Die Beinraumblende passt
sich über eine Parallelverschiebung jedem Neigungswinkel der Tischplatte an
und fügt sich in der Stapelposition zwischen die
Tischbeine ein.
The modesty panel follow
the angle of the table top
thanks to a parallel shift and
will fit between the legs in
the stacking position.

Für die Aufnahme von
Taschen oder Accessoires.
For holding bags or accessories.
Beim Abklappen der Tischplatte werden über einen
ausfahrenden Stempel
die Beine angehoben und
damit verriegelt.
The front casters are raised
and locked when folding
down the table surface.
Dank trapezförmig angeordneter Tischbeinausleger
können die Tische horizontal
und linear gestapelt werden.
The tables can be stacked
horizontally and linearly
thanks to the trapezoidal
designed frame.

Das Hochklappen der
Tischplatte gibt die Rollen
wieder frei.
You release the castors by
folding up the table surface.

ctz flip stop

fröscher
Die Tischplatte wird mit
einem Hebel aus der Arretierung gelöst. Klemmoder Verletzungsgefahren
sind dank ausgefeilter
Mechanik und Design ausgeschlossen.
The table top is released
from the latching by a lever.
The risk of injury and entrapment is excluded thanks to
sophisticated mechanics and
design.

Tischplattenformate
table top dimensions

Rechteck rectangle
Breite width 75 - 180 cm
Tiefe depth 60 - 75 cm

Kantenformen
table edge detail

gerade Kante straight edges

Gestell
table frame

alufarbig aluminium silver-grey

Kurzbeschreibung
summary
- Klapptisch für Konferenz-,
Seminar oder Schulungsräume
- Schwenktisch auf Rollen
- Verriegelung der Rollen erfolgt
automatisch über Abklappen
der Tischplatte
- Verriegelungsmechanik ohne
Klemmstellen
- integrierte Taschenaufnahme
- folding table for conference,
seminar or classrooms
- folding table program on
castors
- castors are raised and locked
automatically when folding
down the table surface
- the risk of injury and entrapment is excluded thanks to the
special locking mechanism
- bag holder integration

Designed by
Taku Kumazawa and
Auszeichnungen awards
2006 Good Design Award
2012 iF product design award

The table top and its fixation are
connected through an internal bar.
If you release the locks, the castors
are raised and locked when folding
down the table surface. You release
the castors by folding up the table
surface.
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Über einen innenliegenden Druckstab
sind Tischplatte und -fixierung miteinander verbunden. Löst man die
Arretierung, werden beim Abklappen
der Tischfläche die Rollen über einen
Stempel angehoben und damit der
Tisch fixiert. Das Hocklappen der
Tischplatte gibt die Rollen wieder frei.

