
SQUARE LINE®

Square Line is the ultimate answer to the 

demand for contemporary railing systems.  

It is an innovative quality concept in which  

a square tube is used.

Wollen Sie ein außergewöhnliches Railing-

system? Dann ist die Square Line genau das 

Richtige für Sie. In diesem raffinierten Konzept 

stehen viereckige Rohre für hohe Qualität und 

ein einzigartiges Design.

Q-Railing’s 
Square Line sets 
the standard.

Entdecken Sie die 
neue viereckige Linie  
von Q-Railing!

A new concept for square tubes
 Überzeugend: Das neue Konzept für viereckige Rohre!

Y o u r  l o g i c a l  c h o i c e  i n  p r o f e s s i o n a l  r a i l i n g  s y s t e m s



CATALOGUE

Are you interested in further innovative solutions 
for your next railing project? Then order your 
copy of the Q-railing product catalogue filled 
with over 196 pages of eye-catching ideas.

KataLog

Sind Sie an weiteren, innovativen Lösungen für Ihre 
Railingsysteme interessiert? Dann fordern Sie noch 
heute unseren Katalog mit Seiten voller ausgefallener 
Ideen an.

Q-railing Europe GmbH & Co.KG
Marie-Curie-Straße 8-14
D-46446 Emmerich am Rhein
Germany
T +49 (0) 28 22 - 9 15 69-0
F +49 (0) 28 22 - 9 15 69-70
www.Q-railing.com

WOULD YOU LIKE TO LEARN MORE ABOUT 
Q-RAILING OR OUR PRODUCTS? 
Visit us at www.Q-railing.com to get more infor-
mation or contact the Q-railing office nearest 
to you.

MÖCHtEN SIE MEHR ÜBER UNSERE  
PRoDUKtE WISSEN? 
Unter www.Q-railing.com finden Sie weitere 
Informationen sowie die Kontaktadressen unserer 
Niederlassungen in Europa.

EFFICIENC Y AND AESTHETICS

Square Line can easily be fitted into the existing Q-Railing system.  
This elegant combination incorporates efficiency and aesthetics in  
a sophisticated blend. The contemporary, stylish design is preferred  
by designers and constructors alike.

EffIzIENz UND ÄStHEtIK

Integrieren Sie die Square Line mühelos in bestehende Railingsysteme von 
Q-railing. Lassen Sie sich überraschen, wie diese Kombinationen die Optik 
auf raffinierte Art und Weise verändern. Die Square Line überzeugt nicht nur 
Designer, sondern begeistert auch Konstrukteure und Bauherren.

NEW FLUSH ANGLES

Square Line includes newly developed flush angles, which prevent 
well-known problems related to welded joints. The new line ensures 
quick and easy assembly. Apart from the standard parts, we have also 
included adjustable flush tubes in the programme. This ensures even 
more extensive application possibilities. 
 
NEUE StECKfIttINgS

Die Square Line ist mit neu entwickelten Steckfittings ausgestattet, damit 
Sie Schweißnähte vermeiden. Die neue Linie lässt sich schnell und einfach 
zusammenbauen und es gibt ein verstellbares Steckfitting, welches Ihnen 
viele zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten garantiert.
 

Innovative design. 

Inspiring ideas. order your  

Q-railing catalogue today!

Unser Katalog: 

Brandneu und kostenlos, voll  

mit innovativen Ideen!


