Gestellfarben | underframe colour

Verkehrsweiß*
ähnl. RAL9016

Alusilber*
ähnl. mattchrom

Titansilber*
ähnl. RAL 7001

Schwarz*
ähnl. RAL 9005

Chrom
glänzend

Edelstahl
geschliffen

traffic white

aluminium silver

titanium silver

black

chrome

stainless steel

Wählen Sie aus 6 unterschiedlichen Oberflächen und Farben Ihren Favoriten |
Choose your favourites from six different surfaces and colours
Klasse 1 | Class 1
Verkehrsweiß, titansilber, schwarz, chrom | traffic white, titanium silver, black, chrome
Klasse 2 | Class 2
Alusilber | aluminium silver
Edelstahl auf Anfrage | stainless steel on request

* Polyamid-Tauchbeschichtung im Wirbelsinterverfahren mit extrem hoher Schichtdicke und einer optimalen
Abdeckung von Fugen und Schweißnähten. Hohe physiologische Unbedenklichkeit und Sterilisierbarkeit, gute
elektrische und thermische Isolationswirkung, abrieb- und verschleißfest, schmutzabweisendes Verhalten und
hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber alkalischen und salzhaltigen Lösungen, Seeluft, Kohlenwasserstoffen,
Lösungsmitteln und Wasser aller Art.
* Polyamide dip coating produced using fluidised bed process with extremely high coating thickness and an
optimum covering of joints and welding seams. High physiological safeness and sterilisability, good electrical and
thermal insulation effect, abrasion- and wear-resistant, dirt-repelling performance and high corrosion resistance to
alkaline and saline solutions, sea air, hydrocarbons, solvents and all types of liquid.

Für alle Buchenholzoberflächen stehen zehn
Farben zur Auswahl. Alle Beiztöne sind farblich auf
unsere Melaminoberflächen-Kollektion abgestimmt
und können sowohl für furnierte Tischplatten als
auch für die Holzteile von Stühlen ausgewählt
werden.
Ten colours are available for all beechwood
surfaces. All stains are colour-coordinated with
our melamine surface collection and can be
selected both for veneered table tops as well as
wood elements of chairs.

Beiztöne | stains

Mahagonifarbig P36
Colour: mahogany

Nussbaumfarbig, dunkel P12
Colour: walnut

Kirschbaumfarbig, hell P3
Colour: morello cherry light

Kirschbaumfarbig, dunkelC9713 Birnbaumfarbig P7
Colour: pear
Colour: morello cherry dark

Bernsteinfarbig C9712
Colour: amber

Buche natur
Colour: beech

Schwarz C9710
Colour: black

Mittelgrau C77
Colour: grey

Melamin-Oberflächen | melamine surfaces

Perlweiss 105-06
Colour: pearl white

Perlgrau 135-60*
Colour: rain

Siamelfenbein D403-60
Colour: white sand

Ahorn 4370-60
Colour: display maple

Taubengrau D92-60
Colour: dove grey

Kirsche 4326-60*
Colour: morello cherry

Eiche, dunkel 4388-60
Colour: concept oak

Buche 4306-60
Colour: global beech

Ahornfarbig C9711
Colour: maple

