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Verehrte Kunden,

„Ordnung ist das halbe Leben“ – dieses Sprichwort hört man 
immer wieder. 

Wer in seiner Garage außer dem Auto noch Reifen, Fahrräder, 
Schaufel, Rechen, Rasenmäher unterbringt, in seinem Keller 
Kisten mit Kleidern, ausrangiertem Spielzeug, übrigem Geschirr, 
Getränkekisten, Gartenmöbel oder Werkzeug aufbewahren  
möchte – der merkt gleich, dass an dem Sprichwort etwas  
Wahres dran ist.

Sperrige Dinge wie Autoreifen oder Kinderschlitten landen in 
vielen Haushalten in der Garage. Hier sind sie jedoch nicht immer 
leicht zu verstauen, denn für ein herkömmliches Regal sind sie 
oftmals zu wuchtig oder einfach zu lang. Die Alternative heißt 
dann meistens „ab in die Ecke“. Doch mit der Stapelmethode 
gelangt man schnell an die räumlichen Grenzen. Gerade große, 
unhandliche Gegenstände, aber auch Blumentöpfe oder Werk-
zeuge erweisen sich dort als sehr hinderlich und können zu einer 
gefährlichen Stolperfalle werden.

Um hier Ordnung halten zu können, hat alfer® ein umfangreiches 
Ordnungs-Sortiment entwickelt. Sie können mit dem coaxis®- 
Profil-System individuelle Lösungen gestalten.
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Aus dem Weg – an die Wand

 
Besser ist es, die Hobby- und Sportausrüstung sicher und 
platzsparend in einem Wandhängesystem unterzubringen. Für die 
Wandbefestigung werden wahlweise mehrere breite coaxis®- 
Profile horizontal an der Wand befestigt. Dieses Grundgerüst ist 
weiter ausbaufähig. Mit zwei vertikalen schmalen coaxis®-Profilen 
und Regalhaltern entsteht beispielsweise ein wandgebundenes 
Regal für Farbdosen, Lacke, Werkzeugkästen usw. Felgen und 
Skier hängen an speziellen Haken oder Haltern. Die ideale Aufbe-
wahrung auch für Pinsel und Besen, deren Borsten somit vor dem 
Umknicken geschützt werden.

Gute Gründe für das coaxis®-Haken-System

• stufenlos verstellbares System
• Haken aus rostfreiem und witterungsbeständigem Aluminium 

und daher auch in Nassräumen und im Freien einsetzbar
• Stahl-Haken verzinkt
•  hohe Stabilität aufgrund spezieller Quadrat-Profilierung,  

dadurch wird das seitliche Wegkippen der Haken bei der 
Wand- und Deckenmontage verhindert

• speziell gummierte Auflagefläche für schonende Lagerung
• alle Haken mit den coaxis®-Profilen kombinierbar
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x-star® – der Star unter den Gerätehaltern

Typ Wand Typ Schiene

 
Gute Gründe für den x-star®

• superstabil mit hoher Tragkraft (6-mm-Draht)
•  optimaler Halt durch integrierte Rückholfeder und parallele 

Klemmscheren
• kompatibel mit allen coaxis®-System-Profilen
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coaxis®-Profil, breit und schmal

Diese Profile dienen als Basis-Schiene für die  coaxis®-Haken.

Gute Gründe für die coaxis®-Profile, breit und schmal

• horizontale, vertikale und diagonale Befestigung an Wand, 
Decke und Boden

• stufenlose Befestigung der coaxis®-Haken in der durch- 
gängigen Profilnut

• hohe Stabilität aufgrund eines zweifachen Hohl-Profils
• leicht zu montieren mit vorgesehenen Bohrungen
• erhältlich in 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m und 2,0 m Länge

Montagehinweis:

A  Schiene an Wand, Decke oder Boden anlegen, Löcher  
markieren, bohren, dübeln und die Schiene festschrauben, das 
Bohrloch danach mit der Kappe abdecken.

