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206 206 ·· 207 207

HPL-Vollkernplatte weiß mit schwarzer Kante, Gestell    

weiß pulverbeschichtet · white HPL solid core panel with black   
edge, frame white powder-coated
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The 206 and 207 non-folding tables are equipped 
with arched legs made of square steel [206] res-
pectively round steel [207] either chrome-plated 
or powder-coated. A continuous side rail profile 
leaves the frame exceptionally stable and solid. 
The HPL covered tabletops are scratch-proof, 
lightfast and resistant to cigarette burns. The 
tables can be equipped with an elegant, 10 mm 
thin solid core panel upon request. 

Die Tische 206 und 207 sind Vierfußtische mit 
Bügelfüßen aus Vierkantstahlrohr [206] bzw. Rund-
stahlrohr [207] in verchromter oder pulverbeschich-
teter Ausführung. Stabilität erhält das Gestell durch 
das durchgängige Längszargenprofil. Die Tisch-
platten können mit HPL belegt werden und sind 
somit kratzfest, lichtecht sowie gegen Zigaretten-
glut beständig. Optional können die Tische auch 
mit einer eleganten, 10 mm dünnen Vollkernplatte 
ausgestattet werden.
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206

HPL-Vollkernplatte | Gestell verchromt 

HPL solid core panel | chrome-plated frame

AUSFÜHRUNG . DESIGN
Unterschiedliche Farben, Dekore und Materialien 

bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

The choice of different colors, decors and materials 
guarantee individual freedom when it comes to de-
sign options.



blackboxblackbox

206

Tischhöhe 

740 mm 

Gestell 

Bügelfüße aus Vierkantstahlrohr  

verchromt | pulverbeschichtet 

gemäß Hauskollektion  

Tischplatte 

Spanplatte | Vollkernplatte 

Lack | Beize | Furnier | HPL  

gemäß Hauskollektion

Tischkante 

ABS-Kante | Buche-Umleimer 

Lack | Beize gemäß Hauskollektion  

schwarze Kante bei Vollkernplatte

Zertifizierung 

GS – Geprüfte Sicherheit | Quality Office

Preis 

ab EUR 536,– 

quadratisch  

square
rechteckig  

rectangular

GRÖSSEN . SIZES

600 x 600 mm 
700 x 700 mm 
800 x 800 mm
900 x 900 mm

1000 - 2000 mm x 600 mm  
1000 - 2000 mm x 700 mm  
1000 - 2000 mm x 800 mm
1000 - 2000 mm x 900 mm

table height 

740 mm

frame 

arched legs made of square steel tube  
chrome-plated | powder-coated 

according to house collection

table top 

chipboard | solid core panel 
varnish | stains | HPL  

according to house collection

table edges 

ABS edge | edge banding made of beech 
varnish | stains according to house collection 

solid core panel: black edge

certification 

GS – tested safety | Quality Office

price 

from EUR 536,– 

KANTEN . EDGES
Kantenprofile 14 | 30 | 32  

edge profile 14 | 30 | 32

Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 351. 

A layout of the edge configuration is presented on page 351.
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207

HPL-Vollkernplatte | Gestell verchromt 

HPL solid core panel | chrome-plated frame

AUSFÜHRUNG . DESIGN
Verschiedene Tischformen, Tischgrößen und Plat-

tenmaterialien, umfangreiches Zubehör sowie eine 

große Auswahl an Farben und Dekoren ermöglichen 

die Anpassung an individuelle Raumkonzepte.

Various shapes and sizes of tables, board materi-
als, accessories as well as a large variety of colors 
and decors allow the adjustment to individual room 
designs.



blackboxblackbox

207

quadratisch  

square
rechteckig  

rectangular

GRÖSSEN . SIZES

600 x 600 mm 
700 x 700 mm 
800 x 800 mm
900 x 900 mm

1000 - 2000 mm x 600 mm  
1000 - 2000 mm x 700 mm  
1000 - 2000 mm x 800 mm
1000 - 2000 mm x 900 mm

KANTEN . EDGES
Kantenprofile 14 | 30 | 32  

edge profiles 14 | 30 | 32

Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 351. 

A layout of the edge configuration is presented on page 351.

Tischhöhe 

740 mm 

Gestell 

Bügelfüße aus Rundstahlrohr 

verchromt | pulverbeschichtet 

gemäß Hauskollektion  

Tischplatte 

Spanplatte | Vollkernplatte 

Lack | Beize | Furnier | HPL  

gemäß Hauskollektion

Tischkante 

ABS-Kante | Buche-Umleimer 

Lack | Beize gemäß Hauskollektion  

schwarze Kante bei Vollkernplatte

Zertifizierung 

GS – Geprüfte Sicherheit | Quality Office

Preis 

ab EUR 480,– 

table height 

740 mm

frame 

arched legs made of round steel tube   
chrome-plated | powder-coated 

according to house collection

table top 

chipboard | solid core panel 
varnish | stains | HPL  

according to house collection

table edges 

ABS edge | edge banding made of beech 
varnish | stains according to house collection 

solid core panel: black edge

certification 

GS – tested quality | Quality Office

price 

from EUR 480,– 
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