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R8 Plus
Die Quadratur des Kreises
The Squaring of the Circle
Gestaltung pur: die großformatigen Profile von R8 Plus setzen mit kühler
Eleganz und klaren Ausdrucksformen
neue Akzente im anspruchsvollen Messe- und Innenausbau.
Das eigentliche Geheimnis der neuen
Profilreihe steckt in ihrem Kern. Der besteht aus der seit Jahrzehnten bewährten
8C Stützengeometrie.

‘Pure’ design: the large-format profiles
from R8 Plus have introduced a new
design trend for trade show and exhibition
stand construction.
The key to the new range of profiles is
hidden in its core, which consists of the
tried and tested R8 support profile
geometry.

Das Plus für den Planer und Anwender:

Main benefits for designer and user:

+ Volle Kompatibilität mit den klassischen R8 Profilen und den meisten
Zubehörteilen.

+ full compatibility with the classic
R8 System profiles, along with most
standard R8 accessories.

+ Ein einheitliches Achsmaß für alle
Stützenprofile und somit Weiterverwendbarkeit vorhandener Plattenzuschnitte.

+ R8 Plus uses system centres of 990
or 1000mm, allowing the continued
use of your existing horizontal frames
and cladding panels.

+ Die Innennuten nehmen Füllungen
mit unterschiedlichen Stärken auf
und bieten Befestigungsmöglichkeit
für viele weitere Materialien und
Funktionen.

+ the channels of the support profiles
accept panels between 3 and 6mm
thickness. This allows the use of a
huge range of cladding materials.

+ Stabilere Anschlusstechnik als bei
herkömmlichen Aluminiumprofilsystemen.

+ compared to other aluminium profile
systems R8 Plus has significantly
stronger connection joints allowing
long wall spans without returns.

Ob rund, oval, quadratisch – oder gar
winkelvariabel, eines unserer Profile entspricht sicherlich auch Ihren Projektanforderungen. Bereits vorhandene
Stützen können mit Aufsteckprofilen
optisch an das neue Programm angepasst werden.
Alle Profile sind lieferbar in matt eloxierter
oder pulverlackierter Ausführung. Oberflächenkombinationen bieten sich zur
Individualisierung Ihrer eigenen Bauteile
an. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
Entdecken Sie selbst, was in die 16mm
breite Nut passt. Abdeckprofile zum Verstecken von Stromzuleitung oder einfach
nur zum farblichen Akzentuieren. Schlitzprofile zur Aufnahme von Ablagen oder
Garderoben, Holzleisten oder was Ihnen
selbst gerade einfällt.
Für weitere ausführliche Gestaltungsmöglichkeiten und technische Informationen verweisen wir auf unsere Kataloge.

With a selection of round, oval, square
or even angle variable - one of our profiles
will certainly meet your project requirements. Existing stocks of octagonal supports can be visually adapted to the new
programmes by using ‘Snap-On-Profiles’.
All profiles are available in matt silver
anodized or powder coated finish.
Combinations of profile finishes and
cladding materials offer a limitless range
of design options.
Experiment with cladding materials and
profile finishes. Use ‘cover profiles’ to fill
system channels, or insert acrylic strips
for contrasting effects. Insert slotted
profiles to accept shelves or garment
rails and add further functionality.
R8 Plus will challenge your imagination!
For further design possibilites and technical information please refer to our component catalogues and technical handbooks.

R8 Plus
Die Profile
The Profiles

Rundstütze mit Nutenfüllprofil,
Aluminium.
Round Support with Filling Profile,
aluminium.

Ovalstütze mit Nutenfüllprofil,
Aluminium.
Oval Support with Filling Profile,
aluminium.

Variostütze für Grundrisse vom 5-Eck
bis zum 26-Eck – auch für gekrümmte
Wandabwicklungen einsetzbar.
Vario Support for ground plans from 5 to
26 corners, can also be used for curved
wall solutions.

Auf keiner Messe wegzudenken: die 8C
Stützen. Durch Aufsteckprofile können
z.B. in Ecksituationen vorhandene Teile
optisch an das neue R8 Plus Programm
angepasst werden.
Everyone has octagonal 8C Supporting
Profiles! Snap-On-Profiles can visually
adapt existing components to the new
R8 Plus programme. Very useful, for
corner solutions, etc.

Quadratstütze, besonders belastbar in
Verbindung mit den dazu passenden
Quadratzargen 40 und 80 von R8 Plus.
Square Support, high load bearing capacity, especially in connection with the
cubic frame profiles 40 and 80 from
R8 Plus.

Quadratstütze und -zarge mit Verglasungsdetail und Universal-Schlitzprofil.
Square Support and Frame with glass
detail and Universal Slotted Profile.

Anschlussdetail 135°. Auf Wunsch auch
für 45° (nicht abgebildet).
Connection detail 135°. Also available
for 45° (no illustration).

Quadratzargen 40 und 80 mit Klemmschlosstechnik.
Square Frames 40 and 80 with fixing
catch technique.

R8 Plus
Verkleidung
Cladding
Experimentieren Sie mit dem Kontrast
harter metallischer Konturen und weicher
textiler Materialien. Die Einspannung von
Stoffen ist kinderleicht zu handhaben.
Play with the contrast of sharp metallic
outlines and soft textile materials. The
tensioning of textiles is very easy to
achieve.

