
Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge

Archivkartons



Lösungsvielfalt  in der Übersicht

Unsere Klassiker: Stülpdeckelkartons

• Preiswerte Lösung für die liegende Ablage
• Mit verschiedenen Stecktechniken
• Platzsparende Anlieferung und Lagerung
• Viele Formate verfügbar
• Hohe Passgenauigkeit durch Aussenformatangaben
• Stabil und belastbar

Einfach und bequem Zugreifen: Frontklappenkartons

• Schneller, schonender Zugriff
• Einfaches Einlegen und Entnehmen des Archivguts
• Verschiedene Steckvarianten
• Mit und ohne Schuber erhältlich
• Auf Wunsch mit geschlossenem Schuber erhältlich
• Viele Formate verfügbar 

Die Raumsparlösung: Stehsammler/Lochlosordner

• Gebrauchsfertige Lieferung
• In zahlreichen Abmessungen erhältlich
• Jahrzehntelang bewährt
• Vielfältig einsetzbar (siehe auch Fotoarchivierung) 
• Mit praktischem Rückenschild
• Leicht zu öffnen – leicht zu schliessen



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge

Archivfaltkarton
- Krempelfalttechnik -

Der Archivfaltkarton dient der liegenden 
Aufbewahrung von gebündeltem oder 
ungebündeltem Schriftgut. 
Die Standardformate sind so gewählt, 
dass eine lückenlose Füllung der meisten 
Regaltypen gewährleistet ist. Die praktische  
Krempelfalttechnik über Front- und Rückseite 
dieses Kartons bringt besondere Vorteile 
hinsichtlich seiner  Standfestigkeit, sowie ein 
schnelles Aufstellen des Kartons.

• ohne Verwendung von Metallteilen
• zusammensteckbare, zweiteilige Ausführung
• stapelbar und hochstabil
• platzsparende Lagerung

�

Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt

�7275/R �7275/B �7275/C Folio �9 x 28 x 11 cm 50

�7276/R �7276/B �7276/C DIN �5 x 25 x 11 cm 50

�7275-1/R �7275-1/B �7275-1/C �9 x 25 x 10 cm 100
�7275-2/R �7275-2/B �7275-2/C 40 x 40 x 12 cm 100

�7275-�/R �7275-�/B �7275-�/C 40 x 40 x 24 cm 100

�7275-4/R �7275-4/B �7275-4/C �8 x 26 x 11 cm 100

�7275-5/R �7275-5/B �7275-5/C 41,5 x 28,5 x 11,5 cm 100

�7275-6/R �7275-6/B �7275-6/C 47,5 x �0 x 10,5 cm 100

�7275-LÜB/R �7275-LÜB/B �7275-LÜB/C �9 x 28 x 10,7 cm 100

�7275-FLEN/R �7275-FLEN/B �7275-FLEN/C �9 x 16 x 10,5 cm, nur Boden 100

�7276-1/R �7276-1/B �7276-1/C �7 x 25 x 10 cm 100

�7276-2/R �7276-2/B �7276-2/C Innenformat �4 x 24 x 18 cm, Deckel 7 cm hoch 100

�7276-7/R �7276-7/B �7276-7/C �5 x 25 x 7 cm 100

�7276-15/R �7276-15/B �7276-15/C �5 x 25 x 15 cm 100

Die Qualitätsaussagen zu /R, /B und /C entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

 REGIboard   Basisboard   Classic-Board  Format   (l/b/h) MM

Archivkartons

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge

Archivfaltkarton
- Papageienstecktechnik -

Der Archivfaltkarton dient der liegenden 
Aufbewahrung von gebündeltem oder 
ungebündeltem Schriftgut. 
Die Standardformate sind so gewählt, dass 
eine lückenlose Füllung der meisten Regaltypen 
gewährleistet ist. Die praktische und einfache 
Falttechnik sichert ein schnelles Aufstellen des 
Kartons.

• ohne Verwendung von Metallteilen
• zusammensteckbare, zweiteilige Ausführung
• stapelbar und hochstabil
• platzsparende Lagerung
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Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt

�7175/R �7175/B �7175/C Folio �9 x 28 x 11 cm 50

�7176/R �7176/B �7176/C DIN �5 x 25 x 11 cm 50

�7175-1/R �7175-1/B �7175-1/C �9 x 25 x 10 cm 100

�7175-2/R �7175-2/B �7175-2/C �9 x 25,5 x 12,5 / 7cm Deckelhöhe 100

�7175-�/R �7175-�/B �7175-�/C �9 x 25,5 x 18,5 / 7cm Deckelhöhe 100

�7175-4/R �7175-4/B �7175-4/C �4 x �0 x 12 cm 100

�7175-6/R �7175-6/B �7175-6/C Folio �9 x 28 x 6 cm 100

�7175-8/R �7175-8/B �7175-8/C Folio �9 x 28 x 8 cm 100

�7175-10/R �7175-10/B �7175-10/C �9 x 27 x 11 CM 100

�7176-1/R �7176-1/B �7176-1/C �5 x 26 x 11 cm 100

Für Großformatiges wie z.B. Zeitungen 

�7175-�0/R �7175-�0/B �7175-�0/C 46,5 x �4 x 8 cm  für DIN A� 100

�7175-�1/R �7175-�1/B �7175-�1/C 42 x �0 x 14 cm 100

�7175-�2/R �7175-�2/B �7175-�2/C 50 x �9 x 14 cm 100

�7175-��/R �7175-��/B �7175-��/C 46,5 x �4 x 12 cm 100

�7181/R �7181/B �7181/C 51 x �5 x 8 cm 20

�7182/R �7182/B �7182/C 55 x �8 x 8 cm 20

�718�/R �718�/B �718�/C 60 x 45 x 8 cm 20

�7184/R �7184/B �7184/C 65 x 45 x 8 cm  für DIN A2 50

�7185/R �7185/B �7185/C 70 x 55 x 12 cm 50

Die Qualitätsaussagen zu /R, /B und /C entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

 REGIboard   Basisboard   Classic-Board  Format   (l/b/h) MM

Archivkartons

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge

5

Die Qualitätsaussagen zu /R, /B und /C entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt

�7175-9.1�/R �7175-9.1�/B �7175-9.1�/C 20 x 20 x 6 cm 100

�7175-9.14/R �7175-9.14/B �7175-9.14/C 7 x 70 x 7 cm 100

�7175-9.15/R �7175-9.15/B �7175-9.15/C 10 x 20 x 6 cm 100

�7175-9.16/R �7175-9.16/B �7175-9.16/C �0 x �0 x 6 cm 100

�7175-9.17/R �7175-9.17/B �7175-9.17/C 40 x 40 x 6 cm 100

�7175-9.18/R �7175-9.18/B �7175-9.18/C 40 x 10 x 6 cm 100

�7175-9.19/R �7175-9.19/B �7175-9.19/C 10 x 10 x 6 cm 100

�7175-9.21/R �7175-9.21/B �7175-9.21/C �0 x 10 x 12 cm 100

�7175-9.22/R �7175-9.22/B �7175-9.22/C 40 x 20 x 12 cm 100

�7175-9.2�/R �7175-9.2�/B �7175-9.2�/C 40 x 70 x 12 cm 100

�7175-9.24/R �7175-9.24/B �7175-9.24/C 40 x �0 x 12 cm 100

�7175-9.25/R �7175-9.25/B �7175-9.25/C 90 x �0 x 12 cm 100

�7175-9.26/R �7175-9.26/B �7175-9.26/C 60 x 40 x 12 cm 100

�7175-9.27/R �7175-9.27/B �7175-9.27/C 20 x �0 x 12 cm 100

Eine Längsseite des Bodens ohne Stecktechnik, zum Abklappen; Deckel 8 cm hoch

�7175-50/R �7175-50/B �7175-50/C 41 x 27 x 15 / 8 cm 100

�7175-51/R �7175-51/B �7175-51/C 41 x �1 x 15,5 / 8 cm 100

 REGIboard   Basisboard   Classic-Board  Format   (l/b/h) MM

Archivkartons

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge

Archivkarton - geheftet -

Der geheftete/genietete Stülpdeckelkarton 
dient der geschlossenen Aufbewahrung von 
zum Beispiel Exponaten oder der Ablage von 
liegendem Schriftgut.
Die Standardformate sind so gewählt, dass 
eine lückenlose Füllung der meisten Regaltypen 
gewährleistet ist. 

• geheftet mit hochwertigem, korrosionsfreiem    
     Silberdraht oder genietet
• auf Wunsch können die Heft- oder Nietstellen 
     mit Bibliotheksleinen überklebt werden
• offene Ausführungen als Sammlungskästen 
     fertigen wir nach Ihren Vorgaben

Hier einige aufpreispflichtige Aufteilungsbeispiele:
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Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt

�7170/R �7170/B �7170/C Folio �9 x 28 x 11 cm 25

�7171/R �7171/B �7171/C Folio �9 x 28 x 5 cm 25

Die Qualitätsaussagen zu /R, /B und /C entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

 REGIboard   Basisboard   Classic-Board  Format   (l/b/h) MM

Archivkartons

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge

Archivfaltkarton
- mit Frontklappe und Schuber -

Vorteil: Schneller Zugriff  von vorne über den 
praktischen Schuber!
Der Faltkarton mit Frontklappe dient der 
liegenden Aufbewahrung von gebündeltem 
Schriftgut. Das Schriftgut kann von vorne 
entnommen werden ohne den Karton aus 
dem Regal nehmen zu müssen. Der Schuber 
erleichtert diesen Vorgang, dadurch wird
dieser Karton so wertvoll.

