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Buchstütze mit RückkantenhalteRung für Regale mit stahlrückkante

Die Buchstütze verfügt über einen verzinkten Rahmen und eine Plastikhalterung, die an der Rückkante 
des Regals angebracht wird. Sie kann somit unabhängig von anderen Regalen eingesetzt werden.

Die Buchstütze gleitet reibungslos über die Kante und kann somit für eine beliebige Anzahl von Büchern 
eingesetzt werden. Die Stütze wird durch das Gewicht der Bücher in Position gehalten. Wenn sie korrekt 
angebracht wird, befindet sich der Metallrahmen zwischen der Plastikhalterung und den Büchern  
(siehe Vorderseite und die Darstellungen auf den folgenden Seiten). Wenn Bücher auf der falschen  
Seite der Buchstütze platziert werden, bleibt die Stütze nicht in Position und gleitet an der Kante entlang.

Die Buchstütze ist als Standardversion oder in seitenverkehrter Ausführung erhältlich:
• Standardversion (Bücher werden auf dem Regal von links angeordnet):
 - Regaltiefe 22,5/25 cm
 - Regaltiefe 30 cm
 - Höhere Ausführung (für größere Bücher)

• Seitenverkehrte Ausführung (Bücher werden auf dem Regal von rechts angeordnet)
 - Regaltiefe 22,5/25 cm
 - Regaltiefe 30 cm

Alle Versionen sind auf Lager und innerhalb von 24 Stunden lieferbar.

Die Buchstütze kann abgenommen und auf einem anderen Regal mit einer Stahlrückkante verwendet 
werden. Allerdings sollten Sie die Stütze nur entfernen, wenn es unbedingt nötig ist, da der Plastikaufsatz 
durch das Aufstecken und Abnehmen leicht verschleißt.

Kontaktieren Sie Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG, wenn Sie Fragen zu Stützen für sehr große  
oder schwere Büchern haben. Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG erklärt Ihnen gerne die korrekte  
Verwendung der Buchstützen und steht Ihnen bei der Auswahl der richtigen Stützen zur Seite.  
Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG übernimmt keine Haftung, wenn die Buchstützen nicht sachgemäß 
verwendet werden.

Standardversion, Regaltiefe 30 cm  Standard, höhere Ausführung  
  

Seitenverkehrte Ausführung,  
Regaltiefe 30 cm

Beispiele für verschiedene Ausführungen der Buchstütze mit Rückkantenhalterung:
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anBRingung der Buchstütze mit Rückkantenhalterung (standardversion)

Bringen Sie die Buchstütze an, indem Sie die Plastikhalterung auf die Rückkante setzen und sie vorsichtig 
mit dem Handballen nach unten drücken, bis sie fest auf der Kante sitzt.

Es ist sehr wichtig, dass die Buchstütze mit Rückkantenhalterung JEDES MAL wie oben  
beschrieben angebracht wird, da bei unsachgemäßer Anbringung die Plastikhalterung  
beschädigt werden kann. 

Auf www.schulzspeyer.de unter Produkte/Regalsysteme/6030 Zubehör finden Sie eine kurze 
Videoanleitung, in der die korrekte Anbringung der Buchstütze erläutert wird.

Nach korrekter Anbringung befindet sich der Metallrahmen zwischen den Büchern und der Plastik- 
halterung.

Die seitenverkehrte Ausführung (Bücher werden von rechts auf dem Regal platziert) wird auf die gleiche 
Weise angebracht.

Setzen Sie die Plastikhalterung auf die 
Rückkante 

Drücken Sie sie mit dem Handballen 
nach unten 

Drücken, bis sie fest auf der Kante sitzt 
(Sie hören ein lautes Klicken)
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Allerdings sollten Sie die Stütze nur entfernen, wenn es unbedingt 
nötig ist, da der Plastikaufsatz durch das Aufstecken und Abnehmen 
leicht verschleißt.

Die seitenverkehrte Ausführung (Bücher werden von rechts auf dem 
Regal platziert) wird auf die gleiche Weise abgenommen. 

Hinweis: Die Plastikhalterung wurde für eine gebogene Metallrück-
kante entwickelt. Dadurch wird die Stütze zwar stabilisiert, allerdings 
kann dies das Abnehmen erschweren.

aBnehmen der Buchstütze mit Rückkantenhalterung (standardversion)

Sie entfernen die Buchstütze, indem Sie den Metallrahmen nach LINKS drücken, dann den vorderen Teil 
des Rahmens ca. 10 cm anheben und anschließend den oberen Teil der Stütze nach RECHTS drehen.

Es ist sehr wichtig, dass die Buchstütze mit Rückkantenhalterung JEDES MAL wie oben  
beschrieben angebracht wird, da bei unsachgemäßer Anbringung die Plastikhalterung  
beschädigt werden kann. 

Auf www.schulzspeyer.de unter Produkte/Regalsysteme/6030 Zubehör finden Sie eine kurze 
Videoanleitung, in der die korrekte Anbringung der Buchstütze erläutert wird.

Drücken Sie den Metallrahmen nach LINKS 
(weg von der Plastikhalterung)  

Heben Sie den vorderen Teil des Rahmens 
um ca. 10 cm an

Drehen Sie den oberen Teil der Buchstütze 
nach RECHTS (zur Plastikhalterung hin)

Der Buchstütze ist abgenommen
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