Stehtische

Höhe/Height: 108 cm
Maße Tischplatte/Top: 91 / 80 / 70 cm

STK1
Ein Stehtisch, der alles mitmacht, sich verkleiden lässt
oder mit einer schicken Oberfläche und Designkante
glänzt. Extrem robust, flach faltbar, Moulton- oder
HPL-Kunststoff beschichtet, Kanten in Aluminium
oder ABS.
A practical cocktail
table for every occasion.
The table surface can be
dressed or left exposed, and
is available in many different
designs. Extremely durable,
flat-folding with an option of
moulton or HPL top finishes and
aluminium or ABS edges.

Höhe/Height: 108 cm
Maße Gestell/Frame: 40x40 cm
Maße Tischplatte: rund 60 / 70 cm, quadratisch 60x60 / 70x70 cm
Top: Ø 60 / 70, 60x60 / 70x70 cm

BuffetCube ST5
Mit dem faltbaren Untergestell und der einrastenden
Tischplatte lässt sich der Stehtisch schnell aufstellen.
Das faltbare Untergestell bieten wir Ihnen entweder
pulverbeschichtet, verchromt oder aus Edelstahl.
Die Tischplatte wird im HPL Kunststofflaminat mit
ABS-Designkante in poliertem Aluminium oder Holz
geliefert. Tischplatte aus Glas, mit oder ohne Rahmen.
The folding frame and click-on tops allow this table to be
quickly assembled. The frame is either with a powder coated
or chrome finish or stainless steel. The tops are finished in
HPL laminate with an ABS edge in polished aluminium or
wood. A glass top is available with or without a framed edge.

ST5 Blende
Die lichtdurchlässige Verkleidung aus Plexiglas lässt sich
einfach auf die Gestelle klicken. Mit Lampen im Inneren
des Gestells lassen sich so unterschiedlichste Stimmungen
kreieren und der Tisch ist Lichtquelle zugleich.
The translucent panels are made of perspex and can easily be
clipped onto the frames. Lights inside the frame are used as a
light source as well as for the creation of different moods.

ST11
Das Gestell als Drei- oder Vierfuß? Die abklappbare Tischplatte in rund oder quadratisch? Entwerfen Sie Ihren individuellen
Tisch, indem Sie auch das Plattendekor, die ABS-Kante und die Gestellfarbe selbst auswählen.
You prefer the frame in the three-legged or the four-legged version? You like the design of the foldable table top round or
square? Design your own individual table by also deciding on the type of table top, the ABS-edge and the colour of the frame.
Höhe/Height: 108 cm
Maße Tischplatte: rund 60 – 75 cm, quadratisch 60x60 – 75x75 cm
Top: Ø 60 – 75, 60x60 – 75x75 cm

ST12
Mit verchromtem Gestell und abklappbarer Tischplatte
ist dieser stufenlos höhenverstellbare Stehtisch edel in
der Optik und variabel in der Nutzung.
The chrome frame and the foldable table top give this heightadjustable cocktail table its elegant appearance and allow a
variety of uses.
Höhe/Height: 76 – 116 cm
Maße Tischplatte/Top: 60 – 80 cm

ST3
Gestell: verchromt
Frame: chrome
Höhe/Height: 110 cm
Maße Tischplatte: rund 70 – 85 cm, quadratisch 70x70 / 80x80 cm
Top: Ø 70 - 85, 70x70 / 80x80 cm

Design Variationen
Durch die Kombination von Edelstahl/Glas oder Chrom/Holz
erzeugen Sie ganz unterschiedliche Looks.
The combinations with stainless steel/glass or chrome/wood allow
you to achieve totally different looks.

ST6
Gestell: Edelstahl oder pulverbeschichtet
Frame: stainless steel or powder coated
Höhe/Height: 108 cm
Maße Tischplatte/Top: 70x70 cm

ST4
Gestell: Eisen
Frame: steel
Höhe/Height: 105 cm
Maße Tischplatte/Top: 68 cm

ST7 Standard

ST7 Bistro

Gestell: Edelstahl
Frame: stainless steel
Höhe/Height: 109 cm
Maße Tischplatte: rund 70 – 85 cm,
quadratisch 70x70 / 80x80 cm
Top: Ø 70 - 85, 70x70 / 80x80 cm

Gestell: Edelstahl
Frame: stainless steel
Höhe/Height: 75 cm
Maße Tischplatte: rund 70 – 85 cm,
quadratisch 70x70 / 80x80 cm
Top: Ø 70 - 85, 70x70 / 80x80 cm

ST9
Gestell: Edelstahl oder verchromt
Frame: stainless steel or chrome
Höhe/Height: 109 cm
Maße Tischplatte/Top: 70x70 / 80x80 cm

ST9 Bistro
Gestell: Edelstahl oder verchromt
Frame: stainless steel or chrome
Höhe/Height: 75 cm
Maße Tischplatte/Top: 70x70 / 80x80 cm

ST13
Gestell: verchromt, höhenverstellbar
Frame: chrome, height-adjustable
Höhe/Height: 75 – 109 cm
Maße Tischplatte: rund 70 – 85 cm,
quadratisch 60x60 / 75x75 cm
Top: Ø 70 - 85, 60x60 / 75x75 cm

ST13D
Gestell: verchromt, höhenverstellbar
Frame: chrome, height-adjustable
Höhe/Height: 75 – 109 cm
Maße Tischplatte/Top: max. 120x70 cm

Variieren Sie den
Einsatzort
Diese Tische bieten wir höhenverstellbar oder direkt in
unterschiedlichen Höhen an - für den Einsatz als Steh- oder
Bistrotisch.
You can choose between height-adjustable tables or tables with
different heights – for use as cocktail or bistro tables.

Umweltschutz
Als führendes Industrieunternehmen stehen wir zu unserer Verantwortung
für die Umwelt und verpflichten uns, das jeweils bestmögliche
Umweltmanagement zur Maxime unseres Handelns zu machen.
Wir versichern, dass die Umweltbelastung aller von uns verwendeter
Materialien, Produktionsprozesse und Produkte so gering wie möglich
gehalten oder gänzlich eliminiert wird. Das Umweltmanagementsystem
unseres Unternehmens ist nach ISO 14001 zertifiziert, und wir sind Mitglied
der renommierten FIRA Initiative „Club Green“.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen:
http://www.hs-bankett.de/uber_uns.html und klicken Sie auf
Umweltmanagement.
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