 mm

eckverbindungen
 › s4, GZ4

oberfläche
 › roh oder lackiert

lichte korpusbreite 
 › bis 900 mm

korpustiefe 
 › bis 600 mm

bohrungen 
 › im Vorderstück

Verstärkter boden
 › spanplatte furniert: 7 mm

MaSSiV buche MaSSiV ahorn Mdf weiSS uMMantelt



alS effiziente koMPlettlöSung für indiViduelle 
anforderungen überzeugt die koMPlettSchublade 
nicht nur iM PreiS.



Produkte schubladen 

konStruktionSMöglichkeiten
eckVerbindungen

b

art.-nr.  
GZ4

ausführung
 › massivholz-Profile
 › Zinkenraster: 10 mm

boden 
 › ringsum eingenutet

art.-nr.  
s4

ausführung
 › alle Profile 

boden 
 › ringsum eingenutet

4-Seitig gedübelt 4-Seitig fingergezinkt
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führungSSySteMe
unterboden

c

komPlettschubladen lösunGen

typen
 › Vollauszug soft-close 40 kg
 › Vollauszug tipmatic Plus 40 kg

belastbarkeit
 › 40 kg

hinweis
 › die passenden bohrbilder erhalten 
sie auf anfrage und finden sie als 
download auf unserer homepage 
www.hasenkopf.de.

typen
 › standard QVs Vollauszug mit 
dämpfung
 › auf Wunsch auch als Vollauszug 
ohne dämpfung oder 
mit Push to open funktion 

belastbarkeit
 › 30 kg

hinweis
 › die passenden bohrbilder erhalten 
sie auf anfrage und finden sie als 
download auf unserer homepage 
www.hasenkopf.de.

typen
 › standard tdVm Vollauszug mit 
dämpfung
 › auf Wunsch auch als Vollauszug 
ohne dämpfung oder 
mit tipon funktion 

belastbarkeit
 › 30 kg

hinweis
 › lieferung auch mit blum 
moVento auf anfrage möglich.
 › die passenden bohrbilder erhalten 
sie auf anfrage und finden sie als 
download auf unserer homepage 
www.hasenkopf.de

graSS dynaProbluM tandeM hettich quadro
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a

Profile [ –› s.30 ]

b

konstruktionsmöglichkeiten [ –› s.30]

c

führungen [ –› s.31]

d

inneneinsätze [ –› s.32 ]

Produkte schubladen 

in der küche Sind Schubladen, die den alltäglichen handgriffen 
intelligent entgegenkoMMen, beSonderS PraktiSch. daS beSte 
rezePt dafür iSt die küchenSchublade Von haSenkoPf.  
Mit zahlreichen VerSchiedenen einSätzen und einteilungen gibt 
eS bei unSeren küchenSchubladen für jeden zweck daS PaSSende 
zubehör. und daS bereitS ab Stückzahl 1.
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kÜchenschubladen systeme

küchenSchubladen 
SySteMe

Profile und eckverbindungen 

verstärkter boden

inneneinsätze 

versenkte bohrungen

unterbodenführungen

oberfläche
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Produkte schubladen 

küchenSchubladenSySteMe
Profile und eckVerbindungen

a b

art.-nr. 
GZ4

ausführung
 › buche massiv

boden 
 › ringsum eingenutet

Profilhöhen
 › 80 und 160 mm

eckverbindungen
 › GZ4 

oberfläche
 › roh oder lackiert

korpusbreite 
 › bis 900 mm variabel zur indivi-
duellen küchenplanung

normtiefe für nennlänge 
 › führungen: 500 mm
 › schubladen: 490 mm

Verstärkter boden
 › spanplatte – buche-dekor: 8 mm

MaSSiV buche 4-Seitig fingergezinkt
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führungSSySteMe
unterboden

c

kÜchenschubladen systeme

typen
 › Vollauszug soft-close 40 kg
 › Vollauszug soft-close 60 kg
 › Vollauszug tipmatic Plus 40 kg
 › Vollauszug tipmatic Plus 60 kg

belastbarkeit
 › 40 und 60 kg

hinweis
 › die passenden bohrbilder erhalten 
sie auf anfrage und finden sie als 
download auf unserer homepage 
www.hasenkopf.de.