B  Horizontal: Gewindestift mit Vierkantmutter in die Nutkammer 
der Schiene einschieben und an den gewünschten Positionen 
anziehen. Haken aufstecken, 90°-Fixierung über den Haken 
schieben (um eine wackelfreie Befestigung der Haken zu 
erhalten) und mit der Alu-Rändelmutter festschrauben. Der 
Gerätehalter und Universalhalter werden in die Nutkammer der 
Schiene eingeschoben.  
Vertikal: Die 90°-Fixierung wird hier nicht benötigt. Eine  
wackelfreie Befestigung der Haken entsteht durch die  
Führungsrinnen im coaxis®-Profil. 
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C  Endkappe einstecken und Abdeckleiste aufclipsen. Die Ab-
deckleiste wird auf das entsprechende Abstandsmaß zwischen 
den montierten Haken mit einem Cuttermesser oder einer 
Haushaltsschere abgelängt und danach auf die Nutkammer 
aufgeclipst, sodass kein Schmutz in die Nutkammer geraten 
kann und ein ästhetisch äußerst ansprechendes Gesamtdesign 
entsteht.



www.alfer.com8

coaxis®-Abhängungsplatte

Mit der coaxis®-Abhängungsplatte können Sie das schmale 
oder breite coaxis®-Profil vom horizontal befestigten breiten 
 coaxis®-Profil sicher und schnell abhängen.
Hiermit lassen sich auch mühelos horizontal stufenlos verstellbare 
Regale konstruieren.

Montageginweis coaxis®-Abhängungsplatte

A  Die Schiene an der Wand anlegen und die Bohrlöcher markie-
ren. Nach dem Bohren und Dübeln wird die Schiene befestigt 
und die sichtbaren Schraubenköpfe mit den Bohrlochkappen 
abgedeckt. 
Vor dem Einschieben die Vierkantmuttern mit Zylinder- 
schrauben in die vorgesehenen Bohrungen an der coaxis®- 
Abhängungsplatte montieren.

B  Die Abhängungsplatte in die Nutkammer des horizontalen 
breiten coaxis®-Profils einschieben. Das vertikale schmale 
coaxis®-Profil über die Vierkantmuttern der Abhängungsplatte 
einschieben und die Zylinderschrauben mit einem 4er-Inbus-
schlüssel anziehen.

C  Das vertikale schmale coaxis®-Profil in die gewünschte Posi-
tion schieben, die Abdeckleiste aufclipsen und die Endkappe 
einschieben.
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Tipp: Sollte es durch die Montage des coaxis®-Profils nicht mehr 
möglich sein, die Vierkantmutter seitlich einzuschieben, kann mit 
einer Bohrung von 9,5 mm in die Nutkammer nachträglich ein 
direkter Zugang für ein weiteres Hakenbefestigungsset geschaffen 
werden.
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Profilhaken aus Aluminium

Mit den alfer®- coaxis®-Haken aus witterungsbeständigem Alumi-
nium kann man alles an die Wand oder Decke bringen. Man findet 
für jeden Zweck den richtigen Haken. Durch die gerade Auflage 
wird ein seitliches Wegkippen verhindert. Die Haken kann man 
stufenlos befestigen und sie sind jederzeit nach Bedarf wieder 
verschiebbar. Mit einer Abhängungsplatte kann man von der  
horizontalen Schiene weitere Schienen vertikal abhängen. So 
bleibt immer alles flexibel und frei verschiebbar.
Die Haken sind in roter und schwarzer Gummierung erhältlich.

Nützliche Profitipps

Die angegebene Belastbarkeit der Hakenkonstruktion entspricht 
einer normalen Belastung (flache Verteilung über die gesamte 
Auflagefläche des Hakens). Je nach Belastungsweise und bei 
Verwendung mehrerer Haken können entsprechend höhere  
Belastungswerte erreicht werden. Diese sind aber immer abhängig 
von der Befestigung auf dem Untergrund. Dieser ist unbedingt vor 
der Montage zu prüfen und es müssen geeignete 
Schrauben und Dübel verwendet werden. Für eine 
unsachgemäße Befestigung kann keine Haftung 
übernommen werden! Haken mit schwarzen  
Kappen finden Sie in unserem coaxis®-System.