• ohne Verwendung von Metallteilen
• zusammensteckbare, zweiteilige Ausführung
• stapelbar und hochstabil
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Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt

�7178/R �7178/B �7178/C DIN �5 x 25 x 8 cm 50

�7179/R �7179/B �7179/C Folio �9 x 28 x 11 cm 50

�7178-1/R �7178-1/B �7178-1/C �2 x 25 x 8 cm 100

�7179-1/R �7179-1/B �7179-1/C �1,5 x 25 x 8 cm 100

�7179-2/R �7179-2/B �7179-2/C �9 x 25 x 11 cm 100

�7179-�/R �7179-�/B �7179-�/C �9 x �1 x 1� cm 100

�7179-4/R �7179-4/B �7179-4/C 41 x 29 x 11 cm 100

�7179-5/R �7179-5/B �7179-5/C �1 x 27 x 12 cm 100

�7179-6/R �7179-6/B �7179-6/C �8 x 26,5 x 10 cm 100

Querformat ohne seitliche Einschiebelaschen

�7179-50/R �7179-50/B �7179-50/C 18 x 25 x 6 cm 100

�7179-51/R �7179-51/B �7179-51/C 24 x �� x 11 cm 100

�7179-52/R �7179-52/B �7179-52/C 24 x �5 x 11 cm 100

Die Qualitätsaussagen zu /R, /B und /C entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

 REGIboard   Basisboard   Classic-Board  Format   (l/b/h) MM

Archivkartons

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge

Archivfaltkarton N
- mit Frontklappe und Schuber -

Vorteil: Schneller Zugriff  von vorne, rundum glatt 
und geschlossen!
Der Faltkarton mit Frontklappe dient der 
liegenden Aufbewahrung von gebündeltem 
Schriftgut. Das Schriftgut kann von vorne 
entnommen werden ohne den Karton aus 
dem Regal nehmen zu müssen. Der Schuber 
erleichtert diesen Vorgang, dadurch wird
dieser Karton so wertvoll.

• ohne Verwendung von Metallteilen
• zusammensteckbare, zweiteilige Ausführung
• stapelbar und hochstabil
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Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt

�717�/R �717�/B �717�/C DIN �5 x 25 x 7 cm 50

�717�-1/R �717�-1/B �717�-1/C DIN �5 x 25 x 11 cm 50

�7174/R �7174/B �7174/C Folio 40 x 28 x 15 cm 50

Die Qualitätsaussagen zu /R, /B  und /C entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

Ausführung mit angebogener Frontklappe

�7172-1/R �7172-1/B �7172-1/C �6 x 2�,5 x 11 cm 50

�7172-2/R �7172-2/B �7172-2/C �5 x 25 x 8 cm 50

 REGIboard   Basisboard   Classic-Board  Format   (l/b/h) MM

Archivkartons

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge
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Archivfaltkarton
- mit angebogener Frontklappe -

Vorteil: Schneller Zugriff  von vorne!
Der Faltkarton mit Frontklappe dient der 
liegenden Aufbewahrung von gebündeltem 
Schriftgut. Das Schriftgut kann von vorne 
entnommen werden ohne den Karton aus dem 
Regal nehmen zu müssen. 

• ohne Verwendung von Metallteilen
• zusammensteckbare, einteilige Ausführung
• stapelbar und hochstabil

Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt

�7177/R �7177/B �7177/C DIN �5 x 2� x 11 cm 100

�7177-1/R �7177-1/B �7177-1/C DIN �4 x 27 x 14 cm 100

�7177-2/R �7177-2/B �7177-2/C DIN �5 x 25 x 11 cm 100

�7177-�/R �7177-�/B �7177-�/C 29 x 2� x 6,5 cm 100

�7177-4/R �7177-4/B �7177-4/C �8 x �1 x 12 cm 100

Ausführung in Querformat

�7177-50/R �7177-50/B �7177-50/C 24 x �� x 12,5 cm 100

�7177-51/R �7177-51/B �7177-51/C 25,5 x �6 x 11 cm 100

�7177-52/R �7177-52/B �7177-52/C 28 x �9 x 1o cm 100

�7177-5�/R �7177-5�/B �7177-5�/C 26 x �6 x 11 cm 100

�7177-54/R �7177-54/B �7177-54/C 2� x 25 x 11 cm 100

Die Qualitätsaussagen zu /R, /B und /C entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

 REGIboard   Basisboard   Classic-Board  Format   (l/b/h) MM

Archivkartons

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge

Archivkasten
- mit Frontklappe, vernietet -

Vorteil: Schneller Zugriff  von vorne!
Unser Archivkasten kommt überall dort zum Ein-
satz, wo höchste Anforderungen an Stabilität und 
Bedienungskomfort gestellt werden.
Leichte Entnehmbarkeit des Schriftguts durch die 
praktische Frontklappe und sehr gute Stapelfä-
higkeit des Kartons sind  weitere Vorteile.

