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Schnell - Preiswert - Attraktiv !

Ihre Büroeinrichtung, wenn‘s mal schnell gehn soll und 

dies zu einer top „Qualität“ und einem optimalen Preis-/

Leistungsverhältnis.

Das Schnell-Lieferprogramm bietet Ihnen ein umfang-

reiches Sortiment an Büroeinrichtungen, das wir für Sie 

versandbereit an Lager halten.

Alle mit * gekennzeichneten Artikel treffen innerhalb 

von 72 Stunden bei Ihnen ein.

Alle anderen Artikel werden innerhalb von 10 Werktagen 

zugestellt. 
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RECHTECKTISCHE, tIeFe 80 Cm RunDRoHRfuSS, HöHE 72-80 Cm VIERKAnTfuSS, HöHE 72-80 Cm

artikel-nr. artikel-nr. Preis
80 x 80 cm 230 008 mh € 309,- 231 008 mh € 330,-

230 008 mh OFl / OFr € 276,-  231 008 mh VOFl / VOFr € 293,-  

horizontaler kabelkanal für b 80 cm 130 160 m € 29,-  130 160 m € 29,-  

120 x 80 cm 230 012 mh € 328,- 231 012 mh € 347,-
230 012 mh OFl / OFr € 295,-  231 012 mh VOFl / VOFr € 310-  

horizontaler kabelkanal für b 120 cm 130 161 m € 34,-  130 161 m € 34,-  

160 x 80 cm 230 016 mh € 349,- 231 016 mh € 370,-
230 016 mh OFl / OFr € 316,-  231 016 mh VOFl / VOFr € 333,-  

horizontaler kabelkanal für b 160 cm 130 163 m € 41,-  130 163 m € 41,-  

180 x 80 cm 230 018 mh € 361,- 231 018 mh € 382,-
230 018 mh OFl / OFr € 328,-  231 018 mh VOFl / VOFr € 345,-  

horizontaler kabelkanal für b 180 cm 130 164 m € 45,-  130 164 m € 45,-  

200 x 80 cm 230 020 mh € 382,- 231 020 mh € 400,-
230 020 mh OFl / OFr € 349,-  231 020 mh VOFl / VOFr € 363,-  

horizontaler kabelkanal für b 200 cm 130 165 m € 46,-  130 165 m € 46,-  

200 x 100 cm 230 070 mh € 441,- 231 070 mh € 461,-
230 070 mh OFl / OFr € 408,-  231 070 mh VOFl / VOFr € 424,-  

horizontaler kabelkanal für b 200 cm 130 165 m € 46,-  130 165 m € 46,-  

VERBInDungEn Inkl. mOntagematerIal RunDRoHRfuSS, HöHE 72-80 Cm VIERKAnTfuSS, HöHE 72-80 Cm

Trapezeckplatte mit Stützfuß

130 291 mh € 362,- 131 291 mh € 368,-  

horizontaler kabelkanal für eine seite 120 cm 130 161 m € 34,-  130 161 m € 34,-  

Viereckplatte 90°

130 003 mh € 234,- 131 003 mh € 241,-  

horizontaler kabelkanal für eine seite 80 cm 130 160 m € 29,-  130 160 m € 29,-  

Dreieckplatte 90°

130 004 mh € 234,-  130 004 mh € 234,-  

horizontaler kabelkanal 130 161 m € 34,-  130 161 m € 34,-  

AnBAuPLATTE Inkl. mOntagematerIal PASSEnD füR RunDRoHR- unD VIERKAnTfuSS

Kreis, Ø 110 cm die rahmenkonstruktion erlaubt es die Füße des tisches zu versetzen und an die anbauplatte zu montieren. 
somit wird optimale beinfreiheit gewährt und dies ist auch noch wirtschaftlich. das dazu benötigte Verkettungs-
element liegt bei.

230 930 mh € 234,-  

zuBEHöR füR TISCHE
Vertikaler Kabelkanal
mit kabelzugentlastung, 1 stück schwarz silbermetallic

123 001 20s € 54,- 123 001 49s € 54,-  

Runde Kabeldurchlassbuchse
lose, zur montage vor Ort, 
1 stück, Ø außen = 8 cm

schwarz silbermetallic
122 167 20s € 14,- 122 167 49s € 14,-  

ERGONOMIE uND WIRtSCHAFtLICHkEIt OHNE GRENzEN
das system-tischprogramm mit klaren linien, modernem design und unbegrenzten Variationsmöglichkeiten - und das zu einem attraktiven Preis. es 

ist einfach genial: durch die intelligente konstruktion von lIght Plus können sie bei einer Vielzahl von Verkettungsmöglichkeiten auf gestellbeine 

verzichten. das sorgt für beinfreiheit und ist zudem noch wirtschaftlich. das tischprogramm ist natürlich gs-geprüft und erfüllt die eu-richtlinien.

  

Rundrohrfuß Vierkantfuß

großvolumiger, Kabelkanal

abklappbar

die tische haben eine fest montierte tischplat-
te. die rundrohr- und die Vierkantfüße sind 
durch einen herausdrehbaren kunststoffeinsatz 
stufenlos höhenverstellbar von 72-80 cm. 
die rundfüße haben einen  durchmesser von 
55 mm und die Vierkantfüße sind 50 x 50 mm 
stark. die tische werden vormontiert angelie-
fert, nur noch die Füße sind anzuschrauben.

leIstungsPrOFIl:

LIGHt PLuS -RuNDROHR-/VIERkANtFuSS teil 1

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm büromöbel - 
teil 1 finden sie auf seite 22

Verkettung links
z.b.230 012 54s OFl

Verkettung rechts
z.b.230 012 54s OFr

1        

1

*

*
*

DIE TECHnISCHE LöSung: 
die rahmenkonstruktion von light Plus erlaubt es bei Verkettungen im schwenkbereich auf einen gestellfuß je tisch zu verzich-
ten. dies führt zu einer optimalen beinfreiheit. die rahmenkonstruktion sorgt dabei für eine 100% stabilität. 
       Bestellhinweis: OFl (ohne rundrohrfuß links) oder VOFl (ohne Vierkantfuß links) bzw. OFr (ohne rundrohrfuß rechts) 
oder VOFr (ohne Vierkantfuß rechts) bedeutet: der tisch ist aufgrund einer vorgesehenen Verkettung nur mit 3 Füßen ausgestat-
tet. der minderpreis beträgt € 33,- für rundrohr und € 37,- für Vierkant gegenüber dem tisch mit 4 Füßen.
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a) bei tischkombinationen mit Verbindungs-
platten sind die Verbindungsplatten mit 
montageelemente ausgestattet.

m2Verkettung OFr
230 016 44s OFr

Verkettung OFl
230 016 44s OFl

max. spannbreite 3,20 m

130 960 m € 41,- 

b) Für die lineare Verkettung 
benötigen sie das 

montageelement m2

m
3

Verkettung OFr
230 016 44s OFr

Verkettung O
Fl

230 012 44s O
Fl

130 900 m € 41,- 

c) Für die rechtwinklige Verkettung 
benötigen sie das 

montageelement m3
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OPtIMAL kOMbINIERt! Ob MIt RuNDROHR- ODER VIERkANtFuSS - 
IMMER EINE FuNktIONALE tISCHkOMbINAtION

WInKELfoRmTISCHE RunDRoHRfuSS, HöHE 72-80 Cm VIERKAnTfuSS, HöHE 72-80 Cm

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis
modell 88L

B:200 x T:120/80 cm 230 162 mh € 594,- 231 162 mh € 620,-
(Winkel 120 cm links) 230 162 mh Or5/Ol5 € 561,-  231 162 mh VOr5/VOl5 € 583,-  

horizontaler kabelkanal für die tischseite 200 cm 130 165 m € 46,-  130 165 m € 46,-  

modell 88R

B:200 x T:80/120 cm 230 165 mh € 594,- 231 165 mh € 620,-
(Winkel 120 cm rechts) 230 165 mh Or5/Ol5 € 561,-  231 165 mh VOr5/VOl5 € 583,-  

horizontaler kabelkanal für die tischseite 200 cm 130 165 m € 46,-  130 165 m € 46,-  

Horizontaler Kabelkanal

für die tischseite 120 cm 130 161 m € 34,-  130 161 m € 34,-  

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm büromöbel - teil 1 finden sie auf seite 22

LIGHt PLuS -RuNDROHR-/VIERkANtFuSS teil 1

CoCKPIT-TISCHE RunDRoHRfuSS, HöHE 72-80 Cm VIERKAnTfuSS, HöHE 72-80 Cm

B: 180 x T: 100 cm (links)/
80 cm (rechts)

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

230 081 mh € 479,-  231 081 mh € 501,-  

horizontaler kabelkanal für b 180 cm 130 164 m € 45,-  130 164 m € 45,-  

B: 180 x T: 80 cm (links)/
100 cm (rechts) 230 084 mh € 479,-  231 084 mh € 501,-  

horizontaler kabelkanal für b 180 cm 130 164 m € 45,-  130 164 m € 45,-  

zuBEHöR füR TISCHE
Vertikaler Kabelkanal
mit kabelzugentlastung, 1 stück schwarz silbermetallic