Informationen zum coaxis®-System-Profilen finden 
Sie in unserem Produkt-Folder.

http://qr.alfer.com/pdf97430
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Wandhaken Wand- Wandhaken
 Blumenkastenhalter

Wandhaken, Wandhaken Wand- und
gummiert  Deckenhaken

Wand- und Decken- Wand- und Wand- und Decken-
haken, gummiert Deckenhaken haken, gummiert

Gerätehalter Blumenkastenhalter Blumenkastenhalter
 mit Superstütze

Felgenhalter Kleiderlüfter
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Profilhaken aus Stahl

Wandhaken Doppelhaken Wandhaken
 

Wandhaken, Gerätehaken Wand- und Decken-
gummiert  haken, verzinkt

Wand- und Decken- T-Deckenhaken, Unihaken,
haken, gummiert verzinkt verzinkt

Unihaken, Unihaken, Eimerhaken
gummiert verzinkt

Asthaken Stiefelhalter Surfboardhalter 
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Wandschraub- Deckenschraub- Geräteschraub-
haken, gummiert haken, gummiert haken, gummiert

Fahrradschraub-
haken, gummiert

Gerätehalter

Gerätehalter mit x-star®-Gerätehalter, x-star®-Gerätehalter,
coaxis®-Profil, breit Typ Wand Typ Schiene

x-star®-Set, Schiene Gerätehalter Skihalter
mit Gerätehaltern 
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Fahrradständer

Der  alfer®-Fahrradständer besteht aus leichtem, witterungs- 
beständigem Aluminium. Er ist für alle Fahrräder geeignet, egal  
ob Rennrad, Citybike oder Mountainbike. Es gibt ihn starr, einzeln 
oder als Dreier. Man kann ihn auf dem Boden oder an der Wand 
anbringen. Aufgrund der runden Form an den Auflageflächen 
schont er die Felgen bzw. Reifen.
Mit dem Universalfahrradhalter ist es auch möglich, andere  
sperrige Gegenstände, wie z. B. Dachboxen, Leitern, Surfbretter 
usw., zu verstauen.

Fahrradhaken, Wand- und Decken- Universalfahrrad-
gummiert fahradhaken, gumm. haken, gummiert

Fahrradständer, Fahrradständer, 
starr starr, 3-fach 
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Profikonsolen

Die  alfer®-Profikonsolen sind äußerst stabil und für schwerste 
Lasten geeignet. Sie bestehen aus rostfreiem und witterungsbe-
ständigem Aluminium und sind daher auch in Nassräumen oder 
im Freien einsetzbar. Sie sind erhältlich in den Größen von 125 mm 
bis 500 mm. Ob in kugelpoliertem oder farbig beschichtetem Alu-
minium, die Profikonsolen gibt es passend für alle Anwendungs-
bereiche.

Nützliche Profitipps

Die angegebene Belastbarkeit der Profikonsolen entspricht einer 
normalen Belastung (flache Belastung verteilt über die gesamte 
Auflagefläche der Profikonsole). Bei Verwendung mehrerer Profi-
konsolen können entsprechend höhere Belastungswerte erreicht 
werden. Dies ist aber immer in Abhängigkeit von der Befestigung 
auf dem Untergrund. Dieser ist unbedingt vor der Montage zu 
prüfen und es müssen geeignete Schrauben und Dübel verwendet 
werden. Für unsachgemäße Befestigung kann keine Haftung über-
nommen werden!

Profikonsole, 
schwere Alugussqualität
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Hinweise – Technische Darstellungen

Maße
Die in diesem Prospekt angegebenen Maße sind Circa-Werte 
und können geringfügig nach oben und unten abweichen.

Produktausführungen
Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der 
Produktverbesserung dienen, bleiben uns vorbehalten.

Gewährleistung
Da es sich bei diesem Prospekt um eine Kurzfassung handelt, 
kann sowohl für den Einzelfall als auch für den Nachbau 
abgebildeter Modelle keine Gewährleistung übernommen werden.

Farben
Die abgebildeten Farbdarstellungen können geringfügig von den 
Originalprodukten abweichen.

