produkte

products

rollcontainer.
mobile pedestal.

Front Teilung 8,5 HE
Front divisions 8,5 HE
61

43

43
Grifﬂose Front mit "push to open" Technik
handle-less front with "push to open" function

55,6

1/7,5

1/2,5/2,5/2,5

Optional mit Sitzpolster
Optional with seat pad
61

43

43

57,4

1/7,5

1/2,5/2,5/2,5

r o llc o n t a i n e r .

m o b i le p e d e s t a l.

Dieses Produkt ist in zwei Varianten erhältlich: einmal

This product is available in two different versions: ﬁrst

ausgeführt mit einer großen Lade (Füllhöhe 36 cm, ideal

designed with one big drawer (intended for large bags

für Trinkﬂaschen, Taschen und Rucksäcke), und einmal

or bottles), second in a typical way with three small

in klassischer Aufteilung mit drei Schubladen. Alle Laden

drawers. All drawers are provided with have push-to-

sind mit einer Push-to-Open Mechanik ausgeführt. Das

open mechanism. The product is furnished with a central

Produkt ist mit einer Zentralsperre versehen, welche

cylinder lock, positioned on the right vertical side panel

rechts im Seitenhaupt positioniert ist. Von den vier

of the container. Two of the four wheels used can be ﬁ xed

montierten Lenkrollen sind zwei gebremst.

with a brake.

Der Container besteht aus dem Korpus mit Rückwand,

The mobile pedestal is comprised of the carcass, including

den Fronten, den Korpusseiten und der Abdeckplatte. Die

the rear wall, the drawer front, two vertical side panels

Korpusseiten sind an allen vier Ecken mit einer Rundung

and the covering plate. The vertical side panels are

von 35 mm ausgeführt und bestimmen die Tiefe des

produced with the characteristic curves (35 mm corner

Containers von 61 cm. Die beschichtete Abdeckplatte ist

radius) and deﬁne the depth of the container, amounting

analog zum Schrankprogramm ausgeführt und besteht

for 61 cm. The laminated cover plate is, as conﬁgurated

aus einem 18 mm starken Trägermaterial aus MDF und ist

in the storage portfolio, made of 18 mm MDF backing

beidseitig im Radius 12 mm abgerundet.

material, rounded off at the end on both sides.

m a t e r i a li e n .

m a t e r ia ls .

Die Abdeckplatten und der Korpus (Rückwand) sind

The cover plate, the carcass and the the rear wall are

ausschließlich in den Melaminoberﬂächen Porzellanweiß

exclusively available in the melamine surfaces Porcelain

und Graphit erhältlich. Fronten und Korpusseiten

white and Graphite, the fronts and the rounded side

zusätzlich in furnierter Variante bestellt werden.

panels can be chosen in additional melamine décors and
in veneer.

zusatzausstatt ung.

s u p p le m e n t a l e q u i p m e n t .

Als zusätzliche Option ist der Container mit einem

A comfortable seat cushion is optionally avaliable

Sitzpolster erhältlich und kann so auch als temporäre

to convert the container into a temporary seating

Sitzgelegenheit verwendet werden.

accommodation.