123 001 20s € 54,- 123 001 49s € 54,-  

Runde Kabeldurchlassbuchse
lose, zur montage vor Ort, 
1 stück, Ø außen = 8 cm

schwarz silbermetallic
122 167 20s € 14,- 122 167 49s € 14,-  

CPu-HALTERung

artikel-nr. artikel-nr. Preis

900 149 49s 900 149 59s € 111,-  

CPu-BoY

artikel-nr. artikel-nr. Preis

202 900 49s 202 900 59s € 96,-  

3-fACH STECKDoSE - SYSTEm WIELAnD

artikel-nr. Preis
schwarz 900 901 20s € 35,-  

STRomzufüHRungSKABEL - SYSTEm WIELAnD
4 m lang, für bestell-nr. 900 901 20s

artikel-nr. Preis
schwarz 900 902 20s € 23,-  

VERBInDungSKABEL - SYSTEm WIELAnD

artikel-nr. Preis
schwarz 900 903 20s € 19,-  

CPu-halterung aus lochblech zur montage innen an der 
tischplatte, in der breite verstellbar von 12,5 - 22 cm. 
max.  höhe der CPu 45 cm

mobile halterung für PC-Zentraleinheit, in der breite ver-
stellbar von 12,5 - 22 cm, 4 feststellbare rollen

mit Zu- und abgangsbuchse inkl. selbstklebestreifen zur befesti-
gung im kabelkanal. es können mehrere steckdosen zusammen-
gesteckt werden

3 m lang, für die Verbindung der bestell-nr. 900 901 20s mit-
einander

silbermetallic

silbermetallic

anthrazitmetallic

anthrazitmetallic

* *

*

* *

*

*

weitere auSStattungSelemente für light pluS

  

DuRCH DIE VERbINDuNG WERDEN DIE 
tISCHkONFIGuRAtIONEN PREISAttRAktIV

2

Preisbeispiel:

winkeltisch 200 x 120/80 cm 230 162 44s Ol5 € 561,-

montageelement m2 130 960 49s € 41,-

Verkettungstisch 200 x 80 cm 230 020 44s lVr € 316,-

€ 918,-

die rahmenkonstruktion von light Plus erlaubt es bei linearer Verbindung auf gestellfüße zu verzichten. dies führt zu einer optimalen beinfreiheit. die rahmen-
konstruktion sorgt dabei für eine 100% stabilität. 

bei konfigurationen mit einer spannweite bis 3,20 m können sie bei dem winkeltisch auf einen vorderen Fuß (z. b. Or5 bzw. VOr5 = ohne Fuß rechts oder Ol5 
bzw. VOl5 = ohne Fuß links) und bei dem rechtecktisch (z. b. lVl bzw. VlVl = lineare Verbindung links oder lVr bzw. VlVr = lineare Verbindung rechts) auf 
2 gestellfüße verzichten. bei dieser linearen anbindung benötigen sie zusätzlich das montageelement m2.

Bestellhinweis für lineare Verbindungen bis zu einer breite von 3,20 m

DIE TECHnISCHE LöSung: 

maximal 3,20 m

Ohne vorderen Fuß links
z.b. 230 162 44s Ol5

lineare Verbindung rechts
z.b.230 020 44s lVr

M2

2

2

2

2
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RECHTECKTISCHE C-fuSS HöHE 72 Cm C-fuSS HöHEnEInSTELLBAR 62-82 Cm

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

80 x 80 cm 233 008 mh € 331,- 234 008 mh € 406,-

233 008 mh Vkl / Vkr € 331,-  234 008 mh Vkl / Vkr € 406,-  

horizontaler kabelkanal für b 80 cm 130 160 m € 29,-  130 160 m € 29,-  

120 x 80 cm 233 012 mh € 347,- 234 012 mh € 421,-

233 012 mh Vkl / Vkr € 347,-  234 012 mh Vkl / Vkr € 421,-  

horizontaler kabelkanal für b 120 cm 130 161 m € 34,-  130 161 m € 34,-  

160 x 80 cm 233 016 mh € 368,- 234 016 mh € 443,-

233 016 mh Vkl / Vkr € 368,-  234 016 mh Vkl / Vkr € 443,-  

horizontaler kabelkanal für b 160 cm 130 163 m € 41,-  130 163 m € 41,-  

180 x 80 cm 233 018 mh € 380,- 234 018 mh € 453,-

233 018 mh Vkl / Vkr € 380,-  234 018 mh Vkl / Vkr € 453,-  

horizontaler kabelkanal für b 180 cm 130 164 m € 45,-  130 164 m € 45,-  

200 x 80 cm 233 020 mh € 397,- 234 020 mh € 472,-

233 020 mh Vkl / Vkr € 397,-  234 020 mh Vkl / Vkr € 472,-  

horizontaler kabelkanal für b 200 cm 130 165 m € 46,-  130 165 m € 46,-  

Bestellhinweis:
Vkl = zurückgesetzter Fuß links, Vkr = zurückgesetzter Fuß rechts

VERBInDungEn Inkl. mOntagematerIal

Trapezeckplatte mit Stützfuß
passend für h 72 cm und 
höheneinstellbar 62-82 cm 134 291 mh € 359,-

horizontaler kabelkanal für eine seite 120 cm 130 161 m € 34,-  

Viereckplatte 90°
passend für h 72 cm und 
höheneinstellbar 62-82 cm 134 003 mh € 236,-

horizontaler kabelkanal für eine seite 80 cm 130 160 m € 29,-  

Dreieckplatte 90°
passend für h 72 cm und 
höheneinstellbar 62-82 cm 130 004 mh € 234,-

horizontaler kabelkanal 130 161 m € 34,-  

zuBEHöR füR TISCHE C-fuSS HöHE 72 Cm C-fuSS HöHEnEInSTELLBAR 62-82 Cm

Vertikaler Kabelkanal
mit kabelzugentlastung, 1 stück
für 1 seitenteil

Für die komplette elektrifizierung eines tisches sind 2 vertikale kabelkanäle notwendig

glatt glatt

133 001 m € 27,- 134 001 m € 28,-  

gelocht gelocht

133 011 m € 34,- 134 011 m € 36,-  

Runde Kabeldurchlassbuchse
lose, zur montage vor Ort, 
1 stück, Ø außen = 8 cm

schwarz silbermetallic

122 167 20s € 14,- 122 167 49s € 14,-  

C-fuß - 
fixe Höhe ohne Kabelkanal

C-fuß - 
Höheneinstellbar ohne Kabelkanal

C-fuß - 
Höheneinstellbar mit Kabelkanal

80
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80

glatt gelocht

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm büromöbel - teil 1 finden sie auf seite 22

C-fuß - 
fixe Höhe mit Kabelkanal
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*
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*

*

EINFACH kOMPAkt
ein konzept ganz unterschiedlicher Ästhetiken. die C-Form gibt es als transparentes seitenteil ohne abdeckung und als geschlossenes mit abdeckung 

und somit mit integriertem vertikalen kabelkanal, im modernen look.

die tische haben eine fest montierte tisch-
platte. der C-Fuß ist mit einer fixen höhe von 
72 cm oder im raster höheneinstellbar von 
62-82 cm lieferbar. die höhenraster liegen bei 
62, 65, 68, 72, 75, 78 und 82 cm. 

bei Verkettungen sind die tische mit zurück-
gesetzten Füßen auszustatten. natürlich 
gibt es bei diesen Fußvarianten optional den 
abklappbaren, großvolumigen horizontalen 
kabelkanal.

serienmäßige bodenausgleichsschrauben er-
möglichen einen höhenausgleich der tische.  

die tische werden vormontiert angeliefert, nur 
noch die seitenteile sind anzuschrauben.

leIstungsPrOFIl:

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

LIGHt PLuS -C-FuSS teil 1



10 11* = 72 Stunden Service www.vielhauer.de

WInKELfoRmTISCHE C-fuSS HöHE 72 Cm C-fuSS HöHEnEInSTELLBAR 62-82 Cm

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

modell 88L

233 162 mh € 598,- 234 162 mh € 672,-

B:200 x T:120/80 cm (Winkel 120 cm links) 233 162 mh Vkl / Vkr € 598,- 234 162 mh Vkl / Vkr € 672,-

horizontaler kabelkanal für die tischseite 200 cm 130 165 m € 46,-  130 165 m € 46,-  

modell 88R

233 165 mh € 598,- 234 165 mh € 672,-

B:200 x T:80/120 cm (Winkel 120 cm rechts) 233 165 mh Vkl / Vkr € 598,- 234 165 mh Vkl / Vkr € 672,-

horizontaler kabelkanal für die tischseite 200 cm 130 165 m € 46,-  130 165 m € 46,-  

Horizontaler Kabelkanal

für die tischseite 120 cm 130 161 m € 34,-  130 161 m € 34,-  

CoCKPIT-TISCHE C-fuSS HöHE 72 Cm C-fuSS HöHEnEInSTELLBAR 62-82 Cm

B: 180 x T: 100 cm (links)/
80 cm (rechts)

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

233 081 mh € 491,-  234 081 mh € 565,-  

horizontaler kabelkanal für b 180 cm 130 164 m € 45,-  130 164 m € 45,-  

B: 180 x T: 80 cm (links)/
100 cm (rechts)

233 084 mh € 491,-  234 084 mh € 565,-  

horizontaler kabelkanal für b 180 cm 130 164 m € 45,-  130 164 m € 45,-  

zuBEHöR füR TISCHE C-fuSS HöHE 72 Cm C-fuSS HöHEnEInSTELLBAR 62-82 Cm

Vertikaler Kabelkanal
mit kabelzugentlastung, 1 stück
für 1 seitenteil

Für die komplette elektrifizierung eines tisches sind 2 vertikale kabelkanäle notwendig

glatt glatt

133 001 m € 27,- 134 001 m € 28,-  

gelocht gelocht

133 011 m € 34,- 134 011 m € 36,-  

Runde Kabeldurchlassbuchse
lose, zur montage vor Ort, 
1 stück, Ø außen = 8 cm schwarz silbermetallic

122 167 20s € 14,- 122 167 49s € 14,-  

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm büromöbel - teil 1 finden sie auf seite 22

glatt gelocht

*

* *

*

*

*

*

MIt LIGHt PLuS IMMER AuF DER RICHtIGEN HöHE !

