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Trento

Trento – kompakt und doch leicht, flächig und dennoch schlank,
im Team und doch konzentriert: Bürokonzept im Stil der Zeit.
Trento – compact and yet easily, extensively and still slim,
but as a team and focuses: Bürokonzept in period style.
Trento – compact et pourtant simple, large et en même temps
élégant, des collaborateurs concentrés: Burokonzept dans le
style actuel.
Trento – compact en toch eenvoudig, uitgebreid en nog steeds
slank, maar als een team en richt: Bürokonzept in de oude stijl.

Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
Quarzmetallic
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Trento

Dekor Weiß
Dekor Driftwood
Reinweiß glatt RAL 9010
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Trento

Dekor Metalleffekt Aluminium
Dekor Anthrazit
Eisenglimmer
Schreibtisch Trento

Sideboard mit vorlaufenden Türen
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Trento

Details · Details · Détails · Details

01 	Seitenrahmen höhenverstellbar // leg frame height adjustable // structure réglage hauteur //
zijframe in hoogte verstelbaar van // 680 – 820 mm
02 	Seitenrahmen Höhe // leg frame height // structure hauteur fixe // zijframe met vaste hoogte // 720 mm
03 	Anbauelement // extension // plan d’extension // aanbouw-element // 90°
04 	Traverse für Schiebeplatte // crossbar for sliding top //
structure porteuse latérale pour plateau coulissant // traverse voor schuifbaarblad
05 	Stützcontainer 9HE // connector fixed pedestal 9HU // caisson porteuse 9HE // steuncontainer 9HE
06 	Kabelwanne Metall fest // fixed cable tray steel // goulotte câbles fixe // vaste metalen kabelgoot
07 	Kabelwanne Metall klappbar // hinged cable tray steel // goulotte câbles pliable // metalen neerklapbare kabelgoot
08 	Rückwand Metall gelocht // laminated/veneered modesty panel //
voile de fond perforé //geperforeerd stalen frontpaneel
09 	Rückwand Metall geschlitzt // slotted modesty panel steel //
voile de fond strié //geperforeerd metalen frontpaneel
10 	Rückwand Dekor // laminated/eneered modesty panel //
voile de fond mélaminé // houten frontpaneel
11 	CPU-Halterung // CPU holder // porte unité centrale // CPU-houder
12 	Kabelclip // cable clips // clipse câbles // kabelclips
13 	Kabelblende anklipsbar // cable cover // cache câbles // kabelafdekking
14 	Plattentiefe // top depth // profondeur plateau // bladdiepte // 600 mm
15 	Plattentiefe // top depth // profondeur plateau // bladdiepte // 800 mm
16 	Plattentiefe // top depth // profondeur plateau // bladdiepte // 1000 mm
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Trento

Details · Details · Détails · Details

Trento Höhenverstellung

Trento feste Höhe

Bürstenprofil

Kabelwanne fest

Verschiebbare Tischplatte

Kabelwanne klappbar

· Höhenverstellbereich 680 – 820 mm

· 720 mm

· an der Plattenhinterkante
· für geschützte Kabelführung

· für die horizontale Elektrifizierung

· zur Freilegung der Kabelwanne

· für die horizontale Elektrifizierung

Trento height adjustment

Trento fixed height

Fix cable duct

Sliding top

Hinged cable duct

· 680 – 820 mm

· 720 mm

· for horizontal electrification

· to open cable duct

· for horizontal electrification

Trento ajustage hauteur

Trento hauteur fixe

Goulotte câbles fixe

Plateau coulissant

Goulotte câbles pliable

· 680 – 820 mm

· 720 mm

· pour électrification horizontale

· pour ouvrir passage câbles

· pour électrification horizontale

Trento hoogte-instelbaar

Trento vaste hoogte

Metalen vaste kabelgoot

Verschuifbaar blad

Metalen neerklapbare kabelgoot

· 680 – 820 mm

· 720 mm

· voor horizontale bekabeling

· om kabelgoot te openen

· voor horizontale bekabeling

Brush profile
· at the back of the top
· for safe cable management
Profil brosse
· à l´arrière du plateau
· pour passage câbles
Geborsteld profiel
· aan de achterzijde van het blad
· voor bekabeling

Rückwandblende

Rückwandblende

Rückwandblende

Kabelkorb

Kabelbügel

· Dekor/Furnier 16 mm

· Metall gelocht

· Metall geschlitzt

· zur Aufnahme von Leitungen

· zur flexiblen Verlegung von Leitungen

Modesty panel

Modesty panel

Modesty panel

Cable basket

Flexible cable clip

· melamine/veneer 16 mm

· perforated metal

· slotted metal

· for wire management

· for flexible wire management

Voile de fond

Voile de fond

Voile de fond

Corbeille câbles

Clipse câbles

· melamine/plac.bois 16 mm

· métal perforé

· métal rendu

· pour passage câbles

· pour passage câbles flexible

frontpaneel

Frontpaneel

Frontpaneel

Kabelmand

Kabelclip

· melamine/fineer 16 mm

· perforeerd metalen

· metalen met sleuven

· voor kabelmanagement

· voor flexibele kabelmanagement
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Trento

Details · Details · Détails · Details

Kabelauslass rund

Kabelauslass eckig

· Ø 80 mm

· Ø 80 mm

Round cable port

Cable port round-square

· Ø 80 mm
Passage câbles rond
· Ø 80 mm
Kabeldoorvoer rond
· Ø 80 mm

· Ø 80 mm
Passage câbles rond-carré
· Ø 80 mm

Kabelauslass Plattenhinterkante
Round cable port
Passage câbles rond
Kabeldoorvoer

