Aline-Tische. Programm 230

Tischkultur für „Zwischenräume”.
Neben Mehrzweckstühlen, Drehstühlen und Barstühlen bietet das Programm A
 line runde
und quadratische Säulentische in Beistell-, Sitz- und Stehhöhe sowie zweisäulige Rechtecktische. Die filigran-transparente Aline-Anmutung eignet sich hervorragend für informelle Bereiche, die professionell genutzt werden: Verkaufsräume und Beratungsplätze, Wartezonen, Bistro- und Cafeteriabereich oder auch privater Schreibtisch und Essplatz. Dank der antibakteriell
wirkenden Gewebe der Sitzmöbel und der pflegeleichten, robusten Tischplatten eignet sich
Aline auch für Wellness-, Gesundheits- und Pflegebereiche. Wo und wie auch immer – stets
entsteht ein luftig-leichtes Ambiente, das zum Austausch einlädt und das durch seine ästhetische Qualität ebenso überzeugt wie durch Komfort und ausgeklügelte Funktionalität.

Modell 236/2
Leichtfüßig und elegant, filigran und
dennoch äußerst robust – das sind die
hervorstechenden Eigenschaften der
Aline-Tische. Die Platten der kompakten
Tischformate (Rund mit Durchmesser
70 oder 75 cm bzw. quadratisch mit
60 x 60 cm oder 70 x 70 cm) sind nur
zwölf Millimeter stark. Die Säule ist
passend zur Platte weiß oder schwarz
beschichtet oder glanzverchromt.

Modell 236/3
Verblüffend praktisch: Die quadratischen
und runden Stehtische gibt es wahlweise
mit schlitzförmigen Aussparungen in der
Tischplatte – dadurch lassen sich bis zu
drei Stehtische platzsparend stapeln.

Aline-Tische, einsäulig,
Kompaktformate
Zum Beistellen (Höhe 45 cm), zum
Sitzen (Höhe 73 cm) oder zum Stehen
(Höhe 105 cm): Schwarz oder weiß
durchgefärbte, stoßfeste und bruch
sichere Platten aus HPL (High Pressure
Laminate) mit fein gefasten Kanten,
die schlanken Mittelsäulen und flache,
glanzverchromte Aluminium-Fußkreuze
sorgen für Einrichtungslösungen aus
einem Guss.
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Aline-Rundtische, einsäulig, Großformate
Für größere Besprechungsrunden, Sitzungen oder Familienfeiern stehen
 odelle mit Plattendurchmessern von 90 bis 140 cm zur Wahl. Hier finden
M
bis zu acht Personen komfortabel Platz. Die 25 mm starken MDF-Platten
sind schwarz oder weiß pulverbeschichtet, Tellerfuß und Tischsäule sind
analog dazu ausgeführt, wahlweise auch mit spiegelnder Edelstahlab
deckung und glanzverchromter Tischsäule.
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Aline-Rechtecktische, zweisäulig
Die Rechtecktische gibt es in fünf Tischformaten von Small (140 x 70 cm) über
Medium (150 x 75 cm oder 160 x 80 cm)
bis Large (180 x 90 cm) und Extra Large
(200 x 90 cm) – zur Nutzung als Schreiboder Cafeteriatisch, als Seminar- oder
solitärer Esszimmertisch, als großer
Besprechungs- oder Arbeitstisch.
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