CPu-HALTERung

artikel-nr. artikel-nr. Preis

900 149 49s 900 149 59s € 111,-  

CPu-BoY

artikel-nr. artikel-nr. Preis

202 900 49s 202 900 59s € 96,-  

3-fACH STECKDoSE - SYSTEm WIELAnD

artikel-nr. Preis

schwarz 900 901 20s € 35,-  

STRomzufüHRungSKABEL - SYSTEm WIELAnD
4 m lang, für bestell-nr. 900 901 20s

artikel-nr. Preis

schwarz 900 902 20s € 23,-  

VERBInDungSKABEL - SYSTEm WIELAnD

artikel-nr. Preis

schwarz 900 903 20s € 19,-  

CPu-halterung aus lochblech zur montage innen an der 
tischplatte, in der breite verstellbar von 12,5 - 22 cm. 
max.  höhe der CPu 45 cm

mobile halterung für PC-Zentraleinheit, in der breite ver-
stellbar von 12,5 - 22 cm, 4 feststellbare rollen

mit Zu- und abgangsbuchse inkl. selbstklebestreifen zur befesti-
gung im kabelkanal. es können mehrere steckdosen zusammen-
gesteckt werden

3 m lang, für die Verbindung der bestell-nr. 900 901 20s mit-
einander

silbermetallic

silbermetallic

anthrazitmetallic

anthrazitmetallic

* *

*

* *

*

*

weitere auSStattungSelemente für light pluS

11

LIGHt PLuS -C-FuSS teil 1

*

* *

* *

11

*

* *

**

*

*

*

  

1

bei konfigurationen mit einer spannweite bis 3,20 m können sie bei dem winkelform-
tisch und bei dem rechtecktisch je einen verkürzten Fuß (z. b. Vkl = verkürzter Fuß links 
oder Vkr = verkürzter Fuß rechts) einsetzen. bei dieser linearen anbindung benötigen sie 
zusätzlich das montageelement m2.

Bestellhinweis für lineare Verbindungen bis zu einer breite von 3,20 m

DIE TECHnISCHE LöSung: 

maximal 3,20 m

Verkürzter Fuß links
z.b. 233 162 44s VklVerkürzter Fuß rechts

z.b.233 020 44s Vkr

M2



12 13* = 72 Stunden Service www.vielhauer.de

artikel-nr. Preis
Rollcontainer, 8 HE - 1-2-3-3 
mit 4 rollen

b43,6 x t80 x h53,5 cm 660 201 Cs   * € 428,-  

Rollcontainer, 9 HE - 1-3-3-3 
mit 4 rollen

b43,6 x t60 x h53,5 cm 660 301 Cs   * € 409,-  

Rollcontainer, 9 HE - 1-3-3-3
mit 4 rollen

b43,6 x t80 x h58,5 cm 660 401 Cs   * € 435,-  

Rollcontainer, 9 HE - 1-3-6
mit 4 rollen

b43,6 x t80 x h58,5 cm 660 451 Cs   * € 460,-  

Beistellcontainer, 12 HE - 1-3-3-3-3
mit 4 bodenausgleichsschrauben

b43,6 x t80 x h72 cm 660 701 Cs   * € 514,-  

Beistellcontainer, 12 HE - 1-3-3-6 
mit 4 bodenausgleichsschrauben

b43,6 x t80 x h72 cm 660 751 Cs   * € 537,-  

container

Schubladen-Set 11, 4 trennstege, passend für alle 3 he-
schubladen

schwarz 900 661 00   * € 23,-  

Schubladen-Set 12, 2 trennwände, 3 unterteilungsplatten 
dIn a5, passend für alle 3 he-schubladen

schwarz 900 662 00   * € 23,-  

Schubladen-Set 13,  1 stempelablage, 3 trennwände, 1 dIn 
a5 und 2 dIn a6 unterteilungsplatten, passend für alle 3 he-
schubladen
schwarz 900 663 00   * € 27,-  

Schubladen-Set 14, 1 utensilienschale (zusätzlich), verschieb-
bar, 2 einsatzschalen, 1 trennwand, 1 unterteilungsplatte dIn 
a5, passend für alle 3 he-schubladen
schwarz 900 664 00   * € 30,-  

Schubladen-Set 16, 7 schrägfachtaschen, 2 unterteiler für 
kleinere Formulare, passend für alle 3 he-schubladen

schwarz 900 666 00   * € 34,-  

Ausgleichsgewicht, für Container mit 6 he-schubladen zur 
nachträglichen montage

900 955 00   * € 39,-

Höhenausgleichsschrauben zur Veränderung der höhe der  
beistellcontainer auf 75 cm

900 965 00   * € 13,-

ROLLCONtAINER

bEIStELLCONtAINER

schubladen-set 11

schubladen-set 14

schubladen-set 12

schubladen-set 16

schubladen-set 13

SCHubLADEN-SEtS

fARBSCHLüSSEL CS:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm büromöbel - teil 1 finden sie auf seite 22

ROLL- uND bEIStELLCONtAINER
die Container sind mit materialauszug, metallschubladen, Zentralverschluss und auszugsperre ausgestattet. schubladen 3 he haben einen 4/5-aus-

zug, schubladen 6 he sind mit teleskopführung (Vollauszug) und mit hängekorb ausgerüstet. alle roll- und beistellcontainer werden montiert ge-

liefert und sind gs-geprüft. die rollcontainer (höhe 59 cm) haben 4 rollen, die beistellcontainer 4 bodenausgleichsschrauben. sie sind 72 cm hoch. 

durch die montage von höhenausgleichsschrauben erreichen sie die tischhöhe von 75 cm. alle Container werden montiert geliefert.

auSStattungSelemente 

metallgriff Elegant
Anthrazitmetallic

metallgriff Elegant
Silbermetallic

die Container haben metallgriffe „elegant“ 

in der Farbe silbermetallic oder anthrazit-

metallic

metallgrIFFe elegant

CONtAINER teil 1
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der bodenausgleich erfolgt 
einfach von innen

drehstangenverschluss 
und schlosskasten

metallfachböden, ab
einer breite von 80 cm

serienmäßig  
3 cm metallsockel

serienmäßig  
metallgriffe elegant

tREND SCHRäNkE - StAuRAuM PuR

DIE QuALItät IM DEtAIL

Ob als offenes regal, Flügeltürenschrank oder als schiebetüren- bzw. rollladenschrank, die schränke trend sind eine logische ergänzung für eine 

effiziente Organisation. an die praktischen anforderungen orientierte maßvielfalt in den höhen (6 Oh, 5 Oh, 4 Oh, 3 Oh und 2 Oh) und breiten 

(80 cm, 100 cm und 120 cm) ermöglicht das schnell-lieferprogramm, alle raumgegebenheiten optimal zu nutzen und individuell einzurichten. die 

schränke sind 44 cm tief und gs-geprüft. die trend schränke werden montiert geliefert und sind gedübelt und verleimt. 

die schränke und regale sind gedübelt und verleimt. alle schränke haben 

eine sichtrückwand und metallsockel 3 cm hoch mit innenliegender Verstell-

möglichkeit durch bodenausgleichsschrauben ausgestattet. das regal, der 

Flügeltürenschrank und der rollladenschrank haben serienmäßig metall-

fachböden. schränke mit mittelwand haben holzfachböden. die Fachböden 

sind im raster von 25 mm montierbar. die scharniere der Flügeltüren mit 

einem Öffnungswinkel von 270° sind mit aufklipstechnik und türzuhaltung 

ausgestattet. alle schränke haben ein schloss und metallgriffe elegant. Flü-

geltürenschränke mit drehstangenverschluss.

türscharniere mit 
Öffnungswinkel 270° 
bei Flügeltürenschränken

SCHRANkSyStEM tREND - MONtIERt teil 1 teil 1
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REgAL, fLügELTüREnSCHRAnK 6 oH - HöHE 219,9 Cm REgAL, fLügELTüREnSCHRAnK 5 oH - HöHE 184,4 Cm

Regal, 
inkl. metallfach-
böden und sockel

Regal, 
inkl. metallfach-
böden und sockel

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

80 cm 640 360 ks € 402,- 80 cm 640 350 ks € 349,-

100 cm 640 460 ks € 467,-  100 cm 640 450 ks € 402,-  

flügeltürenschrank, 
inkl. metallfach-
böden und sockel

Aktenschrank
flügeltürenschrank, 
inkl. metallfach-
böden und sockel

Aktenschrank

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

80 cm 641 360 ks € 626,- 80 cm 641 350 ks € 527,-

100 cm 641 460 ks € 663,-  100 cm 641 450 ks € 578,-  

garderoben- (60 cm li) / Aktenschrank (40 cm re) garderoben- (60 cm li) / Aktenschrank (40 cm re)

