
PINELLO
Unterschrankauszug | Base unit pull-out
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PINELLO
–

CUSTOMISABLE SYSTEM
FOR BASE UNITS

Covering an array of applications with just a few core 

items: that’s the philosophy behind the latest family of 

base unit pull-outs. Pinello pull-outs are made of coated 

sheet steel, which has some first-rate advantages as 

a material. It can be made into thinwalled yet highly 

stable products, guaranteeing the best possible use 

of available space. The shelves have closed bases 

that stop bottles and small items from toppling over or 

falling through. They are also incredibly easy to clean.

A Pinello is always a double-decker, but with the freely 

positionable extra shelf, up to four levels are possible. 

This means that each Pinello product is compatible with 

multiple unit heights. There are also add-ons such as 

the bottle rack, non-slip mats and magnetic dividers. 

This platform strategy culminates in the design. A pull-

out is available in three basic colours, white, silver and 

anthracite, but these colours can be supplemented with 

light-oak rails if desired. Customers can even specify 

their own choice of material instead of oak.

PINELLO
–

EIN AUSZUG FÜR JEDEN
UNTERSCHRANK

Mit wenigen Artikeln viele Anwendungen abdecken. 

Das ist die Philosophie der neuen Familie von 

Unterschrankauszügen. Die Pinello-Auszüge sind aus 

beschichtetem Stahlblech, die Vorteile des Materials 

bestechend. Mit Stahlblech lassen sich dünnwandige 

und trotzdem hochstabile Produkte fabrizieren. Beste 

Platzausnutzung ist damit garantiert. Die Tablare 

haben geschlossene Böden, sodass Flaschen oder 

Kleinutensilien nicht um- oder hindurchfallen können. 

Ihre Reinigung ist denkbar einfach.

Ein Pinello ist immer ein Doppelstöcker, mit dem 

frei positionierbaren Aufsatztablar sind aber bis zu 

vier Ebenen möglich. Jeder Pinello eignet sich damit 

für mehrere Möbelhöhen. Zudem gibt es Add-Ons, 

wie das Flaschentrenngitter, Antirutschmatten oder 

magnetische Unterteiler. Grundsätzlich ist ein Auszug 

in den Farben Weiss, Silber und Anthrazit erhältlich. Je 

nach Vorliebe lassen sich diese Farben mit Relingen aus 

heller oder gebeizter Eiche erweitern. Statt der Eiche 

wären sogar spezielle Kundenwünsche mit individueller 

Materialisierung denkbar.
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Basiskomponenten

Basic components

Optionales Zubehör

Optional accessories

Führungen

Runners

Systemaufbau | System Configuration
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Pinello TowelPinello Spice

Pinello Board Pinello Bread Pinello Inside

Pinello Cargo

Produktfamilie | Product family
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Aufsatztablar | Extra shelf

Vorteile

Advantages

Gleicher Beschlag für 2 Möbelhöhen

Maximale Ausnutzung der Höhe

Bis zu 4 Etagen

Jederzeit werkzeuglos nachrüstbar

Same fitting for two furniture heights

Maximum use of height

Up to 4 storage levels

Can be retrofitted at any time without using tools
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Gleicher Beschlag für 9 Designmöglichkeiten.

Same fitting for 9 design possibilities

Flexibles Design | Flexible design

Metalltablar ohne Einsatz

Metal shelf without insert

Relingeinsatz Eiche natur

Rail insert in natural oak

Relingeinsatz Eiche gebeizt

Rail insert in stained oak
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Vollauszug für sehr schmale Unterschrank-Elemente

Full-extension runner for very narrow base units

Pinello Spice
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Merkmale und Vorteile

Elementbreite: 150 mm

Ideal zur Planung im Bereich der Spüle, dem Kochfeld oder am Ende 
einer Küchenzeile

Maximale Ausnutzung der Breite dank dünnwandiger Tablare

Komplette Übersicht und freier Zugriff, direkt nach dem Öffnen

Kein Verrutschen des Ladegutes dank herausnehmbarer Antirutsch- 
matten aus Silikon

Optional mit Push-to-open für grifflose Fronten

Zwei Möbelhöhen und bis zu vier Etagen mit nur einem Schienenpaar 
möglich

Unit width: 150 mm

A great solution for those small spaces around the sink or cooker or at 
the end of a row of kitchen units

Maximum use of width thanks to thin-walled shelves

Complete overview and easy access immediately after opening

Contents don’t slip thanks to removable non-slip silicone mats

Push-to-open mechanism available as an option for handle-free fronts

Two unit heights and up to four levels possible with just one pair of 
runners

Features and benefits
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Pinello Cargo