typen
 › standard QVs Vollauszug mit 
dämpfung
 › auf Wunsch auch als Vollauszug 
ohne dämpfung oder mit Push to 
open funktion

belastbarkeit
 › 30 kg

hinweis
 › die passenden bohrbilder erhalten 
sie auf anfrage und finden sie als 
download auf unserer homepage 
www.hasenkopf.de.

typen
 › standard tdVm Vollauszug mit 
dämpfung
 › auf Wunsch auch als Vollauszug 
ohne dämpfung oder mit tipon 
funktion

belastbarkeit
 › 30 und 50 kg

hinweis
 › lieferung auch mit blum 
moVento auf anfrage möglich.
 › die passenden bohrbilder erhalten 
sie auf anfrage und finden sie als 
download auf unserer homepage 
www.hasenkopf.de

graSS dynaProbluM tandeM hettich quadro 
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Produkte schubladen 

inneneinSätze
auSführungen

d

art.-nr. 
bst

Profilhöhe
 › 80 mm

korpusbreite
 › zwischen 300 und 900 mm 

Verstärkter boden
 › buche-dekor: 8 mm

details
 › innenhöhe: 59 mm
 › abstand der teiler: ca. 80 mm
 › stärke der teiler: 10 mm

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › fester einteilung
 › unterbodenführung

art.-nr. 
mb-80 und mb-160

Profilhöhen
 › 80 und 160 mm

korpusbreite
 › zwischen 300 und 1200 mm

Verstärkter boden
 › buche-dekor: 8 mm

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › unterbodenführung

küchenSchublade 
Standard

beSteckSchublade 
Mit feSter einteilung
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kÜchenschubladen systeme

art.-nr. 
GeWÜrZ

Profilhöhe
 › 80 mm

korpusbreite
 › zwischen 300 und 600 mm 

Verstärkter boden
 › buche-dekor: 8 mm

details
 › bohrungsdurchmesser: 60 mm

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › Gewürzeinsatz 
 › unterbodenführung

art.-nr. 
messer

Profilhöhe
 › 80 mm

korpusbreite
 › zwischen 300 und 600 mm 

Verstärkter boden
 › buche-dekor: 8 mm

details
 › höhe des messerblocks: 51 mm

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › messerblock 
 › unterbodenführung

art.-nr. 
utens

Profilhöhe
 › 80 mm

korpusbreite
 › zwischen 450 und 1200 mm 

Verstärkter boden
 › buche-dekor: 8 mm

details
 › innenhöhe: 59 mm
 › lochreihenabstand: 16 mm
 › stärke der teiler: 10 mm

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › flexibler einteilung 
 › unterbodenführung

art.-nr. 
bst-eins

Profilhöhe
 › 80 mm

korpusbreite
 › zwischen 300 und 900 mm 

Verstärkter boden
 › buche-dekor: 8 mm

details
 › innenhöhe des einsatzes: 47 mm
 › abstand der teiler: ca. 80 mm
 › stärke der teiler: 10 mm

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › herausnehmbarem besteckeinsatz 
 › unterbodenführung

küchenSchublade 
Mit herauSnehMbareM 
beSteckeinSatz

utenSilienSchublade MeSSerSchublade gewürzSchublade
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Produkte schubladen 

art.-nr. 
z. b. utens-GeWÜrZ 

Profilhöhen
 › 80 und 160 mm

korpusbreite
 › zwischen 300 und 1200 mm 

Verstärkter boden
 › buche-dekor: 8 mm

details
 › je nach Wahl der kombination

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › teiler / einsatz je nach auswahl
 › unterbodenführung

art.-nr. 
teller 

Profilhöhe
 › 160 mm

korpusbreite
 › zwischen 600 und 1200 mm 

Verstärkter boden
 › buche-sperrholz: 19 mm

details
 › höhe buchenholzstäbe: 160 mm
 › lochabstand im boden: 16 mm

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › lochplatte mit holzstäben
 › unterbodenführung

art.-nr. 
toPf 

Profilhöhe
 › 160 mm

korpusbreite
 › zwischen 600 und 1200 mm 

Verstärkter boden
 › buche-dekor: 8 mm

details
 › schräger Querteiler hinten für 
topfdeckel

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › schrägem Querteiler
 › unterbodenführung

art.-nr. 
Vorrat 

Profilhöhe
 › 160 mm

korpusbreite
 › zwischen 300 und 1200 mm 

Verstärkter boden
 › buche-dekor: 8 mm

details
 › tiefe der fächer: 108 mm
 › lochreihenabstand: 32 mm
 › stärke der teiler: 10 mm

komplettsystem bestehend aus 
 › schublade
 › flexibler einteilung
 › unterbodenführung