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

100 cm 641 462 ks € 706,-  100 cm 641 452 ks € 608,-  

zuBEHöR füR REgAL unD fLügELTüREnSCHRänKE, TIEfE 44 Cm
Teleskopauszug für Schränke 
ohne mittelwand
2 x dIn a4 quer

artikel-nr. Preis

80 cm 649 300 20s  * € 148,-

100 cm 649 310 20s  * € 155,-

Schrank Set mit Beschriftungsclips
3 x 2 Zwischenbretter 
für 9 Fächer dIn a4

Schrank Set mit Beschriftungsclips
3 x 6 schübe 
für 18 Fächer dIn a4artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

S 17 80 cm 609 042 00   * € 63,- S 18 80 cm 609 044 00   * € 113,-
gefachbreite 22 cm / - höhe 10 cm gefachbreite 22 cm / - höhe 5 cm

S 21 100 cm 609 050 00   * € 74,- S 22 100 cm 609 052 00   * € 142,-
gefachbreite 26 cm / - höhe 10 cm gefachbreite 26 cm / - höhe 5 cm

SCHIEBETüREnSCHRAnK 3 oH - HöHE 110,5 Cm SCHIEBETüREnSCHRAnK 2 oH - HöHE 75,0 Cm
Schiebetürenschrank, mit mittelwand
inkl. Fachböden 
und sockel

Schiebetürenschrank, mit mittelwand
inkl. Fachböden 
und sockel

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

120 cm 643 530 ks € 436,- 120 cm 643 521 ks € 369,-

SCHIEBETüREnAufSATz 3 oH - HöHE 107,5 Cm SCHIEBETüREnAufSATz 2 oH - HöHE 72,0 Cm
Schiebetürenaufsatzschrank, mit mittelwand
inkl. Fachböden

Schiebetürenaufsatzschrank, mit mittelwand
inkl. Fachböden

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

120 cm 643 531 ks € 379,- 120 cm 643 522 ks € 312,-

zuBEHöR füR SCHIEBETüREnSCHRänKE, TIEfE 44 Cm
Auszugplatte für Schiebe-
türenschränke

artikel-nr. Preis

120 cm 649 066 h € 71,-

Bitte beachten Sie den Hinweis zu den Höhenrastern auf Seite 19

fARBSCHLüSSEL KS und H:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm büromöbel - teil 1 finden sie auf seite 22

RoLLLADEnSCHRAnK 3 oH - HöHE 110,5 Cm RoLLLADEnSCHRAnK 2 oH - HöHE 75,0 Cm
Rollladenschrank 
inkl. metallfachböden 
und sockel
rollladen generell 
silber

Rollladenschrank 
inkl. metallfachböden 
und sockel
rollladen generell 
silber

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

120 cm 644 530 ks € 583,- 120 cm 644 520 ks € 480,-

RoLLLADEnAufSATz 3 oH - HöHE 107,5 Cm RoLLLADEnAufSATz 2 oH - HöHE 72,0 Cm
Rollladenaufsatzschrank 
inkl. metallfachböden 
rollladen generell 
silber

Rollladenaufsatzschrank 
inkl. metallfachboden 
rollladen generell 
silber

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

120 cm 644 532 ks € 526,- 120 cm 644 522 ks € 423,-

zuBEHöR füR RoLLLADEnSCHRänKE, TIEfE 44 Cm
Auszugplatte für Rollladen-
schränke

artikel-nr. Preis

120 cm 649 066 h € 71,-

Schrank Set mit Beschriftungsclips
3 x 2 Zwischenbretter 
für 9 Fächer dIn a4

Schrank Set mit Beschriftungsclips
3 x 6 schübe 
für 18 Fächer dIn a4artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

S 21 609 050 00   * € 74,- S 22 609 052 00   * € 142,-

gefachbreite 26 cm / - höhe 10 cm gefachbreite 26 cm / - höhe 5 cm

Teleskopauszug für Rollladenschränke,
mit der breite 120 cm
2 x dIn a4 quer
breite des auszugs 100 cm

artikel-nr. Preis

649 310 20s € 155,-

fARBSCHLüSSEL KS und H:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm büromöbel - teil 1 
finden sie auf seite 22

Beispiel Höhenraster inkl. Auszugplatte (6 oH)

Höhenraster 
Für eine einheitliche maßkette von schrankwänden bei denen 
5 oder 6 Oh regale bzw. Flügeltürenschränke mit schiebetüren 
bzw. rollladenschränken (2+3 Oh oder 3+3 Oh) kombiniert 
werden, ist die auszugplatte oder das Zwischenbrett notwendig.

auszugplatte teleskopauszug für rollladen-
schränke

schränke
3 Oh

schränke
3 Oh

auszug-
platte

SCHRANkSyStEM tREND - tIEFE 44 CM teil 1
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KonfEREnzTISCHE, TIEfE 80 Cm RunDRoHRfuSS, HöHE 72-80 Cm VIERKAnTfuSS, HöHE 72-80 Cm

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis

80 x 80 cm 230 008 mh € 309,- 231 008 mh € 330,-

230 008 mh OFl/OFr € 276,- 231 008 mh VOFl/VOFr € 293,-
montageelement m2 für lineare Verkettung 130 960 m € 41,-  130 960 m € 41,-  

120 x 80 cm 230 012 mh € 328,- 231 012 mh € 347,-

230 012 mh OFl/OFr € 295,-  231 012 mh VOFl/VOFr € 310,-  
montageelement m2 für lineare Verkettung 130 960 m € 41,-  130 960 m € 41,-  

160 x 80 cm 230 016 mh € 349,- 231 016 mh € 370,-

230 016 mh OFl/OFr € 316,- 231 016 mh VOFl/VOFr € 333,-
montageelement m2 für lineare Verkettung 130 960 m € 41,-  130 960 m € 41,-  

180 x 80 cm 230 018 mh € 361,- 231 018 mh € 382,-

230 018 mh OFl/OFr € 328,-  231 018 mh VOFl/VOFr € 345,-  
montageelement m2 für lineare Verkettung 130 960 m € 41,-  130 960 m € 41,-  

200 x 80 cm 230 020 mh € 382,- 231 020 mh € 400,-

230 020 mh OFl/OFr € 319,-  231 020 mh VOFl/VOFr € 363,-  
montageelement m2 für lineare Verkettung 130 960 m € 41,-  130 960 m € 41,-  

VERBInDungEn füR TISCHE T: 80 Cm RunDRoHRfuSS, HöHE 72-80 Cm VIERKAnTfuSS, HöHE 72-80 Cm

Dreieckplatte 90°

130 204 mh € 229,-  130 204 mh € 229,-  

KonfEREnzTISCHE, TIEfE 100 Cm RunDRoHRfuSS, HöHE 72-80 Cm VIERKAnTfuSS, HöHE 72-80 Cm

200 x 100 cm

230 070 mh € 441,- 231 070 mh € 461,-

die rahmenkonstruktion von light Plus erlaubt es bei linearer Verbindung auf gestellfüße je tisch zu verzichten. die rahmenkonstruktion sorgt dabei für eine 100% stabilität. 

Bestellhinweis für lineare Verbindung: 
die konstruktion erlaubt es bei linearer Verbindung von 2 tischen 
auf 2 gestellfüße einer tischseite zu verzichten. der tisch ist für die 
lineare anbindung vorbereitet und hat nur 2 Füße (OFl bzw. VOFl = 
lineare Verbindung links und OFr bzw. VOFr = lineare Verbindung 
rechts). bei dieser linearen anbindung benötigen sie zusätzlich das 
montageelement m2. 

hinweis: ab einer tischlänge von 3,20 muss wieder ein vorderer Fuß folgen. 

80

80
80

120

160

80

180

80

200

80

Preisbeispiel:
2 x konferenztisch 160 x 80 cm 
230 016 44s OFr € 632,-
2 x montageelement m2
130 960 49s € 82,-
2 x konferenztisch 160 x 80 cm 
230 016 44s OFl € 632,-

€ 1.346,-

160 x 80 cm 160 x 80 cm

160 x 80 cm 160 x 80 cm

fARBSCHLüSSEL mH und m:  den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm büromöbel - teil 1 finden sie auf seite 22

1

1 1

* *

* *
* *

WIR WüNSCHEN IHNEN EINE GutE kOMMuNIkAtION !
mit dem Programm Conferencing wird jede besprechung ein erfolg. durch die unbegrenzten Variationsmöglichkeiten kann jeder konferenzraum opti-

mal ausgestattet werden. wann ist Ihre nächste besprechung ?

  

Rundrohrfuß Vierkantfuß

die tische haben eine fest montierte tischplat-
te. die rundrohr- und die Vierkantfüße sind 
durch einen herausdrehbaren kunststoffeinsatz 
stufenlos höhenverstellbar von 72-80 cm. 
die rundfüße haben einen  durchmesser von 
55 mm und die Vierkantfüße sind 50 x 50 mm 
stark. die tische werden vormontiert angelie-
fert, nur noch die Füße sind anzuschrauben.

leIstungsPrOFIl:

200

10
0

DIE TECHnISCHE LöSung: 

CONFERENCING teil 1

TISCHE VIERKAnTSTAHLRoHR, H72 Cm 

140 x 70 cm artikel-nr. Preis

403 714 mh € 207,-  

120 x 80 cm

403 812 mh € 184,-  

120 x 80 cm

403 816 mh € 205,-  

180 x 80 cm

403 818 mh € 230,-  

140

70
80

120

160

80

180

80

*

*

*

*

1 1

* *

* *
* *

1 1

* *

* *
* *

1 1

* *

* *
* *

1 1

* *

* *
* *

tISCHE SERIE 403/404teil 1

fARBSCHLüSSEL mH:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm büromöbel - teil 1 finden sie auf seite 22
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zuBEHöR füR REDnERPuLT unD STEH-
PuLT BzW. PC-STATIon

Einhängeboden
der einhängeboden ist an 2 Positionen (ca. 8 cm oder 54 cm 
über den Fußauslegern) montierbar. 

maße: B 40 x T 37 cm
265 920 mh € 58,-  

CPu-Halterung, 
in der breite verstellbar von 12,5-22 cm

265 930 m € 50,-  

Tastaturablage für PC-Station
die tastaturablage ist ausziehbar. 