Vollauszug für schmale Unterschrank-Elemente

Full-extension runner for narrow base units
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Merkmale und Vorteile

Elementbreite: 200/300 mm

Komplette Übersicht und freier Zugriff, direkt nach dem Öffnen

Maximale Ausnutzung der Breite dank dünnwandiger Tablare

Kein Verrutschen des Ladegutes dank herausnehmbarer Antirutsch- 
matten aus Silikon

Optional mit Push-to-open für grifflose Fronten

Zwei Möbelhöhen und bis zu vier Etagen mit nur einem Schienenpaar 
möglich

Unit width: 200/300 mm

Complete overview and easy access immediately after opening

Maximum use of width thanks to thin-walled shelves

Contents don’t slip thanks to removable non-slip silicone mats

Push-to-open mechanism available as an option for handle-free fronts

Two unit heights and up to four levels possible with just one pair of 
runners

Features and benefits
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Pinello Towel

Vollauszug mit Handtuchhalter und zusätzlichem Stauraum für schmale Unterschrank-Elemente

Full-extension runner with towel rail and additional storage space for narrow base units



15

Merkmale und Vorteile

Elementbreite: 300 mm

Zum Verstauen und Trockenhängen von Handtüchern ausser Sichtweite

Kein Heruntergleiten der Handtücher dank klug geformter Tragestangen

Auch das untere Tablar kann gut genutzt werden, dank hoch hängender 
Handtücher

Maximale Ausnutzung der Breite dank dünnwandiger Tablare

Kein Verrutschen des Ladegutes dank herausnehmbarer Antirutsch- 
matten aus Silikon

Komplette Übersicht und freier Zugriff, direkt nach dem Öffnen

Optional mit Push-to-open für grifflose Fronten

Zwei Möbelhöhen und bis zu vier Etagen mit nur einem Schienenpaar 
möglich

Unit width: 300 mm

For storing and drying towels out of sight

Ingeniously shaped support rails stop towels from slipping

Towels are hung high up, meaning that full use can be made of the  
bottom shelf

Maximum use of width thanks to thin-walled shelves

Contents don’t slip thanks to removable non-slip silicone mats

Complete overview and easy access immediately after opening

Push-to-open mechanism available as an option for handle-free fronts

Two unit heights and up to four levels possible with just one pair of 
runners

Features and benefits
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Pinello Board

Vollauszug mit Backblechhalterung und zusätzlichem Stauraum für schmale Unterschrank-Elemente

Full-extension runner with tray holder and additional storage space for narrow base units
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Merkmale und Vorteile

Elementbreite: 300 mm

Backblechauszug, der beim Öffnen nicht scheppert, da Bretter und  
Bleche im Möbel bleiben

Bleche und Rüstbretter lagern aufrecht und rutschen nicht weg

Komplette Übersicht und freier Zugriff, direkt nach dem Öffnen

Maximale Ausnutzung der Breite dank dünnwandiger Tablare

Kein Verrutschen des Ladegutes dank herausnehmbarer Antirutsch- 
matten aus Silikon

Optional mit Push-to-open für grifflose Fronten

Blechhalter in der Höhe individuell montierbar

Zwei Möbelhöhen und bis zu vier Etagen mit nur einem Schienenpaar 
möglich

Unit width: 300 mm

A baking-tray pull-out that doesn‘t rattle when opened, as boards and 
trays remain inside the unit

Trays and chopping boards are stored vertically and don‘t slide around

Complete overview and easy access immediately after opening

Maximum use of width thanks to thin-walled shelves

Contents don’t slip thanks to removable non-slip silicone mats

Push-to-open mechanism available as an option for handle-free fronts

Tray holder that is height-adjustable to your needs

Two unit heights and up to four levels possible with just one pair of 
runners

Features and benefits
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Pinello Bread

Vollauszug mit Brotbeutel und zusätzlichem Stauraum für schmale Unterschrank-Elemente

Full-extension runner with bread bag and additional storage space for narrow base units
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Merkmale und Vorteile

Unit width: 300 mm

Linen bread bag keeps stored bread clean without squashing it

The bag is easy to hang up and remove for washing

The divider in the middle of the bread bag allows different bread  
products to be kept separately

