Confair-Falttisch.
Programm 440

Mit Confair-Falttischen wird die unterschiedliche Nutzung intelligent konzipierter Konferenz- und Kommunikationsräume zum Kinderspiel. Ohne Werkzeug,
ohne Ver- und Entriegelungsprozeduren und ohne Spezialwissen lassen sich
die mobilen Falttische von nur einer Person bewirtschaften und neu konfigurieren. Über Schnappverschlüsse können die Tische in jeder Richtung verkettet
werden. Werden etwa variable Raumtrennwände eingesetzt, dann verwandeln
sich Besprechungs- oder Projektarbeitstische im Handumdrehen zu einer
großen Konferenzanlage. Wie schön, dass sich bei den Confair-Falttischen
die Investition in eine überzeugende Einrichtung so rasch amortisiert …
Die geniale Mechanik und die großen, mit Feststellbremsen ausgestatteten
Räder sind dafür ebenso Voraussetzung wie die elegante Gestaltung und
hochwertige Materialien. Das eine sorgt für kinderleichte Bedienung und
Mobilität. Das andere unterstützt Kommunikationskultur auf hohem Niveau:
vom Besprechungs- und Projektarbeitsraum bis in die Vorstandsetage. Auf
Wunsch sorgen Kabelkanäle, Steckerverbindungen und innovative Einbau
boxen für einen faszinierend einfachen, interaktiven Zugang zur modernen
Medientechnik. Damit gelingt die perfekte Synthese aus dynamischer Raumnutzung, ästhetischer Klasse und modernster technischer Funktionalität.

Confair-Falttisch
Design: Andreas Störiko

Auszeichnungen

Confair-Falttische gibt es als Rechteck oder in Tonnenform. Bei den Recht
eckformaten stehen Tischtiefen von
90 bis 120 cm und Tischbreiten von
180 bis 280 cm zur Wahl. Echtholzfur
niere, Linoleum und Schichtstoffe so
wie Varianten der Gestelloberflächen
sorgen für eine präzise Abstimmung auf
Funktions- und Gestaltungskonzepte.
Gestaltung und Funktion auf höchs
tem Niveau: Zusammengefaltet wird
der mobile Falttisch zum attraktiven
Blickfang, ausgeklappt bietet er im
Format 110 x 260 cm acht Personen
großzügig Platz.

Flexible Raumnutzung in Formvollendung: Soll der große Raum durch die variablen Zwischenwände geteilt werden, lassen
sich die Einzeltische der Tischanlage innerhalb weniger Minuten von nur einer Person entkoppeln und neu konfigurieren:
ob als U-Form für mehr Interaktion, als Blockstellung für die Arbeit in Kleingruppen oder aber in Reihe für den Seminarbetrieb –
inklusive der integrierten Anschlüsse für Multimediatechnik. Das spart Zeit, Kapazität und Raum gleichermaßen.

Das Geheimnis der kinderleichten Bedienbarkeit
liegt in der präzisen Abstimmung der patentier
ten Faltmechanik mit Drehgelenk, Zugstangen
und unterstützenden Federn. Zusammengefaltet passt der Tisch in jeden Aufzug, sodass die
Flexibilität auch etagenübergreifend garantiert
ist. Die Räder meistern mühelos kleine Unebenheiten, die eingearbeitete Gummikante schützt
vor Beschädigungen. Der Confair-Falttisch gilt
nicht nur als erster Tisch seiner Art – bis heute
sind Ästhetik und Funktionalität unerreicht.
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Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.com
Produktsicherheit und Nachhaltigkeit: Zertifikate, Normen, Mitgliedschaften. Weitere Informationen sind auf der Wilkhahn-Internetseite hinterlegt.
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