265 950 m € 48,-  

Rollensatz
Zur nachträglichen montage. die rollen haben einen Ø von 
7,5 cm und sind kartonverpackt.

204 750 49s € 45,-  

Kabelführungszubehör 
2 kunststoffschellen zur befestigung von kabeln. Für rundrohre 
Ø 45-60 mm. schwarz

900 101 20s € 7,-  

REDnERPuLT
das rednerpult ist elektrifizierbar, hat eine kabeldurchlass-
buchse und 4 bodenausgleichsschrauben. die obere skript-
ablagefläche ist um 8° geneigt und hat 2 halteleisten für 
schreibutensilien. die untere aufklippbare Verkleidungs- oder 
elektrifizierungseinheit, besteht aus 2 teilen, ist aus lochblech 
und dient als großvolumiger kabelkanal. die obere blende 
dient als sichtschutz. das rednerpult ist stufenlos, federunter-
stützt und werkzeuglos höhenverstellbar. es ist belastbar bis 
30 kg.

maße: B 70 x T 55 x H 68-115 cm
265 200 mh € 567,-  

STEHPuLT BzW. PC-STATIon
das stehpult ist elektrifizierbar und hat 4 bodenausgleichs-
schrauben. die aufklippbare Verkleidungs- oder elektrifizie-
rungseinheit, besteht aus 2 teilen, ist aus lochblech und dient 
als großvolumiger kabelkanal. durch montage einer tastatur-
ablage und einer CPu-halterung wird das stehpult zu einer 
PC-station. das stehpult ist stufenlos, federunterstützt und 
werkzeuglos höhenverstellbar. es ist belastbar bis 30 kg.

maße: B 70 x T 55 x H 68-115 cm
265 300 mh € 436,-  

*

*

fARBSCHLüSSEL mH:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
büromöbel - teil 1 finden sie auf seite 22

*

*

*

*

*

PRäSENtAtIONEN LEICHt GEMACHt !

zuBEHöR füR LAPToP-BEAmERWAgEn
Einhängeboden
der einhängeboden ist an 2 Positionen (ca. 8 cm oder 54 cm 
über den Fußauslegern) montierbar. 

maße: B 40 x T 37 cm
265 920 mh € 58,-  

CPu-Halterung, 
in der breite verstellbar von 12,5-22 cm

265 930 m € 50,-  

LAPToP-BEAmERWAgEn
der laptop-beamerwagen ist elektrifizierbar und hat 4 fest-
stellbare rollen, Ø 7,5 cm. durch die getrennt voneinander 
verstellbare beamer- oder arbeitsebene ist der laptop-beamer-
wagen vielseitig einsetzbar. die aufklippbare Verkleidungs- oder 
elektrifizierungseinheit, besteht aus 2 teilen, ist aus lochblech 
und dient als großvolumiger kabelkanal. die Verstellung des 
laptop-beamerwagens ist stufenlos, federunterstützt und 
werkzeuglos. er ist belastbar bis 15 kg je ebene.

beamerplatte:  b 30 x t 55 cm
laptopplatte:  b 40 x t 55 cm

maße: B 70 x T 55 x H 75-120 cm
265 100 mh € 517,-  *

fARBSCHLüSSEL mH:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
büromöbel - teil 1 finden sie auf seite 22

*

*

montagepos. 1 
für Einhängeboden (zubehör)

montagepos. 2 
für Einhängeboden (zubehör)

Laptop Beamerwagen 
bestell-nr. 265 100 54s
anthrazitmetallic/buche hell

farbbeispiel:

getrennt voneinander höhenverstellbare 
und drehbare Ebenen

einfach zu bedienen

mit großvolumigem kabelkanal

mobil, mit 4 feststellbaren Rollen

federunterstützte Höhenverstellung Stehpult bzw. PC-Station
bestell-nr. 265 300 54s
anthrazitmetallic/buche hell
mit tastaturablage (265 950 59s)
und CPu-halterung (265 930 59s)

Rednerpult
bestell-nr. 265 200 44s
silbermetallic/buche hell

die stufenlose federunter-
stützte Höhenverstellung 
ist einfach zu bedienen und 
erfolgt werkzeuglos

großvolumiger kabelkanal zur 
Aufnahme von 3-fach Steck-
dosen geeignet

wahlweise mit Rollen auszu-
statten

Rückansicht Stehpult

Rückansicht Rednerpult

silbermetallic/lichtgrau

MEDIENMöbEL teil 1 MEDIENMöbELteil 1

listenpreis
einzeln € 607,-

listenpreis
einzeln € 467,-

listenpreis
einzeln € 555,-
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farbendnr. m 
für zubehör

farbendnr. cS 
für Container

metallfarbe anthrazitmetallic
Plattenfarbe buche hell

Containerfarbe lichtgrau
griffe anthrazitmetallic

Containerfarbe buche hell
griffe anthrazitmetallic

Containerfarbe lichtgrau
griffe silbermetallic

Containerfarbe buche hell
griffe silbermetallic

Containerfarbe ahorn
griffe silbermetallic

metallfarbe anthrazitmetallic

metallfarbe anthrazitmetallic
Plattenfarbe lichtgrau

Farbendnr. mh = 44s 

metallfarbe silbermetallic

Farbendnr. mh = 48sFarbendnr. mh = 46s 

farbendnr. mh 
für tische Light Plus,
konferenztische, 
Medienmöbel

farbendnr. KS 
für Schränke tREND

farbendnr. h 
für Schrankzubehör

schrankfarbe lichtgrau

schrankfarbe buche hell

schrankfarbe ahorn

silbermetallic anthrazitmetallic
sockel, Fachböden, griffe. bei rollladenfront rollladen generell silber:

metallfarbe silbermetallic
Plattenfarbe buche hell

metallfarbe silbermetallic
Plattenfarbe lichtgrau

metallfarbe silbermetallic
Plattenfarbe ahorn

Farbendnr. mh = 54s Farbendnr. mh = 56s

Farbendnr. 49s Farbendnr. 59s

Farbendnr. 10 sIl Farbendnr. 10 ant

Farbendnr. 24 sIl Farbendnr. 38 sIlFarbendnr. 24 ant

Farbendnr. 10 ZsIl Farbendnr. 10 Zant

buche hell ahornlichtgrau

Farbendnr. 10s Farbendnr. 24s Farbendnr. 38s

Bestellhinweis:

bitte ersetzen sie die nachfolgend aufgeführten Farbendnummern durch:

silbermetallic anthrazitmetallic
sockel, Fachböden, griffe. bei rollladenfront rollladen generell silber:

Farbendnr. 24 ZsIl Farbendnr. 24 Zant

silbermetallic
sockel, Fachböden, griffe und rollladenfront:

Farbendnr. 38 ZsIl

Schnell-lieferprogramm büromöbel - teil 1
Seite 
4 - 22

Schnell-lieferprogramm beiStellmöbel - teil 2 23

StüHLE drehstuhl
besucherstuhl

24
24

LIFt - tISCH - zERLEGt lift - tisch
Zubehör für lift - tisch

25
25

SCHRäNkE - zERLEGt regale
Flügeltürenschränke
kombischränke
schiebetürenschränke
rollladenschränke

26-27
26-27
26-27
26-27
26-27

PC-tISCHE Plus kompakt master n
maxi n, maxi F, easy m
euro, euro h, Plus Junior n
euro F, euro hF, euro Fs

28
29
30
31

DRuCkER- / GERätEtISCHE mikro n, Compact
Printo Compact
Printy, Printy e

32
32
33

tRANSPORt- / SORtIERWAGEN aktenregal roomy, 
transportwagen, Fahrwagen sorty
CPu-boy, rollensätze

34
34
35

farbSchlüSSel Schnell-lieferprogramm - teil 2 35

FARbSCHLüSSEL teil 1
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 zuBEHöR 
Vertikale Kabelführung
mit kabelzugentlastung

silbermetallic 145 001 49s € 72,-  

Horizontaler Kabelkanal
für tischbreite 160 und 180 cm
geeignet
silbermetallic 110 163 49s € 45,-  

Kabelhalter
4 stück verpackt, l: 28 cm 
zur montage an der tischplatte
schwarz 590 902 20s € 24,-  

CPu-Halterung
in der breite verstellbar von 12,5-22 cm
Zur montage an der tischplatte
silbermetallic 900 149 49s € 111,-  

     DREHSTuHL
drehstuhl mit hoher netzrückenlehne (58 cm), synchron-mechanik, 
4-fach arretierbar, stufenlos arretierbarer rückenlehnengegendruck, 
rückenlehnentiefenverstellung, kunststoff-Fußkreuz schwarz (ral 
9011), universalrollen für harte und weiche böden geeignet, arm-
lehnen höhen- (7 cm) und breitenverstellbar (7 cm), auflagen Pu 
soft, sitzpolster und rückenlehne schwarz.