Maximum use of width thanks to thin-walled shelves

Complete overview and easy access immediately after opening

Contents don’t slip thanks to removable non-slip silicone mats

Push-to-open mechanism available as an option for handle-free fronts

Two unit heights and up to four levels possible with just one pair of 
runners

Elementbreite: 300 mm

Brotbeutel aus Leinen lagert Brot sauber und zerdrückt es nicht

Zum Waschen kann der Beutel einfach ein- und ausgehängt werden

Sortiermöglichkeit im Brotbeutel dank Unterteilung in der Mitte

Maximale Ausnutzung der Breite dank dünnwandiger Tablare

Komplette Übersicht und freier Zugriff, direkt nach dem Öffnen

Kein Verrutschen des Ladegutes dank herausnehmbarer Antirutsch- 
matten aus Silikon

Optional mit Push-to-open für grifflose Fronten

Zwei Möbelhöhen und bis zu vier Etagen mit nur einem Schienenpaar 
möglich

Features and benefits
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Pinello Inside

Vollauszugsystem ohne Frontbefestigung für Unterschrank-Elemente

Full-extension system without front attachment for base units
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Merkmale und Vorteile

Unit width min.: 150 mm

Ideal as a pull-out for cleaning materials alongside swing-out bins or  
in the cleaning cupboard

Even bottles can be stored securely thanks to the high blind front

Contents don’t slip thanks to removable non-slip silicone mats

Closed shelf bases stop bottles from toppling and small items from 
falling through

Complete set with runners can be easily retrofitted anywhere

Mounted on one side wall and base, making it suitable for all unit 
heights, widths and depths

Elementbreite min.: 150 mm

Ideal als Putzmittelauszug neben Dreheimern oder im Putzschrank

Stabile Lagerung auch von Flaschen, dank hoher Blindfront

Kein Verrutschen des Ladegutes dank herausnehmbarer Antirutsch- 
matten aus Silikon

Kein Umfallen von Flaschen und Hindurchfallen von Kleinutensilien dank 
geschlossener Tablarböden

Komplett-Set mit Führung ist überall einfach nachrüstbar

Unabhängig von Höhe, Breite und Tiefe dank einseitiger Boden-Seiten-
Montage

Features and benefits
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Maximale Ladefläche und Platzausnutzung
Maximum loading and use of space



Alles dreht sich um Ihre Freude am Wohnen.  

Praktisch, ästhetisch und tadellos verarbeitet: Es 

ist die Leidenschaft von peka, mit herausragenden 

Innenausstattungen zu dieser Freude beizutragen.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert entwickelt 

und produziert peka Auszugssysteme, Beschläge 

und komplette Innenausstattungen für die Küchen- 

und Möbelindustrie.

Es ist die Hartnäckigkeit, schlaue Raumlösungen 

ohne Kompromisse an Qualität und Funktionalität 

zu entwickeln, die peka weltweit an die Spitze  

gebracht hat. Und so gehören wir heute zu den 

Marktführern für Hochschrankauszüge, ausziehba-

re Ecklösungen und ökologisch durchdachte Ab-

fallsysteme. Zahlreiche internationale Patente und 

Designpreise unterstreichen die Innovationskraft.

Die peka-metall AG wurde 1964 als Schweizer Fa-

milienunternehmen gegründet. Der Hauptsitz be-

findet sich in Mosen am Ufer des Hallwilersees, 

unweit von Luzern. Als eigenständiges Produkti-

ons- und Handelsunternehmen hat sich peka eine 

führende Position in der Möbelbranche erarbeitet. 

Heute beschäftigen wir rund 130 Mitarbeitende 

und vertreiben unsere Produkte in mehr als fünfzig 

Ländern rund um den Globus.

PEKA – 
DAS ORIGINAL 
SEIT 1964

Your enjoyment of your home is our chief concern. 

We at peka are passionate about enhancing your en-

joyment of your home with our practical, flawlessly 

made furniture fittings that combine an attractive 

appearance with unmatched quality.

We have been developing and manufacturing pull-

outs, accessories and smart interior solutions for 

the kitchen and furniture industry for over fifty 

years.

Our unwavering dedication to producing inventive, 

space-saving solutions and our resolute refusal to 

compromise on quality and functionality have 

made us a global leader in our industry. Today, we 

are one of the top market providers of larder unit 

pull-outs, slide-out corner systems and ecological-

ly designed waste sorting systems. Our numerous 

international patents and design awards stand tes-

tament to our ingenuity.

peka-metall AG was set up as a family-run busi-

ness in 1964. Its head office is in Mosen, on the 

shores of Lake Hallwil near Lucerne. As an inde-

pendent Swiss manufacturing and trading compa-

ny, it has established a leading position in the fur-

niture sector. We currently employ around 130 

people and sell our products in over 50 countries 

around the world.

PEKA – 
THE ORIGINAL 
SINCE 1964
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