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Video on Vimeo

LIRO
–

THIN-WALLED AND HIGHLY STABLE  
METAL SHELVES THAT WORK WITH 

AND WITHOUT RAILS.

Liro shelves fit with the customer’s style as they can be 

combined with rails for a tailor-made look. Users can choose 

to pair the shelves with rails made of solid oak, which are 

the perfect complement to wooden front panels and warm 

colours, or, alternatively, they can opt for glass, compact 

laminates, aluminium or another material. Without rails, Liro 

shelves ooze calm sophistication.

Liro is defined by its clean lines and uncomplicated shape, 

yet the details of the new design reveal peka’s exceptional 

expertise in metal processing. The shelves are made of top-

quality coated sheet steel, folded with millimetre precision: 

every angle is exactly right. This material, so typical of 

peka products, allows designs with very thin walls but no 

compromise on stability. The shelves are easy to clean 

thanks to their even surface, and they can be recycled as a 

single material at the end of their life.

LIRO
–

DÜNNWANDIGE UND HOCHSTABILE  
METALLTABLARE, DIE MIT UND 

OHNE RELINGE FUNKTIONIEREN.

Liro-Tablare passen sich Ihrem Stil an, da sie individuell mit 

Relingen kombiniert werden können. Relinge aus massiver 

Eiche, die perfekt mit Fronten aus Holz und warmen Farben 

harmonieren, sind ebenso möglich wie die Bestückung 

mit Glas, Kompaktplatten, Aluminium oder einem anderen 

Material. Ohne Relinge strahlen Liro-Tablare eine elegante 

Ruhe aus.

Liro definiert sich über seine gerade und schnörkellose 

Form. Doch die Details des neuen Designs offenbaren die 

grosse Kompetenz von peka in der Metallverarbeitung. 

Die Tablare aus hochwertig beschichtetem Stahlblech sind 

millimetergenau abgekantet, jeder Winkel stimmt. Das für 

peka typische Material erlaubt sehr dünnwandige Formen, 

ohne an Stabilität einzubüssen. Die Tablare sind mit ihrer 

ebenmässigen Oberfläche einfach zu reinigen und am Ende 

ihrer Lebensdauer sortenrein recyclebar.
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Wandelbares Design ermöglicht mehrere Stile: Relinge aus 
massiver Eiche oder individuell materialisiert.

Bedienung von mehreren Kundensegmenten mit nur einem 
Tablardesign

Versatile design enables multiple styles: rails made of solid 
oak or other material of choice

Single shelf design suitable for multiple customer segments

SYSTEMAUFBAU SYSTEM CONFIGURATION
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 Relingeinsatz von oben nach unten:
Eiche natur, lackiert | Eiche gebeizt | ohne Einsatz

Railing insert from top to bottom: 
natural oak, lacquered | stained oak | without insert
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Hochschrank Standard
Hochschrank Standard larder pull-out
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Hochschrankauszug Pleno Maxi 
Pleno Maxi larder pull-out
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Hochschrankauszug Pleno Maxi 
Pleno Maxi larder pull-out
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Unterschrankauszug Pinello Board 
Pinello Board base unit pull-out
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Unterschrankauszug Pinello Cargo 
Pinello Cargo base unit pull-out
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Unterschrankauszug Pinello Towel
Pinello Towel base unit pull-out
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Unterschrankauszug Pinello Spice
Pinello Spice base unit pull-out
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Auszugstablar Extendo als Innenauszug 
Extendo pull-out shelf as an internal pull-out
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Auszugstablar Extendo mit Antirutschmatte aus Silikon 
Extendo pull-out shelf with non-slip mat made from silicone
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Auszugstablar Extendo 
Extendo pull-out shelf
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Eckauszug Magic Corner Comfort
Magic Corner Comfort corner pull-out
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Funktioniert mit und ohne Relinge

Wandelbares Design ermöglicht mehrere Stile: Relinge aus massiver 
Eiche oder individuell materialisiert

Bestmögliche Platzausnutzung dank dünnwandiger und trotzdem 
hochstabiler Metalltablare

Kein Umfallen von Flaschen und Hindurchfallen von Kleinutensilien 
dank geschlossenem Tablarboden

Leichte Reinigung, da die Tablare einfach ausgehängt werden können

Optionales Zubehör zur individuellen Nutzung der Tablare: Relingein-
sätze aus Eiche, Antirutschmatten aus Silikon, magnetische Unterteiler

Harmoniert optisch perfekt mit handelsüblichen Schubladen

Einzigartig in der Kombination Holz/weiss und Holz/silber

Abdeckung von mehreren Kundensegmenten mit nur einem Tablar- 
design

Differenzierung über individualisierte Relinge möglich

Works with and without rails

Versatile design enables multiple styles: rails made of solid oak or 
other material of choice

Maximum use of space thanks to thin-walled shelves

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

Shelves can be easily removed for cleaning and clipped back in place

Optional accessories allowing customised use of shelf space: oak 
railing inserts, non-slip mats made from silicone, magnetic dividers

Harmonises perfectly with standard drawers

Unique wood/white and wood/silver combinations

Single shelf design suitable for multiple customer segments

Rails can be customised for a personal touch

IHRE VORTEILE YOUR BENEFITS
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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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