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Design
FLOID Produktdesign

Regalsystem

low  
h         58 cm
b      198 cm
t         35 cm

side  
h       112 cm
b       198 cm
t          35 cm   

med  
h        166 cm
b       198 cm
t           35 cm

high
h          220 cm
b        198 cm
t           35 cm 

Material
MDF Melaminharz beschichtet, weiss /Verbindung Lamello Clamex

Hanibal ist ein modulares Regalsystem, dessen Aufbau auf H-förmigen Elementen basiert. 
Diese werden einfach aufeinander gestapelt und durch einen raffinierten Mechanismus, 
ganz ohne Schrauben, fixiert. Hanibal ist in 4 Größen erhältlich. Nebeneinander aufgestellt 
findet sich mit Hanibal für jede Raumsituation die passende Kombination. Hanibal ist für den 
German Design Award 2013 nominiert.

mehrfach

aufbauanleitung
instructions
notice de montage

design: bastian prieler

zweifach 
grundmodul
h 86 cm
b 70 cm
t 36 cm

vierfach 
arundmodul
h 156 cm
b 70 cm
t 36 cm

sechsfach 
grundmodul 
h 225 cm
b 70 cm
t 36 cm

zweifach 
anbaumodul
h 86 cm
b 69 cm
t 36 cm

vierfach 
anbaumodul 
h 156 cm
b 69 cm
t 36 cm

sechsfach 
anbaumodul
h 225 cm
b 69 cm
t 36 cm

aufbauanleitung

instructions

notice de montage

mehrfach
design: Bastian Prieler

Hanibal®

Tojo Möbel GmbH
Am Ziegelgraben 26
D 73614 Schorndorf

Tel     +49 (0)7181 401-400
Fax    +49 (0)7181 401-410
Mail    info@tojo.de 
Web  tojo.de

Design
FLOID Produktdesign

Regalsystem

low  
h         58 cm
b      198 cm
t         35 cm

side  
h       112 cm
b       198 cm
t          35 cm   

med  
h        166 cm
b       198 cm
t           35 cm

high
h          220 cm
b        198 cm
t           35 cm 

Material
MDF Melaminharz beschichtet, weiss /Verbindung Lamello Clamex

Hanibal ist ein modulares Regalsystem, dessen Aufbau auf H-förmigen Elementen basiert. 
Diese werden einfach aufeinander gestapelt und durch einen raffinierten Mechanismus, 
ganz ohne Schrauben, fixiert. Hanibal ist in 4 Größen erhältlich. Nebeneinander aufgestellt 
findet sich mit Hanibal für jede Raumsituation die passende Kombination. Hanibal ist für den 
German Design Award 2013 nominiert.

mehrfach

aufbauanleitung
instructions
notice de montage

design: bastian prieler

zweifach 
grundmodul
h 86 cm
b 70 cm
t 36 cm

vierfach 
arundmodul
h 156 cm
b 70 cm
t 36 cm

sechsfach 
grundmodul 
h 225 cm
b 70 cm
t 36 cm

zweifach 
anbaumodul
h 86 cm
b 69 cm
t 36 cm

vierfach 
anbaumodul 
h 156 cm
b 69 cm
t 36 cm

sechsfach 
anbaumodul
h 225 cm
b 69 cm
t 36 cm



1.

3.

2.

4.



5.

6.

7.


