FX TABLE

Nutzerfreundliche Funktionalität
kombiniert mit preisgekrönter Ästhetik

TABLE

FX

DESIGN: DIMITRI RIFFEL

EIN TISCH ZUM KLAPPEN, ABER KEIN KLASSISCHER KLAPPTISCH, IST
DER FX TABLE. MIT SEINEM EINFACHEN AUF- UND ABBAU ERMÖGLICHT
ER EINE FLEXIBLE NUTZUNG VON RÄUMEN BEI GERINGEM ZEIT- UND
ARBEITSAUFWAND. DER INTUITIVE KLAPPMECHANISMUS UND DIE
LEICHTGÄNGIGEN LENKROLLEN GARANTIEREN HÖCHSTEN BEDIENKOMFORT.
DANK DES FORMSCHÖNEN GESTELLS AUS STABILEM STAHLROHR UND
DIVERSER PLATTENGRÖSSEN LÄSST SICH DER STAFFELTISCH AN JEDE
RAUM- UND EINRICHTUNGSSITUATION ANPASSEN.
The flip-top table “FX table” is a folding table, but not in the classical means. With its
easy assembly and disassembly, it allows for a flexible use of spaces with only little
time and effort. The intuitive folding mechanism as well as the smooth-running castors
guarantee a maximum ease of use. The frame made of sturdy steel tube and several
panel sizes enable the table’s adaptation to many room and furnishing situations.

Perfekte Nutzung von Raumressourcen
durch platzsparende Lagerung
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FX TABLE 215 | 216
ZUBEHÖR . OPTIONS
Sichtblende aus robustem Filz
mit Netbox · screen made of sturdy
felt with netbox

Tischhöhe
740 – 750 mm
Gestell
Säule: Ovalrohr 60 x 30 x 2 mm
Fußausleger: Rundrohr 30 x 2 mm
215 = Tischfuß einfarbig pulverbeschichtet
216 = Tischfuß zweifarbig, Säule
pulverbeschichtet, Fußausleger verchromt

table height
740 – 750 mm
frame
Column: Oval tubing 60 mm x 30 mm x 2 mm
Foot stabilizer: Round tubing 30 mm x 2 mm
Model 215 = table leg, bicolored, column
powder-coated, foot stabilizer chrome-polished
Model 216 = table leg, single-colored, powder-coated

Tischplatte
Spanplatte | Vollkernplatte |Lack | Beize |
Furnier | HPL gemäß Hauskollektion
Klappbeschlag verriegelt in zwei Positionen

table top
chipboard | solid core panel | varnish | stains
HPL according to house collection
folding mechanism locks in two positions

Tischkante
ABS-Kante | Buche-Umleimer
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
schwarze Kante bei Vollkernplatte

table edges
ABS edge | edge banding made of beech
varnish | stains according to house collection
solid core panel: black edge

Rollen
zwei der vier Rollen sind feststellbar
Preis
ab EUR 840, –

castors
two of the four castors are lockable
price
from EUR 840, –

cla
lik p it
ei
hot t‘s
PB_F42*
große Netbox
netbox large

PB_B41*
kleine Netbox
netbox small

*optional auch für Stecker und
Steckdosen nach Schweizer Norm
*power plugs in compliance
with Swiss standards optionally
available

Variante 216: Tischfußsäule pulverbeschichtet schwarz
Fußausleger verchromt | Tischplatte schwarz mit Kante 043
Model 216: Table column powder-coated in black | foot stabilizer
chrome-polished | Table top in black with edge 043

KANTEN . EDGES
Kantenprofile 232 | 030 | 043
edge profile 232 | 030 | 043
Ein Aufriss des Kantenaufbaus
befindet sich auf Seite 351.
A layout of the edge configuration
is presented on page 351.

GRÖSSEN . SIZES
700 x 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 mm
800 x 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 mm
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