
produkte    products

unit bench und unit konferenz.

unit bench and unit conference.
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Position mittig

Central position

Elektrifi zierung Positionen Steckdosen

Electrifi cation Positions Sockets

quergeteilte Platte

cross-divided tabletop
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cross-divided tabletop
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Both sides position
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u n it  b e n ch / k o n fe r e n z .

Dieses Produkt ist als klassische Benchlösung mit außen 

bündig angebrachtem, oder als Konferenzlösung mit 

eingerücktem Doppelgestell (um 400 mm) wählbar. 

Alle Tischplatten sind 13 mm sichtbar und verfügen 

über einen charakteristischen 35 mm-Eckradius. 

Umlaufend ist eine abgeschrägte Profi lschiene 

(Querschnitt  80 × 28 mm) aus Aluminium befestigt. 

Ab einer Breite von 280 cm werden die Tischplatten 

geteilt und ein zusätzliches Mittelgestell eingesetzt. 

Die Dimension des Doppelgestells ist auf die Tiefe der 

gewählten Tischplatte abgestimmt. Das Tischsystem kann 

durch den Einsatz von Weiterbauelementen in der Länge 

individuell erweitert werden.

m a t e r ia lie n .

Die Tischplatten sind in den abgebildeten Melamin- und 

Furnieroberfl ächen sowie in Nanotec erhältlich, wobei 

hier Maximalgrößen zu beachten sind. Sondermaterialien 

und –farben auf Anfrage. Die rechteckigen Tischhalfter 

(Querschnitt 103 × 33 mm), die Fußtraverse, sowie die 

Profi lschiene sind in den Farben Graphit, Weiß oder 

farblos pulverbeschichtet erhältlich.

h ö h e n v e r s t e l lu n g . 

Die komfortable Höhenverstellung ist dezent an der 

Innenseite des Gestells integriert und kann über einen 

Drehknauf aus schwarzem Kunststoff (Durchmesser: 

70 mm) exakt justiert werden. Die Höhenjustierung 

kann auch per Akkuschrauber durchgeführt werden. 

Verstellbereich: 650 bis 850 mm. 

z u s a t z a u s s t a t t u n g . 

Auf Wunsch kann ein Kabelset, bestehend aus einem 

Kabelauslass und einem Steckdosenmodul bündig in die 

Tischplatte integriert werden. Eingefasst ist dieses von 

einem abgerundeten Rahmen aus schwarzem Kunststoff. 

Andere Ausführungen auf Anfrage. Die Kabelwanne, 

ausgeführt in Gestellfarbe wird unter der Platte fi xiert 

und verstaut Kabel und Mehrfachsteckdosen.  

u n it  b e n ch / co n fe r e n ce .

This product is optionally available as a classic bench 

solution with a fl ush-mounted outer, or as an indented 

double frame (around 400 mm). All tabletops are 13 mm 

thick and have a characteristic 35 mm corner radius. An 

aluminium bevelled profi le rail (cross-section 80 × 20 mm) 

is attached around the circumference.

From a width of 280 cm, the tabletops are divided and 

an additional centre frame is inserted. The dimension of 

the double frame is adapted to the depth of the selected 

tabletop. The table system can be individually lengthened 

through the use of additional elements.

m a t e r ia l s .

The tabletops are available in the illustrated melamine 

and veneer surfaces, as well as in Nanotec, however, these 

are subject to maximum sizes. Special materials and 

colours are available upon request. The rectangular table 

holders (cross-section 103 × 33 mm), the base crossbar, 

as well as the profi le rails are available in the colours 

graphite, white or colourless powder-coated.

h e ig h t  a d ju s t m e n t . 

The convenient height adjustment is discretely integrated 

on the inside of the frame and can be precisely adjusted 

using a black plastic rotary knob (diameter: 70 mm). The 

height adjustment can also be carried out using a cordless 

screwdriver. Adjustment range: 650 to 850 mm.

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

Upon request, a cable outlet combined with a net box 

(comprised of 1 × power socket, 1 × RJ45 and 1 × USB) 

can be integrated fl ush-mounted with the tabletop. 

These are bordered by a rounded-off frame made of black 

plastic. Other versions are available upon request. The 

cable tray, available in the colour of the frame, is attached 

underneath the tabletop and stores cables and multiple 

power sockets. 


