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Ein leichter, klappbarer Tisch, dem man
diese praktische Funktion nicht auf den
ersten Blick ansieht. Er hat eine klare,
zurückhaltende Ästhetik und eine hohe
Qualität in seinen Materialien und in der
Verarbeitung. Eingesetzt wird er überwiegend im Schulungs- und Seminarbereich.
Dort zeigen sich auch seine Besonderheiten:
die große Beinfreiheit, weil die Tischbeine
an den Plattenenden positioniert sind, der
einfache Auf- und Abbau und die Platz
sparende Lagerung, da sich die Tische in
geklapptem Zustand liegend übereinander
auf engen Raum perfekt stapeln lassen. Für
den Transport gibt es passende Wagen mit
Schiebebügel.

The S 1195 is a folding table that does not
give away this practical characteristic at
first glance. It has clear, reserved aesthetics
and high quality materials and processing.
It is mainly used in the training and seminar
sector, where its special features best come
into play: the large amount of leg room due
to the table legs being positioned at the
ends of the tabletop, the easy assembly and
disassembly, and the space-saving storage
since the tables can be perfectly stacked
with minimum space required when folded
up. Matching carts with a push bracket are
available for transport.

Klapptische in unterschiedlichen Größen,
Tischbeinvarianten mit verchromtem
Rundrohr, Rundrohr auf Gehrung oder
Rechteckrohr, Platten mit Melaminharzbeschichtung. Transportwagen mit Ladefläche
160 x 80 cm und Schiebebügel.

Folding tables in different sizes, table leg
versions with chrome-plated round tube,
mitred round tube or rectangular tube,
tabletops with melamine resin coating.
Transport cart with loading surface 160 x 80
cm and push bracket.

Tischplatte / Table top

Melamin weiß / melamine white

Varianten / Variants

S 1195/1
Rundrohr / round tube

S 1195/2
Rundrohr auf Gehrung / mitred round tube

S 1195/3
Rechteckrohr / rectangular tube

Maße / Measurements

74 cm
140/160 cm

S 1195/1

74 cm
70/80 cm

140/160 cm

S 1195/2

74 cm
70/80 cm

140/160 cm

S 1195/3
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