
Stachurski Lagersysteme GmbH 
 
 Misburgerstr. 81d
 30625 Hannover
 Tel.: 0511 - 712922 - 34
 Fax: 0511 - 712922 - 35
 Mobil: 
 Email: info@stachurski-lagersysteme.de
 WWW: http://www.stachurski-lagersysteme.de
 

                                 

Herzlich Willkommen!

Jahrelange Erfahrungen in der Lagertechnik erlauben uns, dem Kunden eine schnelle und angepasste
Lösung anzubieten. 

Jedes Lager besitzt einen ganz konkreten Lagerbedarf, der genau analysiert werden muß, um das
gewünschte Ergebnis zu erzielen. 

Mit einem großen Angebot an Systemen liefern wir maßgeschneiderte Lösungen jeder Größenordnung.
Unser Produktspektrum umfasst die komplette Palette an Lagersystemen, angefangen bei einfachen
Steckregalen bis zu mehrgeschossigen Lagerbühnen. Unser Unternehmen ist mit modernen CAD
Programmen ausgestattet und wir bemühen uns Ihnen jederzeit optimale technische und wirtschaftliche
Lösungen zu gewähren. 

Lagerbühnen und Stahlbaubühnen mit individuellem Maß:

Maßgeschneiderte Lagerbühnen sind die ideale Lösung für die effektive Nutzung Ihrer Lagerfläche. Jeder
Quadratmeter Ihrer gewerblichen Fläche kostet Geld, dadurch ist die optimale Raumnutzung unerlässlich.

Als Standardkonstruktion werden bei Lagerbühnen kaltgewalzte C-Stahlprofile als Nebenträger verwendet,
die über Spezialwinkel am Steg der warmgewalzten Doppel-T Hauptträger verschraubt werden und den
Bühnenbelag tragen. Die Hauptträger werden von warmgewalzten Quadratrohren- oder Doppel-T-Stützen
getragen. Über Fußplatten werden die Lasten in den Untergrund eingeleitet. 

Die Lagerbühnen können je nach Anforderung für jede Traglast konzipiert werden.

Stahlbühnen werden individuell geplant und nach Aufmaß gefertigt. Sie sind mit nur geringem Aufwand zu
realisieren und können Ihre Lagerkapazität verdoppeln. 

Das Palettenregal als flexibles Lagersystem für sperrige Güter:

Palettenregale sind die am meisten verbreiteten Lagersysteme für Paletten. Palettenregale oder
Schwerlastregale lassen sich in nahezu beliebiger Dimension aufbauen, allein begrenzt durch die bauliche
Begebenheit und die eingesetzten Fördergeräte. Das stellt gleichzeitig erhöhte Anforderungen an die
statische Belastung der Regalsysteme. Gute Planung und die Wahl des geeigneten Systems sind hier
deshalb von entscheidender Bedeutung.

Der unmittelbare Zugriff zu den Paletten in Einzel- oder Doppelregalen bei geringst möglicher Stellfläche ist
eine wichtige Anforderung. 



Beispiele für Palettenregale:

�Schwerlastregale 
�Weitspannregale 
�Trommelregale 

Zum Palettenregal gibt es zahlreiche spezielle Lösungen:

�Einfahrregale/Durchfahrregale 
�Durchlaufregale 
�Verschieberegale 

Fachbodenregale:

Das Fachbodenregal ist ein ausgereiftes Lagersystem. Fachbodenregale eignen sich zur Lagerung
unterschiedlicher Güter in beliebigen Mengen, sind vielseitig einsetzbar sowie in verschiedenen
Belastungstypen erhältlich.

Die Höhenverstellung ist schraublos im Raster von 25 mm möglich. Die Längststabilisierung wird durch
Diagonalstreben oder Aussteifungstraversen vorgenommen. 

In unser Fachbodenregalsystem können alle handelsüblichen Ablagesysteme und Hängesysteme eingebaut
werden. 

Beispiele für Fachbodenregale:

�Eckregale 
�Schubladen- und Flügeltürenregale 
�Schrägbodenregale 
�Wannenbodenregale 
�Kästenregale 
�Reifenregale 
�Flaschenregale 
�Edelstahlregale 

Zum Fachbodenregal gibt es Zahlreiche spezielle Lösungen wie:

�Mehrgeschossige Fachbodenregale 
�Archivregale 
�Fahrregale 



Kragarmregale für alles, was schwer, lang, sperrig oder unhandlich zu lagern ist:

Die Kragarmregale eignen sich ideal für die Lagerung von Langgut und sperrigen Bauteilen. Bei diesem
Lagersystem werden Kragarme horizontal in die vertikalen Ständer eingehängt. 

Das Kragarmregal wird in Größe, Tragfähigkeit, Statik und Ausstattung bestmöglich und individuell auf die
Kundenbedürfnisse abgestimmt. Kragarmregale können einseitig oder doppelseitig genutzt werden, viele
Variationen sind möglich. 

�Wirtschaftliche Flächen- und Raumnutzung – hohe Lagerkapazität 
�Qualitätsprofile aus warmgewalzten Stahl 
�Regallösungen für jedes Lager- und Raumproblem 

Das Hallenbüro löst Raumprobleme:

Einen ergonomischen und angenehmen Arbeitsplatz zu ermöglichen und dabei den Überblick zu behalten, ist
genau die Anforderung an ein Hallenbüro/Meisterbüro.

Durch eine robuste und stabile Ausführung wird eine optimale Schall- und Wärmedämmung erreicht, die es
Ihnen erlaubt in jedem Einsatzbereich in aller Ruhe arbeiten zu können. Ganz gleich, ob in der Werkstatt,
dem Lager, einer Halle oder einem großen Produktionsbetrieb. 

Mit der einfachen und problemlosen Montage im Wege des Baukastensystems wird Ihr Hallenbüro bzw.
Lagerbüro schnell erstellt, falls erforderlich erweitert und umgebaut oder in kürzester Zeit von einem Ort an
einem anderen versetzt. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