856 150 20 € 384,-  

     BESuCHERSTuHL
Freischwinger mit armlehnen, rückenlehne 41 cm, gestell 3-fach 
stapelbar, sitzhöhe 41 cm, sitztiefe 46 cm, gestell verchromt, 
Ø 22 x 2,5 mm. sitz und rückenlehne vollumpostert. Polsterfarbe 
schwarz.

856 160 20 € 288,-  

SItzEN SIE Gut !

*

*

GESuND DuRCH SItzEN- uND StEHEN
gut für Ihren körper - gut für Ihren geist. der lift-tisch bringt mehr bewegung in Ihre arbeitswelt.  die motorisch, stu fen los höhenverstellbare sitz-/stehlösung ist kinder-

leicht zu bedienen. der wechsel zwischen sitzen und stehen ist nicht nur gesund, sondern macht auch spaß.

     LIfT - TISCH - zERLEgT
der lift tisch ist motorisch höhenverstellbar von 72 - 118 cm. die 
tischplatte hat vorgebohrte löcher und kann damit leicht auf das 
alu-gestell montiert werden. durch die auf-/ und abtaste ist die 
Verstellung kinderleicht und der tisch kann schnell in die richtige 
arbeitsposition gebracht werden.  der lift tisch hat serienmäßig 
eine kabelzugentlastung.
b 160 x t 80 cm 210 017 mh € 716,-  

b 180 x t 80 cm 210 019 mh € 736,-  
*
*

*

*

fARBSCHLüSSEL mH:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
beistellmöbel - teil 2 finden sie auf seite 39

*

*

HInWEIS:

bei den lift-tischen 

sind nur Container mit 

der tiefe 60 cm zu 

verwenden.

auf- und abtaste für eine 
schnelle höhenverstellung

Vertikale kabelführung

StüHLE teil 2 LIFt-tISCH-zERLEGt+kARtONVERPACktteil 2

140 cm
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WENN‘S SCHNELL GEHEN MuSS
alle schränke habe eine sichtrückwand und werden kartonverpackt geliefert. das sortiment besteht aus regal, Flügeltürenschrank, kombischrank, 

rollladen- und schiebetürenschrank.

Regal

Rollladen-
schrank

flügeltürens-
schrank

alle schränke sind kartonverpackt. sie haben 
eine tiefe von 44 cm und können in den breiten 
43, 60, 80 und 100 cm geliefert werden.

die schränke sind mit hochwertigem dekor her-
gestellt und zeichnen sich durch technisch und 
 qualitativ hochwertige eigenschaften aus.
alle kanten sind mit einem gerundeten um-
leimer versehen. die schränke sind mit einem 
durchgehenden 25 mm lochraster ausgestattet.

die von innen verstellbaren bodenausgleichs-
schrauben ermöglichen einen komfortablen 
höhenausgleich. die türen sind mit hochwer-
tigen scharnieren und metallgriffen elegant 
ausgestattet und lassen sich 270° öffnen. sie 
sind abschließbar. die griffe sind generell silber. 
die Fachböden sind aus holz und werden in 
korpusfarbe geliefert. 

leIstungsPrOFIl:

Schiebetüren-
schrank

SCHRäNkE-zERLEGt+kARtONVERPACkt teil 2 REgAL, fLügELTüREnSCHRAnK 5 oH - HöHE 188 Cm REgAL, fLügELTüREnSCHRAnK 3 oH - HöHE 113 Cm

Regal, 
inkl. Fachböden und bo-
denausgleichsschrauben

Regal, 
inkl. Fachböden und bo-
denausgleichsschrauben

artikel-nr. Preis artikel-nr. Preis
43 cm 977 543 h € 221,- 43 cm 977 343 h € 171,-

60 cm 977 560 h € 246,- 60 cm 977 360 h € 180,-

80 cm 977 580 h € 279,- 80 cm 977 380 h € 203,-

100 cm 977 510 h € 321,- 100 cm 977 310 h € 237,-

flügeltürenschrank, 
inkl. Fachböden, schloss 
und bodenausgleichs-
schrauben

flügeltürenschrank, 
inkl. Fachböden, schloss 
und bodenausgleichs-
schrauben43 cm - türanschlag links 975 543 h € 319,- 43 cm - türanschlag links 975 343 h € 231,-

43 cm - türanschlag rechts 975 544 h € 319,- 43 cm - türanschlag rechts 975 344 h € 231,-

60 cm - türanschlag links 975 560 h € 344,- 60 cm - türanschlag links 975 360 h € 260,-

60 cm - türanschlag rechts 975 561 h € 344,- 60 cm - türanschlag rechts 975 361 h € 260,-

80 cm 975 580 h € 421,- 80 cm 975 380 h € 304,-

100 cm 975 510 h € 461,- 100 cm 975 310 h € 334,-

REgAL 2 oH - HöHE 75 Cm

Regal, 
inkl. Fachböden und bo-
denausgleichsschrauben

80 cm 977 280 h € 176,-

100 cm 977 210 h € 199,-

KomBISCHRAnK 5 oH - HöHE 188 Cm KomBISCHRAnK 5 oH - HöHE 188 Cm
kombischrank, 
2 oH Regal, 3 oH Tür
inkl. Fachböden und 
bodenausgleichsschrauben

kombischrank, 
3 oH Regal, 
2 x Teleskopauszug 
(Hängerahmen)
inkl. Fachböden und 
bodenausgleichsschrauben

80 cm 975 500 h € 388,- 80 cm 975 520 h € 604,-

SCHIEBETüREnSCHRAnK 3 oH - HöHE 113 Cm SCHIEBETüREnSCHRAnK 2 oH - HöHE 75 Cm
Schiebetürenschrank, mit mittelwand
inkl. Fachböden, schloss und bodenausgleichsschrauben

Schiebetürenschrank, mit mittelwand
inkl. Fachböden, schloss und bodenausgleichsschrauben

120 cm 973 312 h € 359,- 120 cm 973 212 h € 295,-

RoLLLADEnSCHRAnK 3 oH - HöHE 113 Cm RoLLLADEnSCHRAnK 2 oH - HöHE 75 Cm
Rollladenschrank, 
inkl. Fachböden, schloss und bodenausgleichsschrauben

Rollladenschrank, 
inkl. Fachböden, schloss und bodenausgleichsschrauben

120 cm 974 312 h € 467,- 120 cm 974 212 h € 384,-

fARBSCHLüSSEL H:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm beistellmöbel - teil 2 finden sie auf seite 39

* *
* *
* *
* *

* *
* *
* *
* *
* *
* *

*

*

* *

* *

* *

rollladen generll silber



28 29* = 72 Stunden Service www.vielhauer.de

PLuS KomPAKT mASTER n
höheneinstellbarer kompakt-tisch mit einer CPu-halterung 
und einem Zwischenboden. die bildschirmebene hat eine 
steckerschutzleiste. die ausziehbare tastaturplatte hat 
2 mausplatten (b25 x t24,5 cm), die rechts und links auszieh-
bar sind. der kompakt tisch ist elektrifizierbar mit großvolu-
migen, horizontalen und vertikalen kabelkanälen und hat 
4 bodenausgleichsschrauben.

bildschirmebene: 83/86/89/104/107/110 cm
tastaturebene: 72/75/78/93/96/99 cm
maße: B 120 x T 60 x H 110/99-83/72 cm 

202 657 mh € 505,-  

PLuS kOMPAkt MAStER N - DER ALLROuNDER

*

PLuS KomPAKT mASTER n
bestell-nr. 202 657 54
anthrazitmetallic/buche hell

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
beistellmöbel - teil 2 finden sie auf seite 39

PLuS KomPAKT mASTER n
bestell-nr. 202 657 48
silbermetallic/ahorn
eingestellt in stehhöhe

Mausplatten  beidseitig ausziehbar

breite 120 cm

großvolumige horizontale und 
vertikale kabelkanäle

bis zur Stehhöhe einstellbar (111 cm)

zuBEHöR füR PLuS KomPAKT mASTER n
Seitenplatte
rechts oder links zu montie-
ren, abklappbar. belastbar bis 
zu 5 kg.

102 300 mh € 58,-  *

12 cm

25 cm

DIE bREItEN PC-tISCHE

mAxI n - HöHEnEInSTELLBAR BIS 87 Cm
mobiler PC-tisch im raster von 3 cm höheneinstellbar. tasta-
turebene 25 cm nach vorne ausziehbar, mit durchgehender, 
nach vorn und hinten verschieb barer 
druckerebene und 4 fest stellbaren 
rollen. Platten holz, gestell stahl.

bildschirmebene: 72/75/78/81/84/87 cm
tastaturebene: 62/65/68/71/74/77 cm
maße: B 85 x T 50 x H 87/77 -72/62 cm

202 440 mh € 319,-  

mAxI f - HöHEnEInSTELLBAR BIS 87 Cm
höheneinstellbarer, mobiler PC-tisch im raster von 3 cm 
höheneinstellbar. die tastaturebene ist 25 cm ausziebar. der 
PC-tisch maxi F hat einen horizontalen 
kabelkanal und 4 fest stellbare rollen. 
Platten holz, gestell stahl.

bildschirmebene: 72/75/78/81/84/87 cm
tastaturebene: 62/65/68/71/74/77 cm
maße: B 85 x T 50 x H 87/77 -72/62 cm

202 450 mh € 246,-  

*

*

PC-Tisch maxi n
bestell-nr. 202 440 54
anthrazitmetallic/buche hell
mit CPu-halterung (900 110 49)

PC-Tisch maxi f
bestell-nr. 202 450 48
silbermetallic/ahorn
mit CPu-halterung (900 110 49)

PC-Tisch Easy m
bestell-nr. 192 225 48
silbermetallic/ahorn

85 cm breit

in der Höhe einstellbar

mit großer Arbeitsfläche

modernes Design

EASY m - mIT gRoSSER TASTATuREBEnE
PC-tisch mit 3 ebenen und 4 feststellbaren rollen. Zwischen 
der unteren ablagefläche und der tastaturebene steht Ihnen 
eine lichte höhe von 56 cm zur Verfügung.

bildschirmebene und untere ebene: b 75 x t 37 cm
tastaturebene: b 75 x t 50 cm
maße: B 80 x T 63 x H 82/72 cm

192 225 mh € 181,-  *

DRuCKERTISCH mIKRo n
der druckertisch mikro n ist passend für PC-tisch maxi F. 
mit durchgehender druckerebene 
und 4 feststellbaren rollen. 
Platten holz, gestell stahl.

maße: B 54 x T 43,5 x H 36 cm
206 220 mh € 124,-  

zuBEHöR füR PC-TISCHE mAxI n unD f
Seitenplatte
rechts oder links zu montieren, 
abklappbar. belastbar bis zu 
5 kg.

