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FLEXIBEL STAPELN  

MIT SYSTEM.
Das neue modulare Lagersystem rund um den Roll..Profi.

Auf dem Markt gibt es bereits eine Vielzahl an Lagersystemen 

für Kabel und Leitungen. Beim genauen Hinsehen fällt jedoch 

auf, dass insbesondere für die Lagerung kleiner Trommel- und 

Ringwaren keine praktikablen Lösungen zu finden sind. Mit 

dem neuen Kabellagersystem vom Roll..Profi bieten wir Ihnen 

dafür eine passende Lösung: das CABLEDEPOT. 

Dieses endlos erweiterbare System endet nicht bei der Lagerung 

von Kabelringen und -trommeln – auch Lagerböden in unter-

schiedlichen Längen gehören zum Angebot des CABLEDEPOT. 

Ebenso sind Module für Arbeitsplatten im System erhältlich 

und erweitern Ihre Nutzungsmöglichkeiten. 

Das CABLEDEPOT zwingt Sie nicht in einer starre Aufteilung, 

sondern ermöglicht Ihnen jederzeit eine flexible Nutzung. Sie 

entscheiden heute an welcher Stelle welche Leitung gelagert 

wird und können es morgen ändern. Nur bei der Höhe legen wir 

uns und Sie fest: CABLEDEPOT erhalten Sie in einer maxi-

malen Höhe von zwei Metern. Der Grund: Ihre Sicherheit ist uns 

wichtig. Das CABLEDEPOT wird fest mit dem Boden ver-

schraubt und benötigt keine Wandhalterung. 

Für die Entwicklung des neuen CABLEDEPOT haben wir unsere 

gesamte Erfahrung aus 40 Jahren Abrolltechnik eingebracht. 

Entstanden ist ein Lagersystem basierend auf unserem be-

währten Roll..Profi ORIGINAL, welches die Integration von 

insgesamt sechs verschiedenen Abrollsystemen ermöglicht.

Die speziell neuentwickelten Halteschienen können an den 

Seitenträgern vollkommen individuell eingesetzt werden. Damit 

haben Sie ein Höchstmaß an Flexibilität, nutzen die Lagerhöhe 

optimal aus und die Abroller sind gegen Herausfallen gesichert. 

Selbst verständlich sind alle Abrollsysteme aus dem CABLEDEPOT 

zu entnehmen und separat nutzbar.
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CABLEDEPOT – SO EINZIGARTIG  

WIE FLEXIBEL.

Fakten für Profis:

  Kabelringe mit einem minimalen Innen-Ø von 95 mm
  Kabelringe mit einem maximalen Gewicht von 50 kg 
  Kabelringe mit einem maximalen Außen-Ø von 450 mm
  Kabeltrommeln mit einer maximalen Breite von 520 mm
  Kabeltrommeln mit einem maximalen Gewicht von 140 kg

Wie in jedem Lager ist auch im CABLEDEPOT Platz die ent-

scheidende Ressource. Eine besonders platzsparende Lösung 

Alle Abroller werden gegen Herausfallen gesichert. Position zum einfachen Bestücken der 
Ringabwickler.

Position der Tragschienen ist variabel und schnell 
einstellbar.

bieten wir mit dem ORIGINAL DUO: Hiermit können auf der 

gleichen Breite des ORIGINAL zwei kleinere Trommeln abgerollt 

werden. 

Auch bei der Bestückung der Ringabwickler haben wir eine 

clevere Idee umgesetzt: 

Der Abroller wird in seiner Trageschiene vorgezogen und ab-

gesenkt. So kann der Ring einfach aufgelegt werden. 
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EIN SYSTEM –  

UNZÄHLIGE LAGERMÖGLICHKEITEN.

Wir lassen Sie mit der Planung Ihres CABLEDEPOT nicht 

alleine. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten finden wir am 

besten gemeinsam die für Sie optimale Lösung. 

Wenden Sie sich gerne mit Maßen des vorhandenen Platzes 

und einer ungefähren Anzahl an Ringen oder Trommeln an 

unser freundliches Service-Personal. Selbstverständlich über-

nehmen wir gemeinsam mit Ihnen die Planung für Ihr 

CABLEDEPOT.

Detailinformationen erhalten Sie gerne vorab von unseren 

Spezialisten unter: cabledepot@rollprofi.de. 

Gerne erreichen Sie uns zusätzlich unter: 

Fon: +49 (52 45) 83 09-374

Fax:  +49 (52 45) 83 09-274

info@rollprofi.de 

www.rollprofi.de
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