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unit stauraum.
unit storage space.

Aufsatzelement (Tiefe 41 cm)
Top element (depth 41 cm)
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u n it s t a u r a u m .

u n it s t o r a g e s p a c e .

Der unit Stauraum ist das ideale Raumgliederungs-

The unit storage space is the ideal room partition element

element für offene Büroﬂächen. Das Modul kann

for open-plan ofﬁce spaces, The module can either be

entweder freistehend im Raum (ausgeführt mit

positioned free-standing in the space (available with an

zusätzlicher Vorsatzrückwand) oder als klassischer

additional add-on rear wall) or as a classic cabinet on the

Schrank an der Wand positioniert werden. Die

wall. The cabinet modules are available in 2 or 3 folder

Schrankmodule sind in 2 oder 3 OH (entspricht einer

height (equates to a carcass height of 75 or 112.5 cm) in

Korpus-Höhe von 75 bzw. 112,5 cm ) in unterschied-

various widths (1-door, 2-door, 3-door). This results in

lichen Breiten (1-, 2- und 3-türig) verfügbar. Dadurch

various versions and combination options.

ergeben sich unterschiedliche Varianten und
Kombinationsmöglichkeiten.
Der Stauraum besteht aus dem Korpus, den Fronten,

The storage space is comprised of the carcass, the fronts,

der optionalen Vorsatzrückwand und der Abdeckplatte.

the optional add-on rear wall and the cover panel. The

Die Fronten der Anfangs- und Endmodule sind mit der

fronts of the starting and end modules are produced

charakteristischen Rundung (35 mm-Eckradius) gefertigt,

with the characteristic curves (35 mm corner radius);

die Ecken der Fronten der beliebig kombinierbaren

the corners of the fronts of the centre modules that can

mittleren Module sind rechteckig. Die Abdeckplatte ist

be optionally combined are rectangular. The cover

beim beidseitigen Abschluss außen ebenso abgerundet.

panel is also rounded off at the end on both sides. The

Die grifﬂosen Flügeltüren sind über den Frontüberstand

panel doors without handles are opened using the front

von 42,5 mm zu öffnen. Ein Zylinderschloss in der Front

overhand of 42.5 mm. A cylinder lock in the front is

ist optional erhältlich.

optionally available.

Alle Stauraumelemente sind auf zylindrischen Stellfüssen

All storage space elements are available on cylindrical

(Höhe 6 cm; um minus 0,5 cm und plus 1 cm justierbar)

adjustable fee (height 6 cm; adjustable by minus 0.5 cm

erhältlich. Der Durchmesser der Stellfüße beträgt 3,5 cm,

and plus 1 cm). The diameter of the adjustable fee is

Farbe ist schwarz.

3.5 cm, colour is black.

m a t e r i a li e n .

m a t e r ia ls .

Der Korpus, sowie die Abdeckplatte sind ausschließlich

The carcass is exclusively available in the melamine

in den Melaminoberﬂächen Porzellanweiß und Graphit

surfaces Porcelain white and Graphite, the fronts and

erhältlich, Fronten und Vorsatzrückwände können in

add-on rear walls can be available in additional melamine

weiteren Melamindekoren und in Furnier ausgeführt

décors and in veneer. The cover panel is coordinated with

werden. Die Abdeckplatte ist auf die Korpusfarbe

the carcass colour.

abgestimmt.
zusatzausstatt ung.

s u p p le m e n t a l e q u i p m e n t .

Optional ist eine ﬂexibel platzierbare Aufsatzbox

A ﬂexibly positionable attachment box is optionally

als Trenn- und Stauraumelement verfügbar. Dieses

available as a partition and storage space element.

Element besteht aus 19 mm starkem Material und ist in

This element is comprised of 19 mm thick materials and

ausgewählten Lackoberﬂächen oder in Korpusfarben

is available in selected paint surfaces. The depth of the

erhältlich. Die Tiefe der Box beträgt 41 cm, der Sockel

box is 41 cm, the plinth (height 50 mm) is indented on

(Höhe 50 mm) ist an allen vier Seiten eingerückt. Ab einer

all four sides. From a width of 120 cm, the attachment

Breite von 120 cm hat die Aufsatzbox eine Mittelwand.

box has a centre wall.