102 300 mh € 58,-  

CPu-Halterung
In der breite verstellbar von 
12,5 - 22 cm

900 110 m € 69,-  *

*

*

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
beistellmöbel - teil 2 finden sie auf seite 39

PC-tISCHE teil 2 PC-tISCHEteil 2
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DIE SCHMALEN PC-tISCHE MIt OPtIMALER bEINFREIHEIt

zuBEHöR füR PC-TISCHE EuRo f, Hf unD fS
Seitenplatte
rechts oder links zu montieren, 
abklappbar. belastbar bis zu 
5 kg.

102 300 mh € 58,-  

CPu-Halterung
In der breite verstellbar von 
12,5 - 22 cm

900 110 m € 69,-  

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-
lieferprogramm beistellmöbel - teil 2 
finden sie auf seite 39

*

EuRo f - HöHE 82 Cm
komplett montierter PC-tisch mit maus platte (b22 x t23 cm) 
rechts oder links ausziehbar. die 
tastaturebene ist 25 cm nach 
vorne verschiebbar. der PC-tisch 
euro F hat 4 feststellbare rollen.

bildschirmebene: 82 cm
tastaturebene: 72 cm
maße: B 65 x T 50 x H 82/72 cm 

202 220 mh € 183,-  

EuRo fS - HöHEnEInSTELLBAR BIS 114 Cm
komplett montierter höheneinstellbarer sitz- und stehtisch mit 
mausplatte (b22xt23 cm), rechts oder
 links ausziehbar. die tastaturebene ist 
25 cm nach vorne verschiebbar. der 
PC-tisch euro Fs hat einen horizonta-
len kabelkanal und 4 feststellbare 
rollen.

bildschirmhöhen: 78/82/85/88/104/108/111/114 cm
tastaturhöhen: 68/72/75/78/94/98/101/104 cm 

maße: B 65 x T 50 x H 114/104-78/68 cm
202 222 mh € 273,-  

*

*

*

PC-Tisch Euro Hf
bestell-nr. 202 221 44
silbermetallic/buche hell
mit CPu-halterung (900 110 49)

PC-Tisch Euro fS
bestell-nr. 202 222 48 silbermetallic/
ahorn mit seitenplatte (102 300 48) 
CPu-halterung (900 110 49)
und druckertisch mikro n (206 220 48)

komplett montiert

tastaturebene ausziehbar

optimale beinfreiheit

DRuCKERTISCH mIKRo n
der druckertisch mikro n ist passend für PC-tisch euro hF und 
euro Fs mit durchgehender 
druckerebene und 4 feststell-
baren rollen. Platten holz, 
gestell stahl.

maße: B 54 x T 43,5 x H 36 cm
206 220 mh € 124,-  *

zuBEHöR füR PC-TISCHE
Seitenplatte
rechts oder links zu montie-
ren, abklappbar. belastbar bis 
zu 5 kg.

102 300 mh € 58,-  

CPu-Halterung 
In der breite verstellbar von 
12,5 - 22 cm

Für Euro und Euro H 900 110 m € 69,-  

Für Plus Junior N 900 115 m € 69,-  

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
beistellmöbel - teil 2 finden sie auf seite 39

*

*
*

DIE SCHMALEN MEHR-EbENEN-tISCHE

EuRo - KomPLETT monTIERT
PC-tisch mit ausziehbarer tastaturebene. die mausplatte 
(b22xt23 cm) ist rechts oder links aus-
ziehbar. die tastaturebene ist 25 cm 
nach vorne verschiebbar. der PC-tisch 
euro hat einen horizontalen kabel-
kanal, eine nach vorn und hinten ver-
schiebbare druckerebene und 4 fest-
stellbare rollen.

maße: B 65 x T 50 x H 82/72 cm
202 210 mh € 238,-  

EuRo H - HöHEnEInSTELLBAR BIS 88 Cm
komplett montierter, höheneinstellbarer PC-tisch mit maus-
platte (b22xt23 cm) rechts oder links 
ausziehbar. die tastaturebene ist 
25 cm nach vorne verschiebbar. der 
PC-tisch euro h hat einen horizonta-
len kabelkanal, eine nach vorn und 
hinten verschiebbare druckerebene 
und 4 feststellbare rollen.
bildschirmhöhen: 70/73/76/79/82/85/88 cm
tastaturhöhen: 60/63/66/69/72/75/78 cm 

maße: B 65 x T 50 x H 88/78-70/60 cm
202 211 mh € 294,-  

PLuS junIoR n - SITz-/STEHTISCH
DER PC-TISCH mIT mAx. KomfoRT

höheneinstellbarer sitz- und stehtisch, mit 2 maus plat ten 
(b25 x t24,5 cm), rechts und links 
ausziehbar. die bildschirmebene 
hat eine steckerschutzleiste. der 
PC-tisch Plus Junior n ist elektrifi -
zier bar mit großvolumigen horizon-
talen und vertikalen kabelkanälen, 
er hat eine nach vorn und hinten 
verschiebbare, im raster von 3 cm höheneinstellbare drucker-
ebene (geeignet für drucker bis max. 35 cm höhe) und 4 fest-
stellbare rollen.
bildschirmebene: 83/86/89/104/107/110 cm

tastaturebene: 72/75/78/93/96/99 cm
maße: B 64 x T 60 x H 110/99-83/72cm

202 760 mh € 395,-  

*

*

*

PC-Tisch Euro
bestell-nr. 202 210 44
silbermetallic/buche hell
mit seitenplatte (102 300 44)
und CPu-halterung (900 110 49)

PC-Tisch Euro H
bestell-nr. 202 211 56
anthrazitmetallic/lichtgrau
mit CPu-halterung (900 110 59)

PC-Tisch Plus junior n
bestell-nr. 202 760 54
anthrazitmetallic/buche hell
mit CPu-halterung (900 115 59)

tastaturebene nach vorne 
ausziehbar

komplett montiert

mit horizontalem kabelkanal

Mausplatten 
beidseitig ausziehbar

Druckerebene höhenein-
stellbar und nach vorne 
und hinten verschiebbar

mit großvolumigen hori-
zontalen und vertikalen 
kabelkanälen

Abb. Sitzposition

PC-tISCHE teil 2 PC-tISCHEteil 2

EuRo Hf - HöHEnEInSTELLBAR BIS 88 Cm
komplett montierter, höheneinstellbarer PC-tisch mit maus-
platte (b22 x t23 cm) rechts oder 
links ausziehbar. die tastaturebene 
ist 25 cm nach vorne verschiebbar. 
der PC-tisch euro hF hat einen ho-
rizontalen kabel kanal und 4 fest-
stellbare rollen.

bildschirmebene: 70/73/76/79/82/85/88 cm
tastaturebene: 60/63/66/69/72/75/78 cm
maße: B 65 x T 50 x H 88/78-70/60 cm 

202 221 mh € 236,-  *

PC-Tisch Euro f
bestell-nr. 202 220 48
silbermetallic/ahorn
mit CPu-halterung (900 110 49)
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ComPACT
Für Frontbedienung, mit geteilter drucke rebene, 2 lackierten 
drahtkörben, vorn einhängbar, 
Papierführung für Frontbe dienung 
und 4 bodenausgleichsschrauben. 
Platten holz und gestell stahl. 

maße: B 65 x T 48 x H 72 cm
206 010 mh € 206,-  

mIKRo n
mit durchgehender druckerebene und 4 feststellbaren rollen. 
Platten holz, gestell stahl

maße: B 54 x T 43,5 x H 36 cm 
206 220 mh € 124,-  

*

DIE MObILEN DRuCkERtISCHE zuM uNtERStELLEN

Druckertisch mikro n
bestell-nr. 206 220 44
silbermetallic/buche hell

Druckertisch Compact
bestell-nr. 206 010 46
silbermetallic/lichtgrau

Druckertisch 
Printo Compact
bestell-nr. 206 150 44
silbermetallic/buche hell
mit seitenplatte (102 300 44)

geeignet für leichte 
bis mittelschwere 
Drucker

geeignet für leichte 
bis mittelschwere 
Drucker

*

PRInTo ComPACT
komplett montiert, mit Flügeltürenschrank, Fachboden und 
metallgriff anthrazitmetallic. 
Platte, schrank holz. gestell 
stahl, 4 feststellbare rollen. 
türöffnungswinkel 270°

maße: B 53 x T 50 x H 68 cm
206 150 mh € 227,-  *

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
beistellmöbel - teil 2 finden sie auf seite 39

zuBEHöR füR PRInTo ComPACT
Seitenplatte
rechts oder links zu montieren, 
abklappbar. belastbar bis zu 5 kg.