Wer die Anspielung zur professionellen
Architektur mag, setzt die Beschläge Typ
S ein. Insbesondere Glas – aber auch
viele andere Plattenmaterialien – können
damit perfekt vor der Struktur montiert
werden.
Der runde Plattenverbinder mit seiner
Edelstahloberfläche sorgt für eine stabile
Punktbefestigung.
For those who prefer an architectural
appearance, use MERO's spider fixing
technique type S. Glass and other panel
materials can be fixed in front of the
system structure.
The round panel connector with its
surface of stainless steel also provides
a robust point fixing.

R8 Plus
Decke und Licht
Ceiling and Light
Kommunikative Bereiche, wie Messen
oder Präsentationsräume, kommen erst
durch ihre Abgrenzung zur Seite und
nach oben zur Geltung. Die filigranen
Gitterträger von MERO sind einladend
und gleichzeitig funktionell.
Vielfältige Lösungen für die akzentuierte
Ausleuchtung stehen zur Auswahl.
Communication areas, such as trade
shows or presentation sites, provide their
special atmosphere by being screened
off to the sides and top. Elegant
Framegirders from MERO are inviting,
and at the same time functional.
R8 Plus also offers a range of lighting
solutions for creating a tremendous
atmosphere.

R8 Plus
Die Warenträger
Shelves for Product Presentation
Die Präsentation Ihrer Produkte soll die
menschliche Kommunikation unterstützen.
Durchdachte und gut gestaltete Warenund Prospektträger bilden einen Teil des
dreidimensionalen Auftrittes. Die Verbindung mit der Standkonstruktion erfolgt
entweder über Schlitzprofile oder über
Nutsteine.
Neben den Bauteilen aus dem R8 Plus
Programm können hierbei auch weitere
handelsübliche Warenträger angeschlossen werden.

Beispiel für Glasbodenhalter
Example for glass shelf bracket
The presentation of your products should
support communication.
Functional and stylish brackets enhance
your three-dimensional appearance.
Brackets are connected to the stand
construction either by Slotted Profiles or
Central Fixtures.
Apart from the components from the
R8 Plus programme you can also use
custom designed brackets.

Ablage mit Zylinderanschluss
Shelf with Cylindrical Connection

Ablage Acrylglas mit Konsole
Shelf from acrylic glass with bracket

R8 Träger Schräg TS19 205 mm
R8 Bracket Slanted TS19 205 mm

R8 Konfektionsträger
R8 Wardrobe Bracket

R8 Mono Träger-MT 105 mm
Wandknopf
R8 Mono Bracket-MT 105 mm
Point Fixture

R8 Plus
Die Möglichkeiten
The Possibilities

R8 Plus ist ein Baukastensystem für
ansprechende Design- und Konstruktionslösungen. Aus Stützen und Zargen
entstehen neue Formenwelten, seien
es kubische Raumbegrenzungen, gekrümmte Wandabwicklungen, Theken,
Vitrinen oder Tische.
Durch die einheitlichen Profilmaße von
80mm und Nutbreiten können quadratische, runde und ovale Formen stilvoll
nebeneinander eingesetzt werden.
Durch Spannweiten von bis zu sechs
Metern entstehen großzügige Bereiche

für das Gespräch mit Ihren Kunden vor
einem wirkungsvollen grafischen Hintergrund.
Mit ovalen Profilen und gebogenen Zargen bringen Sie neuen Schwung in Ihren
Messeauftritt.
Die handlichen modularen Bauteile werden entweder in Normmaßen oder nach
Kundenvorgaben gefertigt. Die Wiederverwendbarkeit – auch für geänderte
Grundrisse oder Funktionen – ist gewährleistet. Die stabile Anschlusstechnik und
intelligente Profilnuttechnik garantiert,
dass das Bausystem auch in Zukunft

Ihren Erwartungen und womöglich geänderten Ansprüchen standhält. Beliebig
lassen sich die Nuten für die Aufnahme
von Glasbeschlägen, Windverbänden,
textilen Bespannungen, Dekoartikeln,
LED-Beleuchtung, Platten, Einbau von
Türen, usw. nutzen.
Techniker der MERO AusstellungsSysteme und unsere Fachanwender
weltweit beraten Sie gerne in allen
Detailfragen und entwickeln die für Sie
optimale Konfiguration.

R8 Plus is a component system for
creating elegant designs and structures.
Create cubic or curved forms, including
partition walls, counters, showcases or
tables.
Since all profile measurements are the
same, you can easily combine square,
round and oval shapes.
Wall spans up to six metres (without
intermediate returns), create ambitious
communication areas in front of effective
graphic backgrounds.
Build a stand which stretches the
imagination by using oval profiles and
curved frames.
R8 Plus modular components are easy
to handle and are manufactured either
in standard sizes or to the client’s specific
requirements.
R8 Plus is fully reusable and can easily
cope with changing floor plan
requirements.
This technically advanced and innovative
system ensures performance for many
years. Changing cladding materials and
accessories can easily accommodate
changes to brand image and corporate
ID. System channels will accept glass
fixing devices, wall and textile bracings,
LED lighting, panels, doors, etc.
MERO's Technical Department in
conjunction with our international network
of local offices, provide support and
advice to help you develop the right
solution for your needs.

Tel./Phone: (+49) 931/ 66 70 - 571
Fax:
(+49) 931/ 66 70 -189
E-mail:
m-vertrieb@mero.de
Internet:
www.meroform.com
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