VorratSSchublade toPfSchublade tellerSchublade koMbinationen



PraktiSche inneneinSätze und einteilungen  
für geSchirr, beSteck und andere küchenutenSilien 
Sorgen für ordnung und überSicht in der küche.



Produkte schubladen 

Viele Möglichkeiten.  
ein Starker Partner.

corian 

durch zwei- und dreidimensionale Verarbeitung bringen wir den hochwertigen 
mineralwerkstoff in nahezu jede beliebige form und fertigen daraus zum beispiel 
becken, arbeitsflächen, theken und Wandverkleidungen.

ParaPan 

der homogen durchgefärbte, spiegelglatte acrylwerkstoff lässt sich spanend und 
verformend bearbeiten und eignet sich durch seinen außergewöhnlichen Glanz 
besonders für repräsentative einrichtungen im Projektbereich.

acryl 

lichtdurchlässigkeit, viele farb- und formmöglichkeiten sowie seine hervor-
ragenden Verarbeitungseigenschaften machen acryl zu einem sehr flexibel 
einsetzbaren material, zum beispiel für den hochwertigen innenausbau.

 
freScata 

frescata heißt unser Programm für die kreative Gestaltung von oberflächen  
und Verkleidungen in verschiedenen materialien und materialkombinationen  
mit individuellen texturen und Veredelungsmöglichkeiten. 

 
und Mehr 

neben holz, corian, Parapan und acryl bieten wir auch Produkte und leistungen 
in weiteren Premiumwerkstoffen, wie beispielsweise Gipsfaserbeton. so haben wir 
für jede anforderung das passende material.

corian® ist eine eingetragene marke von duPont®. Parapan® ist eine  
eingetragene marke von evonik® industries. frescata® und curVa® sind eingetragene  
marken der hasenkopf holz & kunststoff Gmbh & co kG.

Produkte Von haSenkoPf  
Sind beinahe überall zuhauSe.

mit fortschrittlichen Verarbeitungstechniken und vielseitiger kompetenz in 
verschiedenen Premiumwerkstoffen bieten wir unseren kunden und Partnern 
lösungen nach maß für beinahe alle lebens- und arbeitsbereiche und unter-
stützung von der Projektplanung bis zur finalen umsetzung. 
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anWendunGsbereiche

baden & waSchen 

  freistehende badewanne und aufsatzschalen aus 
corian®  aus der serie Pearl von talsee aG  
[ foto: talsee aG] 

 
im sanitärbereich eröffnen wir neue möglichkei-
ten der formgebung. unsere mineralwerkstoffe 
gewährleisten beste hygienische bedingungen.

wohnen & leben

design tisch aus corian® für Veech media  
architecture (Vma) [ foto: heiner heine ] 

 
in Zusammenarbeit mit namhaften Gestaltern 
schaffen wir eindrucksvolle einzelobjekte und  
ganze einrichtungen, die Wohn- und lebens-
qualität sichtbar steigern.

kochen & eSSen

corian® küchenblock für schreinerei abendschein  
[ foto: abendschein ] 

 
 
für die küche als zentralen bereich unseres 
lebens zuhause realisieren wir funktionale und 
formvollendete lösungen.

aufbewahren & ordnen

küchenschublade mit individuell angefertigtem 
besteck- und Gewürzeinsatz aus buche  
[ foto: hasenkopf ] 
 

mit individuellen einrichtungen und unseren  
bewährten, hochwertigen schubladenlösungen 
sorgen wir für elegante Übersichtlichkeit und  
pragmatische ordnung. 

arbeiten & rePräSentieren 

deckenleuchten und möbel aus corian® und 
Parapan®. [ foto: hasenkopf ]  
 

 
für büros und andere arbeitsbereiche bieten 
wir repräsentative und praktische einrichtungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten.

heilen & Pflegen

medizintechnische arbeitsplatte mit  integrierten 
Waschtischen aus corian® für die Zahnklinik  
münchen für kavo dental Gmbh [ foto: kavo dental ] 

 
für institutionen im Gesundheitswesen schaffen 
wir umfelder, die komfort und heilung verspre-
chen. sie sorgen für große benutzungsfreundlich-
keit und einfache reinigungsbedingungen.

