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sie haben einen design-klassiker 

erworben. dieser wird aus unbe-

 handeltem aluminium hergestellt. 

eventuell auftretende leichte un-

ebenheiten oder kratzer verleihen 

ihm erst seinen charakter und ha-

ben keinerlei einfluß auf die quali-

tät, haltbarkeit und funktion dieses 

handwerklich gefertigten produk-

tes.

der collator ist auf eine gewünschte 

länge ausziehbar und ist durch sei-

ne variabilität für eine vielzahl von 

möglichkeiten nutzbar - zeitungen, 

zeitschriften, bücher, handtücher, 

fotos, papier - einfach alles.

an der wand angebracht, auf dem 

tisch oder boden plaziert – wider-

standsfähig, leicht und daher gute 

handhabung.

danke, dass sie sich für ein produkt 

von radius design entschieden ha-

ben. 

www.radius-design.com
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you purchased a design-classic. 

produced of untreated aluminium. 

contingently existing little bumps or 

marks give it its character and have 

no influence on the quality, durabi-

lity and function of this industrial-

made product.

the collator is extractable to any 

length and by its variability it is usa-

ble for many possibilities — newspa-

pers, magazines, books, paper — 

simply everything.

fixed to the wall or placed on the tab-

le or floor — robust, lightweight and 

therefore a good handling.

thank you for choosing a product 

from radius design. you can find 

further products at:

www.radius-design.com
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