Kabeldoorvoer rond-carré
· Ø 80 mm

Kabelclip Quadratrohr

Kabelblende

CPU Halterung

· zur vertikalen Kabelführung

· zur vertikalen Kabelführung

Cable clips square leg

Cable blind

· zur Montage unter dem Schreibtisch
· verstellbar 80 – 220 mm (Breite),
310 – 530 mm (Höhe)

· for vertical cable management

· for vertical cable management

Clipse câbles pièd carré

Écran câbles

· pour passage câbles vertical

· pour passage câbles vertical

· under desk
· adjustable 80 – 220 mm (width),
310 – 530 mm (height)

Kabelclips vierkante poot

Kabelfront

Porte unité centrale

· voor verticale bekabeling

· voor verticale bekabeling

· sous bureau
· ajustable 80 – 220 mm (largeur),
310 – 530 mm (hauteur)

CPU-holder

CPU-houder
· voor montage onder het bureau
· hoogte-verstelbaar 80 – 220 mm
(breedte), 310 – 530 mm (hoogte)
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Type overview · Aperçu des types · Type overzicht

Intero

Active

Active Smart

Quadro

Certo

Trento

Sox

Pro Office

Schreibtisch

•

•

•

•

•

•

•

•

Anbauelement 90°

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Systemtisch 3.1

•

•

Systemtisch 5

•

•

Systemtisch 5.4

•

•

•

•

•

•

•
•

lineare Verkettung

Systemtisch 1

Systemtisch 6

•

•

Systemtisch 8

Systemtisch 9

•

•

•

Systemtisch 10

•

•

•

•

•

•

•

Anbauelemente zur
Arbeitsplatzerweiterung

•

•

Anbauelemente
Besprechung

•

•

Systemtisch 10.5

Systemtisch 12

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
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Typenübersicht

Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren

Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren

Weiß

Anthrazit

Sandgrau

Lichtgrau

Metalleffekt
Aluminium

Cubanit

Eiche Lorca

Driftwood

Ebano sandgrau*

Akazie

Ahorn

Buche hell

Quarzmetallic
EMHV 5)

RAL 9010
Reinweiß glatt
EMHV 5)

RAL 9011 Graphitschwarz glatt
EMHV 5)

Cubanit
EMHV 5)

RAL 9006
Weißaluminium
EMHV 5)

Chrom 4)

Eisenglimmer

RAL 9007
Graualuminium

Sand

Messing

Rosé

Titan

Lasur braun

Lasur anthrazit

Kupfer

Gold

Edelstahl

4)

Furniere Veneers · Placage bois · Fineer
auf Anfrage
Schwarz

Trend Dekore 1) 4)

Design Edition

Quarzeiche
Sägeschnitt

Ahorn Alesund*

Fichte Alaska

Buche Stavanger*

Nussbaum
Indiana NW

Masala*

Walnuss
Maine NW

Basalt*

Sichtbeton glatt

Loftbeton
anthrazit

Salbei*

Trend nature Dekore 1) 4)

Hochglanzfarben 2) High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren

Eiche Montana sync.

Räuchereiche sync.

Eiche Virginia sync.

Rot classic

Dunkelgrau

Tiefschwarz

Mittelgrau

Weiß

Quarzgrau

SHOWROOMS

Besuchen
Sie uns
BÜROMÖBEL PRODUKTIONS& VERTRIEBS GMBH
HAUPTVERWALTUNG,
PRODUKTION & SHOWROOM
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de
SHOWROOM & VERTRIEBSBÜRO
KOMPETENZ CENTER SÜD
Gewerbering 7c
91564 Neuendettelsau
T +49 (0) 9874 507 6898
kcs@februe.de

FEBRÜ LUXEMBURG
C/O BUREAU MODERNE
7a, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
T +352 42 38 83-1
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

NACHHALTIGKEIT

Langfristig denken,
verantwortungsbewusst
handeln

IMPRESSUM

Febrü
Büromöbel Produktions& Vertriebs GmbH
Hauptverwaltung,
Produktion & Showroom
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0

Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zei-

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größ-

chen für den verantwortungsbewussten Umgang mit na-

tenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von

info@februe.de

türlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoff-

95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte

Showroom & Vertriebsbüro

einsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung

Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit

Kompetenz Center Süd

ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -en-

modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Lade-

Gewerbering 7c

gagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der

kapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft.

91564 Neuendettelsau

gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten

Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die

T +49 (0) 9874 507 6898

Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind

Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software

kcs@februe.de

bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstof-

optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen

femissionsprüfung.

werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pap-

Febrü Luxemburg

pe benutzt.

c/o Bureau Moderne
7a, rue de Bitbourg

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zäh-

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft

L-1273 Luxembourg

len zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind

ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der

T +352 42 38 83-1

besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden

führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine

info@bureau-moderne.lu

können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holz-

Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.
www.februe.de

wirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie
kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität,

Design

so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir

Febrü Marketing

wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen ge-

Fotografie

führt.

Christian R. Schulz

end of life
Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des

Febrü Marketing

materials

Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnit-

Papier
Multi Offset

toptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und
Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pul-
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verbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie
laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden
Fertigung.

use

*
*

production

transport

Hinweis
Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.
Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

* Bitte beachten Sie die Detailinformationen in den Zertifikaten.

Made in Germany
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