• fertig vernietet
• Frontklappe mit Lederlasche
• stapelbar und besonders stabil

Archivsammelbox

Vielseitig, standfest und äußerst belastbar. 
So präsentiert sich diese Sammelbox für die
liegende oder stehende Ablage. Leicht zu 
öffnen durch ganz aufklappbaren Deckel  
- leicht zu schließen durch funktionellen 
Druckknopfverschluss. 
Nutzen Sie diese Box für Unterlagen jeglicher 
Art. Geeignet auch für unsere DIN A4 Einschlag-
mappen oder für Ihre Fotos, Negative und Dias 
in den dafür vorgesehenen Taschen aus HKD-
Hartfolie,  P.A.T. geprüft.

• leicht zu öffnen durch ganz aufklappbaren 
     Deckel
• leicht zu schließen durch funktionellen Druck-
     knopfverschluß
• gebrauchsfertig zusammengesteckt 
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Nachfolgende Ausführungen werden in 2,0 mm Materialstärke hergestellt

�7180/R �7180/B �7180/C Folio �7 x 27 x 12 cm 25

Die Qualitätsaussagen zu /R, /B und /C entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt

�721/R �721/B �2 x 25 x 6,5 cm 20

Die Qualitätsaussagen zu /R und /B entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

 REGIboard   Basisboard   Classic-Board  Format   (l/b/h) MM

 REGIboard   Basisboard  Format   (l/b/h) MM

Archivkartons

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge

Lochlosordner / Stehsammler
- genietet -

Optimales Archivprodukt für die stehende Ablage 
von Schriftgut
- in zahlreichen Abmessungen erhältlich

• staubsichere ungelochte Ablage
• gebrauchsfertig vernietet
• mit beschriftbarem Rückenschild und Mittel-
     greifloch
• auf Anfrage auch in Stecktechnik lieferbar 
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Die Qualitätsaussagen zu /R, /B und /C entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt

�700408/R �700408/B �700408/C �1,5 x 8 x 24 cm 100

�700410/R �700410/B �700410/C �1,5 x 10 x 24 cm 20

�700412/R �700412/B �700412/C �1,5 x 12 x 24 cm 100

�700508/R �700508/B �700508/C �� x 8 x 24 cm 100

�700510/R �700510/B �700510/C �� x 10 x 24 cm 20

�700512/R �700512/B �700512/C �� x 12 x 24 cm 100

�700108/R �700108/B �700108/C �4 x 8 x 27 cm 100

�700110/R �700110/B �700110/C �4 x 10 x 27 cm 100
�700112/R �700112/B �700112/C �4 x 12 x 27 cm 100

�700608/R �700608/B �700608/C �6 x 8 x 26 cm 100

�700610/R �700610/B �700610/C �5 x 10 x 24 cm 20

�700�08/R �700�08/B �700�08/C �7 x 8 x 24 cm 100

�700�10/R �700�10/B �700�10/C �7 x 10 x 24 cm 100

�700�12/R �700�12/B �700�12/C �7 x 12 x 24 cm 100

�700708/R �700708/B �700708/C �8,5 x 8 x 24,5 cm 100

�700710/R �700710/B �700710/C �8,5 x 10 x 24,5 cm 100

�700712/R �700712/B �700712/C �8,5 x 12 x 24,5 cm 100

�700808/R �700808/B �700808/C 40 x 8 x 24,5 cm 100

�700810/R �700810/B �700810/C 40 x 10 x 24,5 cm 100

�700812/R �700812/B �700812/C 40 x 12 x 24,5 cm 100

�700614/R �700614/B �700614/C 40 x 14,5 x 26 cm 100

�700908/R �700908/B �700908/C 4� x 8 x �0 cm 100

�700910/R �700910/B �700910/C 4� x 10 x �0 cm 100

�700912/R �700912/B �700912/C 4� x 12 x �0 cm 100

 REGIboard   Basisboard   Classic-Board  Format   (l/b/h) MM

Archivkartons

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Alle Formate sind Außenmaße.    MM = Mindestmenge


