
Produktinformation Regalsystem QR



Produktinformation 

Regale haben viele Funktionen: Sie ordnen Bücher, 
sorgen für Stauraum, präsentieren Sammlungen, 
verstecken Musikanlage und Fernseher oder 
dienen als Raumteiler. Regale sind ein Stück 
Lebensraum, der individuell und flexibel gestaltet 
werden möchte. Oliver Conrad hat für die unter-
schiedlichen Wohn - und Arbeitssituationen das 
Regalsystem QR konzipiert. Es lässt sich aus qua-
dratischen und rechteckigen Fächern zusammen-
stellen und findet in jedem Raum seinen Platz. Die 
Regalelemente sind in unterschiedlichen Längen 
erhältlich, was variable Höhen und Breiten ermög-
licht.  

Shelves have many functions: they organize books, 
provide storage space, present collections, hide 
sound system and TV, or serve as a room divider. 
Shelves represent living room which should be built 
individual and flexible. Oliver Conrad has designed 
the shelving system QR for different lifestyles and 
working environments. It can be compiled from 
square and rectangular compartments and fits in 
every room. The shelves are available in different 
lengths with variable heights and widths.

Regal QR



Regal QR

MDF Melaminfilm anthrazit / weiß
Kante: Mdf natur/Eiche/Nussbaum/Wenge/
Aluminium/ABS Weiß/ABS Schwarz

MDF Melamine anthracite / white
Edges: Mdf/oak/walnut/wenge/
aluminum/ABS white/ABS black

Breite Width  Tiefe Depth Höhe Height
580-4900 mm 370 mm 580-3100 mm

Design:  Oliver Conrad Studio 1998

Regal QR



Sideboard QR

Produktinformation 

Für die Sideboards des QR-Regalsystems stehen 
vier unterschiedliche Abdeckplatten zur Aus-
wahl. Passend zum Korpus der Regale gibt es 
eine weiße oder anthrazit-farbene Abdeckplatte 
aus Melaminfilm, die mit denselben Kanten wie 
das Regal versehen ist. Eine schöne Alternative 
für Sideboards der QR-Varianten „urban“ und 
„style“ sind Echtholzabdeckplatten, die in Eiche, 
Nussbaum oder Wenge erhältlich sind. Wie alle 
Holzoberflächen von Oliver Conrad sind auch die 
Echtholzabdeckplatten mit einem biologischen 
Holzöl dreifach geölt: Das sieht nicht nur gut aus, 
sondern fühlt sich auch gut an.

There are four different tops available to choose 
from for the QR shelf system sideboards. A white 
or anthracite cover made of melamine film that 
matches the body of the shelves and is edged li-
kewise. A nice variant to the QR „urban“ and „style“ 
are oiled veneer top shelves that are available in 
oak, walnut or wenge. Like all wood surfaces by Oli-
ver Conrad  they are oiled three times with natural 
organic oils: it not only looks good but feels good, 
too.



Sideboard QR

MDF Melaminfilm anthrazit / weiß
Kante: Mdf natur/Eiche/Nussbaum/Wenge/
Aluminium/ABS Weiß/ABS Schwarz

MDF Melamine anthracite / white
Edges: Mdf/oak/walnut/wenge/
aluminum/ABS white/ABS black

Breite Width  Tiefe Depth Höhe Height
580-3100 mm 370 mm 480-1200 mm

Design:  Oliver Conrad Studio 1998

Sideboard QR



Produktinformation 

Das QR-Schubladenelement sorgt für Stauraum 
und Ordnung. Zwei Schubladen mit dezenten 
Griffmuscheln fügen sich nahtlos in die rechtecki-
gen Regalfächer des QR-Systems ein und erwei-
tern es um eine Vielzahl von Gestaltungsmöglich-
keiten über die klassische Regalwand hinaus. So 
lässt sich mit mehreren Schubladenelementen 
auch ein modernes Sideboard gestalten, das im 
Wohnzimmer ein ebenso attraktiver Blickfang ist 
wie im Büro oder anderen Geschäftsräumen.

