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WÄSCHELEINEN-SYSTEME
SYSTÈME D`ÉTENDOIR À LINGE 
SISTEMA DI STENDIBIANCHERIA   
LAUNDRY RACK SYSTEM  

Massgeschneidert für jede Waschküche.
Um eine optimale Entfeuchtungsleistung unserer Raumluft-Wäschetrockner zu garantieren, empfehlen wir unser 
praktisches Wäscheleinen-System, welches sich durch seine robusten, verzinkten und damit langlebigen Stahl-
bauteile auszeichnet. Alle Wäscheleinen-Lösungen von LUNOR werden massgeschneidert und passgenau installiert. 
Mit individuellen Montagekomponenten, Schienenlängen und Seilhöhen nach Wunsch.

Wenn‘s nicht passt, wird‘s passend gemacht.
Sollten unsere zahlreichen vorgefertigten Elemente und Komponenten nicht passen, haben wir auch da die per-
fekte Lösung: unsere Sonderanfertigungen, mit denen sich LUNOR Wäscheleinen selbst unter kompliziertesten 
Montage- und schwierigsten Platzverhältnissen in jeden Trocknungsraum integrieren lassen.

MONTAGE-MÖGLICHKEITEN
POSSIBILITÉS DE MONTAGE 
POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO 
MOUNTING OPTIONS   



Montage mit Wandschiene für «Grosse Leine»
Montage avec rail mural  long
Montaggio con binario a parete lungo
Mounting with long wall bar

Montage mit Wandschiene für «Kleine Leine»
Montage avec rail mural court
Montaggio con binario a parete corto 
Mounting with short wall bar

Montage mit Raumkonsole für «Kleine Leine»
Montage avec console murale courte
Montaggio con consol le a parete corta
Mounting with short wall bracket 

Einfach montiert.

Damit die Wäsche möglichst schnell und schonend trocknet, ist bei der Trockenraum-Planung auf eine gute
Luftzirkulation zu achten. Je nachdem, wie eine Waschküche geplant, respektive gebaut wurde und wo welche
Leitungen, Rohre und Geräte verbaut sind, wählen unsere Spezialisten die passende Montageart. In den
meisten Fällen, und wo immer möglich, ist dies die Montage mittels Wandschiene. Wandschienen bieten wir 
von 94 cm bis 220 cm Länge an. Für 3 bis 14 Rollen. Nebst unserem bewährten grossen Wäscheleinen-System 
empfehlen wir für Kleinwäsche wie Socken oder Unterwäsche zusätzlich die praktische «Kleine Leine».

Kurz und klein.
 
Was für die Montage mit der Wandschiene «Lange 
Leine» gut ist, kann für die «Kleine Leine» nur recht 
sein. Die passende Wandschiene für die vier Leinen 
und den Seilspanner wird direkt mit der Wand ver-
schraubt.

Nichts ist unmöglich.

Alternativ zur Wandschiene gibt es die Montagemög-
lichkeit mit Raumkonsolen. Respektive die Kombination 
beider Elemente. Diese Möglichkeit bietet den grossen 
Vorteil, dass die «Kleine Leine» jeder gewünschten 
Grösse, respektive Länge angepasst werden kann.      



Montage mit Decken-Teleskopträger
Montage avec support télescopique au plafond
Montaggio con supporto telescopica al  soffitto
Mounting with ceiling telescopic bracket

Montage mit Wandkonsole
Montage avec console murale
Montaggio con consolle a parete
Mounting with wall bracket

Seilspanner an der Wandschiene montiert
Tendeur de corde monté sur le rail mural
Tenditore di corda montato su binario a parete
Rope tensioner mounted on wall bar

Wäscheleine mit Wandschiene an der Wand montiert
Corde à linge montée au mur avec un rail murale
Stendibiancheria montato su binario a parete
Clothesline with wall bar mounted on the wall

Wenn es sein muss, gehen wir auf Distanz.
 
Mit unseren verzinkten Wandkonsolen aus Stahl wird 
die Überbrückung von Rohren, Elektro- und Wasser-
leitungen an Wänden zum Kinderspiel.

Alles Gute kommt von oben.

Wenn eine Wandmontage nicht möglich ist, kommen 
bei Raumhöhen ab 2.35 Metern unsere stabilen Decken-
Teleskopkonsolen zum Einsatz. 

Nie mehr Durchhänger.
 
Der Seilspanner wird über die letzte Gleitrolle ge-
klickt und das Seilende in die durchgehende Öffnung 
des Seilspanners eingeführt. Durch die Hebelwirkung 
wird danach das gesamte Leinensystem mit einem 
satten Zug versorgt. Der Bügel wird anschliessend 
über die Leine geklappt und hält die Spannung.
Genauso unkompliziert wie das Spannen der Seile mit 
dem Seilspanner, ist das Nachspannen dieser.

Wo immer möglich benützen wir für die Montage der 
Wäscheleinen-Systeme unsere  bewährten Wand-
schienen. Das geht schnell, ist unkompliziert und hält 
in fast  jeder Wand.
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SONDERANFERTIGUNGEN
FABRICATIONS SPÉCIALES
PRODOTTI FATTI SU MISURA
CUSTOM-MADE PRODUCTS

Grosse Wandkonsole mit Verstärkungsstrebe
Grande console murale avec entretoise de renforcement
Consolle a parete grande con tutore  di rinforzo
Large wall bracket with reinforcement brace

Extra langer Decken-Teleskopträger
Support télescopique extra longue pour le plafond
Supporto  telescopica a soffitto extra lunga
Extra long ceiling telescopic bracket

Massgefertigte Verbindungsschiene
Barre de raccordement
Binario di collegamento su misura
Customized connecting rail

Nicht von der Stange.

Es gibt kleine und grosse Trocknungsräume, 
quadratische-, rechteckige-, trapezförmige- und 
vielleicht sogar Runde. Manche sind sehr hoch, an-
dere extrem niedrig. Einige haben Fenster, andere 
nicht. Und dann gibt es Waschküchen, die befinden 
sich nicht im Keller, sondern ganz oben im Dach-
geschoss mit einem Giebeldach. Da kann es schon 
sein, dass ein Wäscheleinen-System von der Stange 
nicht montiert werden kann. Damit es hinten und 
vorne passt, und rechts und links und oben und 
unten auch, fertigen wir in solchen Fällen speziel-
le, massgefertigte Befestigungskomponenten an. 
Damit lösen wir auch komplizierte Montage-He-
rausforderungen unkompliziert und schnell. Alle 
Teile werden bei uns in Zürich aus verzinktem Stahl 
gefertigt und von erfahrenen Spezialisten bei Ihnen 
montiert.

Auf die Länge kommt es an.

Genaue Planung ist das Mass aller Dinge - speziell bei 
speziellen räumlichen Bedingungen. Nur wer genau 
plant, kann auch genau montieren. Deshalb legen wir 
grössten Wert auf die exakte Aufnahme vor Ort. Genau-
so präzise geht es bei der Produktion der einzelnen 
Befestigungselemente weiter. Sind alle Teile fertig, sind 
unsere erfahrenen Monteure an der Reihe. Sie sorgen 
dafür, dass die einzelnen Wäscheleinen-Komponenten 
sauber zusammengesetzt werden und alles korrekt 
und sicher befestigt ist.