Wichtiger Hinweis
Folgende Marken (®) sind für die alfer® aluminium Gesellschaft 
mbH, D-79793 Wutöschingen, registriert:

alfer® �  �  �   � 

alferpro® �  

aluvalley® � 

clipstech® �  �  

coaxis® �  �  

combitech® �  �  �  

ferroplatan® � 

logika® � 

verando® �  � 

x-star® � 

Wir weisen darauf hin, dass eine Nutzung dieser Marken 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung der alfer® aluminium 
Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen, gestattet ist.
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alfer®-Eisenwaren-Sortiment

combitech®-System · Basis 
System-Profi le · Gewindestangen und Gewinde rohre · System-Zubehör 

Werkzeug-Sortiment

combitech®-System · connect 23,5 mm
connect-Verbinder 23,5 mm · System-Zubehör · System-Profi le 23,5 mm

combitech®-System · Modellbau 
connect-Verbinder 7,5 mm · System-Profi le 7,5 mm · System-Zubehör 

logika®-Profi le · Gewindestangen · Streckmetall, Glatt-, Präge- und Lochbleche

combitech®-System · Bleche, Platten und Zubehör 
Kunststoffplatten · Glatt-, Präge-, Loch-, Streckbleche · Prismatech 

Multi tube · Riffelblech-Profi le · Zubehör 

Heim- und Handwerker-Profi le 
Standard-Profi le aus Aluminium, Messing, Kunststoff · clampline-Klemm-

Profi le aus Aluminium

Stahl-Profi le 
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alfer®-Baustoff-Sortiment

Fliesen-Profi le 
Winkel-, Viertelkreis- und Quadrat-Fliesen-Profi le · LED-Profi le

Treppen-Profi le · Fugenabdeck- und Dehnfugen-Profi le

Nass dichtleisten · clipstech®-System-Profi le · Balkonwinkel

Matten und Zubehör

Boden- und Raumausstattungs-Profi le 
Übergangs- und Fugenabdeck-Profi le · Einfass-, Niveauausgleichs-, 

Winkel- und Abschluss-Profi le · Treppen-Profi le · Sockelleisten · Kantenschutz

Türdichtungsbürsten

Profi le für Parkett, Laminat und Designbeläge 
clipstech®-, clipstech®-mini-, clipstech®-vario-, clipstech®-plus-, 

optifl oor- und Renovations-System-Profi le und Zubehör · Übergangs-, Niveau

ausgleichs-, Wandabschluss- und Abschluss-Profi le · Einfass-Profi le

verando® Terrassendielen
verando® vereint anspruchsvolles Design und nachhaltiges Denken. 

Die Profi le aus witterungsbeständigem Material, hauptsächlich aus Reishül-

sen, können nicht splittern, reißen oder aufquellen und sind langlebiger als 

andere Produkte aus Holz oder Holzersatzstoffen.
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alfer®-Baustoff-Sortiment

Fliesen-Profi le 
Winkel-, Viertelkreis- und Quadrat-Fliesen-Profi le · LED-Profi le

Treppen-Profi le · Fugenabdeck- und Dehnfugen-Profi le

Nass dichtleisten · clipstech®-System-Profi le · Balkonwinkel

Matten und Zubehör

Boden- und Raumausstattungs-Profi le 
Übergangs- und Fugenabdeck-Profi le · Einfass-, Niveauausgleichs-, 

Winkel- und Abschluss-Profi le · Treppen-Profi le · Sockelleisten · Kantenschutz

Türdichtungsbürsten

Profi le für Parkett, Laminat und Designbeläge 
clipstech®-, clipstech®-mini-, clipstech®-vario-, clipstech®-plus-, 

optifl oor- und Renovations-System-Profi le und Zubehör · Übergangs-, Niveau

ausgleichs-, Wandabschluss- und Abschluss-Profi le · Einfass-Profi le

verando® Terrassendielen
verando® vereint anspruchsvolles Design und nachhaltiges Denken. 

Die Profi le aus witterungsbeständigem Material, hauptsächlich aus Reishül-

sen, können nicht splittern, reißen oder aufquellen und sind langlebiger als 

andere Produkte aus Holz oder Holzersatzstoffen.

alfer®-Ordnungssystem-Sortiment

combitech®-System · logika® 
Die logisch gelochte Profi lreihe: logika®-Profi le und logika®-Zubehör 

combitech®-System · coaxis®

Die koaxialen System-Profi le: System-Profi le, -Zubehör und -Werkzeug 

Wand- und Deckenhaken 

Aufräum-Sortiment 
Systemschienen und Zubehör · Profi lhaken, Kleiderlüfter und Gerätehalter

Fahrradständer · Profi konsolen · Möbelbau-Profi le und Pfl anzenroller
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