The QR drawer unit provides storage space and 
order. Two drawers with discrete shell grip handles 
fit seamlessly into one of the rectangular compart-
ments of the QR system and bring the classical 
wall shelf into a multitudinous universe of design 
possibilities.With multiple drawers, you can design 
a modern sideboard that is as much an equally at-
tractive eye-catcher in the office or other premises 
as it is in the living room.

Regal QR Schubladenelement



Schublade QR

MDF Melaminfilm anthrazit / weiß
Kante: Mdf natur/Eiche/Nussbaum/Wenge/
Aluminium/ABS Weiß/ABS Schwarz

MDF Melamine anthracite / white
Edges: Mdf/oak/walnut/wenge/
aluminum/ABS white/ABS black

Breite Width  Tiefe Depth Höhe Height
700 mm 370 mm 380 mm

Design:  Oliver Conrad Studio 1998

Regal QR Schubladenelement



Produktinformation 

Das Regalsystem lässt sich mit den QR-Schie-
betüren immer wieder neu gestalten – optisch 
und funktional. Die quadratischen oder rechtecki-
gen Türen können neue Akzente setzen oder ein 
offenes Regalfach in einen geschlossenen Stau-
raum verwandeln. Die Schiebetüren werden in die 
dafür vorgesehene Nut geschoben und gleiten den 
Regalboden entlang.  Alle Schiebetüren sind in 
drei Holzarten, 16 harmonischen Farben, klarem 
Weiß, vier Acrylglasvarianten und als Spiegel- 
oder Fototür erhältlich. In der Basisversion hat 
jede lackierte  Schiebetür eine weiße Innenseite, 
die auf Wunsch auch farbig lackiert werden kann: 
Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Griff der 
Schiebetür von der einen auf die andere Farbseite 
wechseln und eine völlig neue Raumatmosphäre 
schaffen. Dem gestalterischen Spielraum sind 
dabei keine Grenzen gesetzt!

Die Spiegeltür setzt einen besonders gefälligen 
Akzent am QR-Regalsystem: Je nach Perspekti-
ve bietet sie immer wieder neue Ansichten und 
verändert sich außerdem mit der Lichtsituation im 
Raum. Geschickt eingesetzt kann sie in dunkleren 
Räumen für eine freundlich-aufgehellte Atmo-
sphäre sorgen.

The shelf system can can be made new again and 
again with the QR-sliding doors  – visually and 
functionally. The square or rectangular doors add 
accents or transform an open shelf into a closed 
storage space. The sliding doors can be inserted 
easily into the provided groove which guide the 
doors along. All doors are available in three wood 
types, 16 harmonious colours, pure white, four 
acrylic glass options and as a mirror or photo door. 
In the basic version each sliding door has a painted 
white interior, which can be coloured when desi-
red: With a few easy steps you can switch from 
one colour to another  and create an entirely new 
environment. Unlimited creative freedom!

The mirror door is a particularly pleasing accent to 
the QR shelf system: depending on your perspecti-
ve, it constantly provides new reflections and also 
transforms the room with the changing light condi-
tions. Used cleverly, it can brighten dark rooms into 
a friendly atmosphere.

