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desk

MULTIFUNKTIONALER UND FLEXIBLER TISCH FÜR EIN
KOLLABORATIVES ARBEITSUMFELD

3

surface

MAGNETHAFTEND, EINFACH ZU REINIGEN, ENORM
ROBUST UND STRAPAZIERFÄHIG.

Unsere einzigartige Arbeitsoberfläche besteht aus einem säurebeständigen
Hochdrucklaminat. Dies macht unsere Produkte nicht nur beschreibbar und
leicht zu reinigen sondern auch enorm robust und strapazierfähig.

QUERSCHNITT

EIGENSCHAFTEN

SÄUREBESTÄNDIGES MELAMINHARZ

• Kein Problem mit falschen Stiften (lassen sich mit
Reinigungsmitteln oder Azeton entfernen)
• Leichtes Reinigen durch trockenes Abwischen mit
Microfasertuch oder Whiteboardschwamm
• Grundreinigung mit normalen Wasser (keine
umweltschädlichen Spezialreiniger)
• Säurebeständig und leicht zu desinfizieren
• Magnethaftend dank metallischer Zwischeneinlage

FARBVARIANTEN

quarz
RAL 7005

lichtgrau
RAL 7035

orange
RAL 1034

apfelgrün
RAL k/a

weiss
RAL 9010

FARBIGES DEKORPAPIER
MAGNETISCHE METALLEINLAGE
ZELLULOSEBAHNEN
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desk

- Workshop

HÖHENVERSTELLBARER, ROLLBARER TISCH MIT BESCHREIBBARER
UND KIPPBARER TISCHPLATTE - PLATZSPAREND VERSTAUBAR
Der memox.desk - Workshop zeichnet
sich durch seine vielfältigen Einsatz- und
Nutzungsmöglichkeiten aus. Er animiert zur
Anpassung des Arbeitsumfelds und ermöglicht
eine flexible und dynamische Zusammenarbeit
Einzigartig macht den memox.desk, dass er

höhenverstellbar und rollbar ist, sowie mit einer
beschreibbaren und kippbaren Tischplatte ausgerüstet
wurde. Zudem ist der memox.desk ohne Strom
kinderleicht in der Höhe zu verstellen. Dank der
durchdachten Konstruktion lassen sich mehrere Tische
auch platzsparend zusammenstellen.
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AUF EINEN BLICK
• Höhenverstellbar - sitzen oder stehen
• Rollbar - verschieben und kombinieren
• Die Tischplatte ist magnethaftend,
beschreibbar und trocken abwischbar
• Memox-Surface (extra easy dry wipe, keine
Beschädigung durch falsche Stifte)
• X-Profil mit Kippmechanismus minimiert
den erforderlichen Stauraum
• Desinfizierbar

FARBVARIANTEN

weiss
RAL 9010

TECHNISCHE DATEN

>> ... rollbar, höhenverstellbar, beschreibbar,
kippbar, nestbar - ein Alleskönner <<

PREIS

Paul Adam
Location Manager, Zürich

exkl. MWST & Versand

CHF 1.990 / EUR 1.890
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Tischplatte: 90 x 90 x 2,4cm
Arbeitshöhe 74 - 114cm
Gasdruckfeder für Höhenverstellung
Lenkrollen mit Feststeller
Memox-Surface
Pulverbeschichteter Fuß
FSC-zertifiziertes Holz
Gewicht: 28kg

