Timetable.
Programm 610

Wenn sich Schönheit mit Intelligenz verbindet, entstehen faszinierende
Lösungen, die sich rasch auszahlen. Der Designer Andreas Störiko hat
mit dem Timetable für Wilkhahn die Einrichtungskonzeption für hochwertige Konferenzräume um eine neue Dimension erweitert: Die Platte lässt
sich mit nur einem Griff nach oben schwenken, wobei sich gleichzeitig die
Fußausleger mit den feststellbaren Rollen vollautomatisch eindrehen.
So ist der Tisch nicht nur mühelos von Raum zu Raum zu bewegen, sondern auch äußerst kompakt ineinanderzustaffeln.
Die intuitive Bedienung, die hochwertige Qualität und die ästhetische
Klasse bieten alle Voraussetzungen, um dynamische Konferenzformen
bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig Raum und Zeit zu sparen.
Schließlich betragen die Einrichtungskosten oft nur einen Bruchteil der
Raum- und Bewirtschaftungskosten. Wer hier in intelligente und qualitätsvolle Lösungen investiert, kann bei den Folgekosten viel Geld sparen.

Timetable
Design: Andreas Störiko

Auszeichnungen

Acht Timetable (150 x 75 cm) und 16 stapelbare Freischwinger aus dem Programm
Neos – das sind die „Werkzeuge“, um den Multifunktionsraum im Handumdrehen
einzurichten – ob für eine Informationsveranstaltung, für ein Seminar, für die
Besprechungs- und Konferenzrunde, für das Festbankett, für die Projektgruppe …
Mit Tischtiefen von 60 bis 80 cm und Tischbreiten von 140 bis 180 cm bietet Timetable
ein breites Nutzungsspektrum und die vielfältigen Tischplatten- und Gestellober
flächen erlauben die passgenaue Abstimmung auf individuelle Gestaltungskonzepte.
Vor allem aber: Die exzellente Gestaltungsqualität des Originals vermittelt die
Wertschätzung der Konferenz-, Abstimmungs- und Lernprozesse – und damit der
Teilnehmer selbst.
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… Neben rechteckicgen Tischen
gibt es auch Segmente um Kreise zu
bilden und die ovale Tischform …
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Perfekte Funktion in Formvollendung: Das Auditorium ist mit Timetable und Neos-Bürostühlen ausgestattet.
Die optionalen Sichtblenden lassen sich für die Nutzung der Tische in anderen Konfigurationen einfach abnehmen.

Kompakter geht es kaum:
Durch das automatische Ein
drehen der Fußausleger lassen
sich die Tische ohne seitlichen
Versatz ineinanderstaffeln.
Der erste Tisch benötigt mit
eingedrehten Beinen 41 Zenti
meter Raumtiefe, jeder weitere
dann nur noch acht. In einer
Nische mit zwei Metern Tiefe
finden so 20 Tische Platz.



Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.com

PS-610-01-SR-180919-1043

Produktsicherheit und Nachhaltigkeit: Zertifikate, Normen, Mitgliedschaften. Weitere Informationen sind auf der Wilkhahn-Internetseite hinterlegt.
Nicht alle Zertifikate / Normen sind für alle Varianten zutreffend.
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