
Die Lebensmittelschublade.
Ideales Aufbewahrungskonzept für offene Lebensmittel in der Küche
The Food-Drawer. Ideal Storage Concept for vegetables and bakery products.

für 60 cm breite Vollauszugsysteme  – for 60 cm wide full-extension drawers
Hailo Pantry Box



Hailo Pantry Box

DieGemüseschale. 
Ordnung und Hygiene für frische Lebensmittelmit mit der neuen Hailo Pantry Box
The Vegetables Bowl. Organisation and Hygiene for fresh food, with the new Hailo Pantry Box

Wo Gemüse und Co. sich wohlfühlen.
Where vegetables and co. feel at home.

Für 60 cm breite Unterschränke
for 60 cm wide drawer-cabinets

60er

Kartoffeln, Gemüse etc. werden ideal 
gelagert und sind sofort zur Hand.

Eine formstabile, auswischbare Kunststoffbox 
ist die Basis der neuen Hailo Pantry Box. 
Ein eingelegter Kunststoffboden mit Abtropf- und
Lüftungsschlitzen sorgt für entsprechend geeignete
Lagerung von Gemüse und Co. Durch einen 
gehärteten Glas-Schiebedeckel sind die Lebensmittel
hygienisch abgedeckt und dennoch sichtbar. 

Passend auf alle 60er Zargen und Schub-
kästen der Hersteller Blum/Grass/Hettich – 
Nenntiefe 500 mm.

Vegetables or potatoes are ideally stored - 
for immediate access.

The stable, easy-to-clean plastic box is the base 
of the new Hailo Pantry Box.
Covered by an innovative Safety-Glass Sliding Lid 
it stores and covers the food hygienically and visibly.
The included, removable plastic grid with drainage- 
and ventilation-slots ensures a suitable, convenient 
storage of vegetables and co.

Fits into any 60 cm drawer-system 
made by Blum, Grass, Hettich,  
of nominal depth NT 500 mm.



Hailo Pantry Box

Die integrierte Brotbox. 
Ordnung und Hygiene mit der neuen Hailo Pantry Box
The integrated Bread Box. Organisation and Hygiene for fresh food, with the new Hailo Pantry Box

60er

Der Lieblingsplatz für Brot und Backwaren.
The preferred place for bread and bakery products.

Ideales Aufbewahrungskonzept für Backwaren.

Eine formstabile, auswischbare Kunststoffbox 
ist die Basis der neuen Hailo Pantry Box. 
Bei Lagerung von Brot und Backwaren findet ein
Holzrost Verwendung. 
Durch einen gehärteten Glas-Schiebedeckel 
sind die Lebensmittel hygienisch abgedeckt und 
dennoch sichtbar. Offen liegende Lebens mittel appe-
titlich gelagert und schnell zur Hand.

Passend auf alle 60er Zargen und 
Schubkästen der Hersteller Blum/Grass/Hettich –
Nenntiefe 500 mm.

Ideal storage concept for any bakery products -  
for immediate access.

The stable, easy-to-clean plastic box is the base 
of the new Hailo Pantry Box.
Covered by an innovative Safety-Glass Sliding Lid 
it stores and covers the food hygienically and visibly.
The included, removable wooden grid with 
crumbs- and ventilation-slots ensures a suitable, 
convenient storage of bread and bakery products.

Fits into any 60 cm drawer-system 
made by Blum, Grass, Hettich, 
of nominal depth NT 500 mm.

Für 60 cm breite Unterschränke
for 60 cm wide drawer-cabinets
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Hailo Pantry Box 

Appetitlich gelagert – schnell zur Hand. 
Ordnung und Hygiene mit der neuen Hailo Pantry Box 
Deliciously stored - fast at hand. Organisation and Hygiene for fresh food, with the new Hailo Pantry Box

Herausnehmbarer Kunststoffboden mit Abtropf- 
und Lüftungsschlitzen sorgt für entsprechend ge-
eignete Lagerung von Gemüse und Co.

Removeable Plastic Grid with drainage- and 
ventilation-slots ensures suitable, convenient storage 
of vegetables and co.

Bei Lagerung von Brot und Backwaren findet 
ein hochwertiger Echtholz-Rost Verwendung.

Removable Wooden Grid with crumbs- 
and ventilation-slots ensures suitable, convenient 
storage of bread and bakery products.

Herausnehmbarer, tragbarer Kunststoffbehälter 
zur Lagerung und zum Transport von Lebensmitteln 
inklusive.

Full Set includes also a removable, transportable 
Plastic Container for storage of smaller fruit, 
vegetables, etc.

Formstabile, auswischbare Kunststoffwanne 
als saubere Basis des Systems.

Stable, easy-to-clean Plastic Tub as base of 
the Hailo Pantry Box.

60er

Für 60 cm breite Unterschränke
for 60 cm wide drawer-cabinets

Durch einen gehärteten Glas-Schiebedeckel sind die
Lebensmittel hygienisch abgedeckt und dennoch sichtbar. 
Offen liegende Lebensmittel appetitlich gelagert und 
schnell zur Hand.

Thanks to the innovative Safety-Glass Sliding Lid 
the food is stored and covered hygienically and visibly.
Open, non-wrapped food, vegetables, bread, etc., 
are deliciously stored, and easily accessible.

Artikelnummer Pantry Box Set: 3960601

Part-Number of the complete Pantry Box Set: 3960601

Montageart: Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen
Schubkastensysteme (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
Passend auf alle 60er Zargen und Schubkästen der
Hersteller Blum/Grass/Hettich – Nenntiefe 500 mm
Produkt-Maße: B x T x H, 600 x 491 x 232 mm

Type of installation: for any common standard-drawers 
in boxed kitchen- and base-cabinets
(with sidewall thickness from 16 to 19mm)
Fits easily and is installed quickly into any common 
60 cm drawer-system made by Blum, Grass, Hettich, 
of nominal depth NT 500 mm.
Product dimensions: W x D x H, 600 x 491 x 232 mm

3960601

Ideales Aufbewahrungskonzept für Lebensmittel in der Küche.
The ideal Storage Concept for groceries in the kitchen.


