EINSÄULENTISCHGESTELLE • SINGLE COLUMN TABLES

Einsäulentischgestelle sind höhenverstellbar und starr lieferbar, eine Höhenverstellung im
Sitz-Stehbereich wird über eine Gasfeder oder elektrisch erreicht. Verschiedene Größen
und Formen von Fußplatten können angefertigt werden, optional lassen sich diese mit
Bodenjustierschrauben ausstatten. Durch Fußkreuze mit Rollen kann der mobile Einsatz verwirklicht werden. Auch ein Einsäulentisch mit klappbarer Tischplatte und ein Couchtischgestell
mit Höhenverstellung von 330 – 710 mm ist in diesem Programm inbegriffen.
Single-column tablesets are height-adjustable and rigidly available, and a height adjustment in the
sitting/standing area is achieved by a gas spring or electrically. Various sizes and shapes of foot
plates can be added, optionally equipped with ground adjustment screws. By foot crossing with
rollers, the mobile use can be realized. Also a single column table with hinged tabletop and a coffee
table frame with height adjustment of 330 – 710 mm is included in this program.
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Einsäulentischgestelle
single column tables
• verschiedene Ausführungen von Einsäulentischen
lieferbar
• starr, höhenverstellbar mittels Gasfeder oder elektrisch
• mobile Gestaltung durch Rollen möglich
• auf Tischplattengröße angepasste Fuß- und Kopfplatten
• verschiedene Fußrohrdurchmesser möglich Ø 60 mm,
Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm
• various versions of single-column tables available
• rigid, height adjustable by gas spring or electric
• mobile design by rolling
• foot and head plates adapted to the size of the tabletop
• various foot tube diameters possible Ø 60 mm,
Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm

max. Tischplattengrößen
max. desk top size
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

Ø 800 mm
Ø 1000 mm
Ø 1200 mm
Ø 1500 mm
800 x 800 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1500 x 1500 mm

Standard-Fußplatten
standard foot plates
Ø 480 x 8 mm
Ø 680 x 8 mm
Ø 790 x 8 mm
Ø 1000 x 8 mm
480 x 480 x 8 mm
680 x 680 x 8 mm
790 x 790 x 8 mm
1000 x 1000 x 8 mm

Bodenjustierung (optional)
floor adjustment (as an option)

Betätigung für Gasfeder-Höhenverstellung
lever for gas spring-height adjustment
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Rundrohrsäule
round columns

Einsäulentisch HE
single column table HE

mit runder Fußplatte
• höhenverstellbar 640 – 1080 mm
ohne Bodenausgleich,
660 – 1100 mm mit Bodenausgleich
• starre Höhe: 695 mm
• starre Höhe auch mit
quadratischer Führungssäule

• elektrische Höhenverstellung, Hub 660 mm
• Außenprofil: 70 x 70 mm
• Verstellbereich: 532 – 1192 mm
• max. Belastung: 70 kg
• electric height adjustment, stroke 660 mm
• external profile: 70 x 70 mm
• adjustment range: 532 – 1192 mm
• max. load: 70 kg

with round bottom plate
• hight adjustable 640 – 1080 mm without floor leveling,
660 – 1100 mm with floor leveling
• fixed hight: 695 mm
• rigid height also with square guide column

H
Artikel-Nr.
Item-no.

640 – 1080
ohne BJ
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629.80

629.81

–

629.142

Artikel-Nr.
Item-no.

Couchtisch HG
coffee table HG
• Höhenverstellung per Gasfeder, Hub 380 mm
• Verstellbereich: 330 – 710 mm
• max. Tischplattengröße: 800 x 700 mm
• max. Belastung: 35 kg

mit 4-Stern Fußkreuz und runder Säule
• höhenverstellbar: 664 – 1114 mm
• starre Höhe: 695 mm
• mit Bodenausgleich 10 mm

• height adjustment by gas spring, stroke 380 mm
• adjustment range: 330 – 710 mm
• max. tabletop size: 800 x 700 mm
• max. load: 35 kg

with four-star-base and round column
• height adjustable: 664 – 1114 mm
• fixed height: 695 mm
• with floor leveling 10 mm

H
Artikel-Nr.
Item-no.

650 – 1090

695

629.134

629.140

Artikel-Nr.
Item-no.

• mit klappbarer Tischplatte
• für Platten bis max. Ø 800 mm
• Höhe: 1050 mm
• Fußkreuz im BETA-Design

with five-star-base, mobile
• height adjustable: 690 – 1130 mm
• fixed height: 695 mm

Artikel-Nr.
Item-no.

829.84

Flip One

mit 5-Stern Fußkreuz,
• höhenverstellbar: 690 – 1130 mm
• starre Höhe: 695 mm

H

629.84

• with folding tabletop
• for plates up to max. Ø 800 mm
• height: 1050 mm
• base in BETA design

690 – 1130

695

629.110

629.120

Artikel-Nr.
Item-no.
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629.160