102 300 mh € 58,-  *

DRuCkERtISCH FüR DRuCkER MIt ENDLOSPAPIER

PRINtO COMPACt - DER ALLROuNDER
49 cm 44 cm

34 cm 
oder auf 
unterste 

Pos. 63 cm

mögliche abstände 
zwischen den ebenen

39 cm 
oder auf 
unterste 

Pos. 68 cm

abb. als servierwagen

Druckerstation Printy E
bestell-nr. 191 075 54
anthrazitmetallic/buche hell

montageposition 2:
56 cm zur 1. ebene

montageposition 1:
22 cm zur 1. ebene

Druckertisch Printy
bestell-nr. 191 026 44
silbermetallic/buche hell

geeignet für mittel-
schwere Drucker

geeignet für mittel-
schwere und schwere 
Drucker

PRInTY
drucker – mit leichtigkeit verstaut.
der druckertisch PrIntY bietet Ihnen viel Platz für Ihren 
drucker. druckertisch Printy für einzelblattdrucker hat 
2 ebenen und 4 feststellbare rollen.
die untere druckerebene ist an 2 Positionen montierbar. 

Plattenmaße: b 55 x t 50 cm

maße: B 60 x T 50 x H 72 cm
191 026 mh € 156,-  *

zuBEHöR füR PRInTY unD PRInTY E
zusatzebene

maße: B 55 x T 50 cm
191 010 h € 27,-  

PRInTY E
die druckerstationen PrIntY e bieten Ihnen verschiedene 
Versionen um laserdrucker oder drucker für endlospapier 
unterzubringen. druckerststation Printy e mit 3 ebenen. die 
2. und 3. ebene (b 55 x t 50 cm) können an verschiedenen 
Positionen montiert werden. mit bodenausgleichsschrauben.

maße: B 60 x T 50 x H 126 cm
191 075 mh € 213,-  

*

*

fARBSCHLüSSEL mH und m:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
beistellmöbel - teil 2 finden sie auf seite 39

DRuCkERStAtION FüR EINzELbLAttDRuCkER

DRuCkERtISCH FüR EINzELbLAttDRuCkER

DRuCkER-/GERätEtISCHE teil 2 DRuCkER-/GERätEtISCHEteil 2

*

*
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DIE PRAktISCHEN HELFER IM büRO

zuBEHöR füR TRAnSPoRTWAgEn
zusatzebene
holz, in der höhe variabel montierbar.     

103 080 mh € 48,-  *

TRAnSPoRTWAgEn - BELASTBAR BIS 100 Kg
holzplatten, variabel montierbar, 
mit 4 feststellbaren rollen. 
rollendurchmesser 7,5 cm

maße: B 75 x T 50 x H 75 cm
303 080 mh € 224,-  *

AKTEnREgAL RoomY - BELASTBAR BIS 75 Kg
der Ordnungshüter. ein mobiles aktenregal, das Platz für 18 
aktenordner für sie bereit hält. ein rollregal in einem klaren, 
modernen design, das sich überall harmonisch einfügt. das 
aktenregal hat 3 ebenen, Ordneranschlagleisten und 4 fest-
stellbare rollen. 

Plattenmaße b 75 x t 37 cm

maße: B 80 x T 45 x H 82 cm
190 130 mh € 181,-  *

fAHRWAgEn SoRTY - BELASTBAR BIS 75 Kg
Fahrwagen mit 1 ablageplatte und 2 teleskopauszügen für 
ca. 200 hängemappen.
hinweis: bitte immer nur eine ebene herausausziehen.

Plattenmaße b 75 x t 45 cm

maße: B 80 x T 52 x H 72 cm
190 765 mh € 277,-  *

Transportwagen
bestell-nr. 303 080 44
silbermetallic/buche hell

fahrwagen Sorty 
bestell-nr. 190 765 54
anthrazitmetallic/buche hell

durch die Mobilität 
immer am richtigen Ort

die schnelle Lösung für 
den transport von Akten

fARBSCHLüSSEL mH:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
beistellmöbel - teil 2 finden sie auf seite 39

Aktenregal Roomy
bestell-nr. 190 130 44
silbermetallic/buche hell

RoLLEnSäTzE (m10)
Hartbodenrollen, schwarz 
Ø 5 cm, 4 feststellbar. bauhöhe 66 mm. 
tragkraft bis 120 kg.

204 745 20s € 28,- 

Leichtlaufrollen, silber 
Ø 7,5 cm, 4 feststellbar. bauhöhe 83 mm. 
tragkraft bis 180 kg.

204 750 49s € 45,- 

*

CPu-BoY
mobile halterung für PC-Zentral-
einheit, in der breite verstellbar 
von 12,5 - 22 cm, 4 feststellbare 
rollen

202 900 m € 96,-  *
CPu-Boy
bestell-nr. 202 900 49
silbermetallic

*

farbendnr. m 
für zubehörteile

metallfarbe anthrazitmetallic
Plattenfarbe buche hell

metallfarbe anthrazitmetallic

metallfarbe anthrazitmetallic
Plattenfarbe lichtgrau

Farbendnr. mh = 44

metallfarbe silbermetallic

Farbendnr. mh = 48Farbendnr. mh = 46

farbendnr. mh 
für PC-tische, Dru-
cker-/Gerätetische 
und transport-/Sor-
tierwagen

metallfarbe silbermetallic
Plattenfarbe buche hell

metallfarbe silbermetallic
Plattenfarbe lichtgrau

metallfarbe silbermetallic
Plattenfarbe ahorn

Farbendnr. mh = 54 Farbendnr. mh = 56

Farbendnr. 49 Farbendnr. 59

Bestellhinweis: bitte ersetzen sie die nachfolgend aufgeführten Farbendnummern durch:

Farbendnr. mh = 44 Farbendnr. mh = 48Farbendnr. mh = 46

farbendnr. mh 
für Lift-tische

metallfarbe silbermetallic
Plattenfarbe buche hell

metallfarbe silbermetallic
Plattenfarbe lichtgrau

metallfarbe silbermetallic
Plattenfarbe ahorn

schrankgriffe silbermetallic

Farbendnr. mh = 11 Farbendnr. mh = 38Farbendnr. mh = 24

farbendnr. w 
für Würfel

Farbe grauweiß Farbe buche hell Farbe ahorn

RoLLEnSäTzE (m10)
Standardrollen, schwarz 
für teppichböden, Ø 5 cm, 4 feststellbar. 
bauhöhe 66  mm. tragkraft bis 120 kg

204 740 20s € 21,-  *

Farbendnr. mh = 10 Farbendnr. mh = 38Farbendnr. mh = 24

farbendnr. h 
für zerlegte 
Schränke und 
zubehörteile

schrankfarbe lichtgrau schrankfarbe buche hell schrankfarbe ahorn

tRANSPORt- / SORtIERWAGEN teil 2 CPu -bOy uND ROLLENSätzEteil 2

FARbSCHLüSSELteil 2

Farbendnr. mh = 11 Farbendnr. mh = 49

farbendnr. Z 
für zubehör Würfel

Farbe grauweiß Farbe silber



 

                               Büromöbelsysteme gmbh & Co.kg
Industriestraße 19
d-67125 dannstadt-schauernheim

telefon 0049-62 31/4 02-0
telefax 0049-62 31/4 02-280
e-mail info@vielhauer.de
Internet www.vielhauer.de

Vielhauer- Produkte sind Qualitätsprodukte, die für Ihr büro funktionsgerecht entwickelt wurden. die Fertigung erfolgt 
unter Verwendung ausgewählter materialien in zwei werken in dannstadt-schauernheim.

alle bisherigen schnell-lieferprogramm Prospekte verlieren ihre gültigkeit. die Preise sind unverbindliche Verkaufsemp-
fehlungen in € ohne mehrwertsteuer, ohne geräte und dekoration. lieferungen soweit nicht anders beschrieben, vormon-
tiert. technische Änderungen und druckfehler vorbehalten. es gelten unsere Verkaufs- und lieferbedingungen.

kOMbINIEREN SIE, WIE ES IHNEN GEFäLLt
kombinieren sie! gestalten sie wie es Ihnen beliebt. der modulare aufbau unseres würfelsystems bietet Ihnen  unendliche viele möglichkeiten. die würfel sind verkettbar, 

stapelbar und können zu stabilen regal systemen  kombiniert werden.  sie finden in unserem reichhaltigen an gebot einzelne basiswürfel, viele ausstattungsoptionen zu 

besonders attraktiven Preisen.

     BASISWüRfEL
der würfel hat die maße b 40 x t 40 x h 40 cm, ist verkettbar 
und auch als raumteiler verwendbar.

975 000 w  € 61,-  

zuBEHöR 
Holztür

975 010 Z  € 34,-  

glastür Satinato

975 020 00  € 97,-  

fachboden

975 030 Z  € 30,-  

Schubladen, 2 stück

975 050 Z  € 81,-  

Weinkreuz

975 040 Z  € 32,-  

Distanzstange

silbermetallic 975 090 49  € 49,-  

Rollensatz

975 095 49  € 43,-  

fARBSCHLüSSEL W:
den Farbschlüssel für das schnell-lieferprogramm 
beistellmöbel - teil 2 finden sie auf seite 39
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tHE CubE – DER WüRFEL teil 2
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