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Vollkernplatte weiß | Gestell weiß 

solid core panel, white | frame white

STAND UPSTAND UP
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DESIGN: .MOLLDESIGN

stand up flips down for easy, space-saving storage 
and impresses with an outstanding design that 
makes hiding away under any tablecloth or cover 
redundant. Its tripod frame offers exceptional sta-
bility. Tabletops are made of high-pressure lami-
nate and guarantee resistance to scuffing, UV 
rays, and cigarette burns.

stand up ist der einzige klappbare Stehtisch, dessen 
Design so herausragend ist, dass er sich nicht unter 
einer Tischdecke oder Husse verstecken muss. Das 
Dreibein-Gestell des klappbaren Stehtischs bietet 
eine hohe Standfestigkeit und benötigt aufgrund der 
engen Staffelabstände wenig Platz bei der Lage-
rung. Die Tischplatten sind aus HPL und somit kratz-
fest, lichtecht sowie gegen Zigarettenglut beständig.

STAND UP
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STAND UP

1 Klappmechanismus, enge Staffelung 

 folding mechanism, tight staggering
2 Vollkernplatte weiß | Gestell verchromt | mit no.e  

 solid core panel, white | chrome-plated frame | with no.e

1

AUSFÜHRUNG . DESIGN
Unterschiedliche Farben, Dekore und Materialien 

bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

The choice of different colors, decors and materials 
guarantees individual freedom when it comes to 
design options.

Tischhaken

table hook
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STAND UP

rund  

rund
triagonal  

triangular

Ø 700 mm r = 700 mm

GRÖSSEN . SIZES

2

Tischhöhe 

1087 - 1100 mm 

Gestell 

Stahlrohr  

verchromt | polyamidbeschichtet  

gemäß Hauskollektion  

Tischplatte 

Spanplatte | Schichtholzplatte | Vollkernplatte   

HPL gemäß Hauskollektion

Tischkante 

ABS-Kante | Buche-Umleimer 

Vollkernplatte mit schwarzer Kante

Preis 

ab EUR 515,– 

table height 

1087 - 1100 mm 

frame 

steel tube 
chrome-plated | polyamide-coated  

according to house collection

table top 

chipboard | laminated wood | solid core panel   
HPL according to house collection

table edge 

ABS edge | beech edging 
solid core panel: black edge

price 

from EUR 515,– 

KANTEN . EDGES
Kantenprofile 10 | 30 | 32 

edge profiles 10 | 30 | 32

Ein Aufriss des Kantenaufbaus  

befindet sich auf Seite 381. 

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

Klappmechanismus

folding mechanism

DETAIL . DETAIL
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