
Innosell: Ihr ratgeber 
Sie wissen alles über Ihre Kollektion, vom Material über die Maβe,  

bishin zu Vorsorgemaβnahmen, die getroffen werden müssen. 

Vor allem wissen Sie aber, daβ Ihre Kollektion von unschätzbarem 

Wert ist. Also wollen Sie die beste Maβanfertigung, um alles zu 

konservieren oder auszustellen. Innosell kennt sich gerade damit  

aus; mit den Möglichkeiten, den neuesten Techniken, dem idealen 

System für Ihre Kollektion. Lassen Sie sich von Innosell über die 

beste Lösung für Ihre Kollektion beraten, dann bleibt alles in 

Top-Kondition.

gesamtkonzept
Da Innosell Spezialist ist für sowohl Verpackungsmaterial,  

Verpackungskonzepte, Gemäldeaufhängsysteme als auch 

Depoteinrichtungen, verfügen wir über spezifische Fach- 

kenntnisse. Diese Kenntnis kommt auch bei der Entwicklung von 

Gesamtkonzepten, zum Beispiel einer Depoteinrichtung zum 

Tragen. Denn oft hört es ja nicht bei einem erschütterungsarmen  

Gemäldezugdepot, einer fahrbaren Schrankanlage oder einem 

klimatisierten Glasschrank auf. Sie möchten, daβ alles stimmt. 

Ihre Kollektion verdient die beste Maβanfertigung, die es gibt. 

Innosell entwickelt solch ein Gesamtkonzept für Sie, damit 

Sie garantiert eine Topqualität erhalten. Innovation ist eines 

der wichtigsten Gesichtspunkte für Innosell.

Innosell arbeitet ständig an neuen Produktentwicklungen,  

wie zum Beispiel ein neues Boden- und Deckengleitsystem  

für Gemäldezugdepots, ausziehbare Plateaus mit Screens,  

oder Erschütterungsdämpfer für GemäldeDEPoTEInrIchTunGEn 

”Mitdenken über neue Produkte 

und Lösungen und getroffene 

Vereinbarungen einhalten. Das sind 

Dinge, die für uns enorm wichtig sind; 

darin finden wir einander.”

Wim Hoeben, 

Leiter der Kollektionsverwaltung 

Rijksmuseum Amsterdam

FachkenntnIs, QualItät, servIce 
Seit Jahren arbeitet Innosell mit führenden Museen im In- und Ausland zusammen.  

hierdurch wird immer mehr spezifische Fachkenntis gewonnen, die bei nachfolgenden Projekten 

genutzt wird. Der Grund für viele Museen, sich für Innosell zu entscheiden, ist die Topqualität 

der Produkte und die innovativen Lösungen, die angeboten werden. nicht nur der Qualitäts-

vorsprung, sondern auch der kundenfreundliche Service, der geboten wird, ist von gröβter 

Bedeutung. Innosell ist für Sie da.

  

Innerhalb der organisation von Innosell wird umweltbewuβt gearbeitet. Alle Materialien  

haben eine lange Lebensdauer und sind dannach recyclebar. Bei der Konservierung sind  

die ISo-normen für Innosell Leitfaden all ihrer Aktivitäten. unique selling points für  

zum Beispiel Magista Depoteinrichtungen sind u.a. geschweiβte Tragrahmen, geschweiβte  

unterwagen, 100 % ausziehbare Schubladen, direkte Kraftübertragung bei fahrbaren 

Schrankanlagen und massiv kugelgelagerte Teleskoparme.



unsere QualItätsprodukte 
FInden sIe unter anderem beI: 
rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam, 

Musea en Erfgoed Antwerpen, Van Goghmuseum, Groninger Museum, 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Belgien, 

Stedelijk Museum der Aktuellen Kunst, rautenstrauch-Joest Museum.

Tel +49-(0)2561-979591, Fax +49-(0)2561-979592 

Postfach 5153 

48676 Ahaus

info@innosell.com

www.innosell.commuseum Quality products

IhrE KoLLEKTIon 
VErDIEnT  
InnoSELL
Kulturelles Erbe muβ beschützt, aufbewahrt und ausgestellt werden. 

Innosell hilft Ihnen dabei. ob es nun um Konservieren, Präsentieren, 

ein einzigartiges Verpackungsmaterial für den Transport, oder das 

Einrichten eines Depots geht, Innosell berücksichtigt alle Aspekte 

Ihres Fachgebietes.

LAGErunG/TrAnSPorT
Kostbare und empfindliche Museumsobjekte zu lagern, zu verpacken und zu transportieren 

ist eine delikate  Angelegenheit. Innosell verfügt über jahrelange Erfahrung mit der Lösung 

von schwierigen Fragestellungen von Museen. Säurefreies Verpackungsmaterial, konditionierte 

Lagersysteme… was immer Sie benötigen: Innosell kümmert sich darum. Danksei der Qualität 

von Topmarken wie Museum Art Foam, Magista und Takiya kann Innosell sich jeder heraus-

forderung stellen.

GEMäLDEAuFhänGunG 
Ihre Kunstwerke müssen sicher und am liebsten auch stilvoll aufgehängt werden. Durch das 

hohe Qualitätsniveau, die umfangreichen Qualitätstests und die eingebauten Sicherheiten des 

Koreder Line Systems von Takiya, kann Innosell dies perfekt für Sie regeln. In jeder gewünschten 

Farbe und auf Wunsch inklusive Montage
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