PräSentieren & Verkaufen

Parapan® theke und Wandverkleidung im auftrag 
von cole Joinery im auftrag von cd uk für dior 
[ foto: evonik degussa ] 

 
mit ansprechender einrichtung und vielseitigen 
Gestaltungsmöglichkeiten helfen wir, unterneh-
men, Produkte und dienstleistungen in Verkaufs-
räumen oder auf messen optimal zu inszenieren.

bewirten & eMPfangen

thekenanlage aus corian® und holzwerkstoff  
im auftrag von riedl / team konzept für die bmW 
Welt münchen  

 
für Gastronomie und hotellerie ermöglichen wir 
ansprechende und funktionale einrichtungslö-
sungen. deshalb sind unsere Produkte dort gern 
gesehene dauergäste.

beleuchten & Veredeln

Sparkasse Schwyz, Schwyz Schweiz für Kreativ
schreinerei Wagner AG Design: Marty Architektur AG  
[ Foto: N. Kazakov] 
 
 
einige unserer Werkstoffe sind transluzent und 
eignen sich für eindrucksvolle lichtinstallationen. 
auch in der Veredelung von oberflächen gibt es 
zahlreiche attraktive möglichkeiten. 
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Produkte schubladen 

unSer angebot
für ihren erfolg.

geMeinSaM Mehr wert SchöPfen

unsere kunden aus handwerk und industrie, design und architektur schätzen 
uns als zuverlässigen und kompetenten Partner für jede art von herausforde-
rung. mit erfahrung und modernstem know-how in den Verarbeitungstechniken 
spanen, Verformen und Gießen ergänzen wir ihre eigenen kompetenzen und 
eröffnen ihnen die möglichkeit, anspruchsvolle ausschreibungen und aufträge 
für sich entscheiden zu können. als teil einer für alle beteiligten vorteilhaften 
Wertschöpfungskette verstärken wir ihre kapazitäten und unterstützen sie da- 
bei, ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. Überzeugen auch sie sich von 
unserem angebot für ihren erfolg.

38



ProZesskette

sie haben eine 
anfrage oder aus- 
schreibung zu 
einem Projekt, bei 
dem sie unterstüt-
zung gebrauchen 
können. 

1

Wir unterstützen  
sie bei der ange- 
botskalkulation, 
helfen bei techni-
schen detailfragen 
und stellen ihnen  
z. b. muster zur 
Verfügung. 

angebot 
Mit unS

2

mit hasenkopf als 
effizientem Zulieferer 
gewinnen sie durch 
ihr wettbewerbs-
fähiges angebot die 
auftragsvergabe.

auftrag 
für Sie

3

Wir unterstützen  
sie bei der Planung 
und gewährleisten 
die termingerechte 
Produktion und 
lieferung, auf 
Wunsch auch direkt 
auf ihre baustelle.

auSführung 
Mit unS

4

ihre leistung steht 
im Vordergrund.  
bei ihrem kunden 
treten wir nicht  
in erscheinung.  
der erfolg gehört 
ihnen.

erfolg 
für Sie

 5

anfrage 
an Sie
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wir bringen indiViduelle ideen 
in forM und Perfektion in Serie. 
gerne beraten wir Sie auch 
Schon in der PlanungS- und 
entwicklungSPhaSe. SPrechen 
Sie unS einfach an! für ihre 
wünSche haben wir iMMer zwei 
offene ohren.

t +49 . (0) 86 77 . 98 47 40
Schubladen@haSenkoPf.de

seit 1964

hasenkopf
industrie
manufaktur

hasenkopf holz & kunststoff Gmbh & co. kG · stöcklstraße 1-2 · 84561 mehring · Germany 
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