Regal QR Schiebetüren



Schiebetür QR

MDF Melaminfilm lackiert /
Furnier / Acrylglas / Kristallspiegel
Griff Edelstahl

MDF Melamine painted /
veneer / acrylic glass / mirror
handle stainless steel

Breite Width  Tiefe Depth Höhe Height
360/720 mm 5 mm  360 mm

Design:  Oliver Conrad Studio 1998

Regal QR Schiebetüren



19. Taupe
Taupe

12. Sandbeige
Sand

Wenge furniert
Wenge veneer

51. Foto Wiese
Photo grass

16. Moosgrün
Moss green

04. Olivgrün
Olive green

Eiche furniert
Oak veneer

03. Orange
Orange

15. Magamorange
Magmaorange

20. Dunkelrot
Dark Red

09. Dunkelbraun
Dark brown

Nussbaum furniert
Walnut veneer

Acryl orange satiniert
Acrylic satined

17. Safrangelb
Acrylic satined

Regal QR Schiebetüren



Acryl farblos satiniert
Acrylic satined

Kristallspiegel
Mirror

Acryl Milchglass
Acrylic white glossy

07. Flieder
Lilac

Melamin weiss
Melamine white

10. Himmelblau
Sky blue

Acryl blau satiniert
Acrylic blue satined

14. Lavagrau
Lava grey

16. Schwarz
Black

50. Foto Bücher
Photo Books

08. Violett
Violett

18. Türkis
Turquoise

13. Meeresblau
Sea blue

43. Foto Kirschblüte
Photo cherry blossom

Regal QR Schiebetüren



Produktinformation 

Die Fächer des QR-Regalsystem lassen sich mit 
Einlegeböden unterteilen – für mehr Ordnung, 
maximale Regalnutzung oder als gestalterisches 
Element. Die Einlegeböden werden unsichtbar 
über Bodenträger eingeschoben, im Handumdre-
hen und ganz ohne Werkzeug. Jedes QR-Regal 
wird mit einem Einlegeboden geliefert, der mit 
dem typischen OC-Markenzeichen versehen ist: 
Einem kleinen grünen Acrylglasplättchen, das in 
das Material eingelassen ist.

The QR shelf system compartments can be divided 
with shelving inserts for more order, maximum use 
of the shelf or as a design element. The shelves 
are inserted over invisible carriers in an instant 
and without any tools. Each QR shelf comes with a 
shelf insert, which has the original OC branding: A 
little green acrylic glass plate which is embedded 
into the material.

Regal QR Einlegeboden



Einlegeboden QR

MDF Melaminfilm anthrazit / weiß
Kante: Mdf natur/Eiche/Nussbaum/Wenge/
Aluminium/ABS Weiß/ABS Schwarz

MDF Melamine anthracite / white
Edges: Mdf/oak/walnut/wenge/
aluminum/ABS white/ABS black

Breite Width  Tiefe Depth Höhe Height
340mm  318mm  19mm
700mm  318mm  19mm
340mm  ???mm  19mm (TB)
700mm  ???mm  19mm (TB)

Design:  Oliver Conrad Studio 1998

Regal QR Einlegeboden



Produktinformation 

DQR fügt sich -optisch und technisch- perfekt 
in das Regalsystem QR ein und schafft einen 
Arbeitsplatz! Die durchdachte Steckverbindung 
ist wieder lösbar und bietet so höchste Flexibili-
tät. DQR ist sowohl als Schreibtisch als auch als 
Stehpult verwendbar und sogar reversibel, somit 
benötigt er lediglich ein großes und ein kleines 
Fach nebeneinander, egal in welcher Reihenfolge 
sie angeordnet sind.

Schreibtisch DQR



Schreibtisch DQR

MDF Melaminfilm anthrazit / weiß
Kante: MDF natur/Eiche/Nussbaum/Wenge/
Aluminium/ABS Weiß/ABS Schwarz 
MDF furniert Eiche / Nussbaum

MDF Melamine anthracite / white
Edges: Mdf/oak/walnut/wenge/
aluminum/ABS white/ABS black
Oak / Walnut Veneer

Breite Width  Tiefe Depth Höhe Height
1190mm 750mm  200mm

Design:  Oliver Conrad Studio 2013

Schreibtisch DQR



Produktinformation 

Mit der QR-Bibliotheksleiter lassen sich auch aus 
höheren Regalfächern Bücher sicher entnehmen. 
Die Leiter ist aus Massivholz und wird in den 
sechzehn Farbtönen der OLIVER CONRAD 
KOLLEKTION  angeboten.  

With the QR library ladder you can safely reach 
books in higher shelves. The ladder is made of solid 
wood and is offered in the sixteen shades from the 
OLIVER CONRAD COLLECTION.

Bibliotheksleiter QR



Bibliotheksleiter QR

Massivholz, lackiert
Solid wood, painted

Breite Width  Tiefe Depth Höhe Height
580mm  60mm  2160mm

Design:  Oliver Conrad Studio 2012

Bibliotheksleiter QR



OLIVER CONRAD Kollektion

Heesenstrasse 74
D-40549 Düsseldorf

T +49 (0) 211 301 399 0 
F +49 (0) 211 301 399 20
M info@oliverconrad.com

www.oliverconrad.com
www.facebook.com/oc.oliverconrad




