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Masse

Längen
Tiefen
Höhen

120,130,180 cm
55,60 cm
nach Wahl

verstellbar
Spezielle Dimensionen bei grösseren Bestellungen möglich
Rundung der Tischplatte

Keine Verletzbarkeit an Kanten und Ecken
Angenehmes Aufstützen der Arme möglich

Keine Boden-Traversen

Bodenfreiheit erleichtert die Reinigung, verbessert die

Körperhaltung

uelques détails
Dimensions

longueurs
largeurs
hauteurs

Plateau arrondi

pas d'angles, ni de coins vulnérables
faible entretien
appui agréable pour les bras

Aucune traverse sur le sol

surface au sol libre
facilité de nettoyage
meilleur position assise

I

120,130,180 cm
55,60 cm
aux choix,
réglable
livraison de dimensions spéciales possible en cas de commandes
importantes

I

Mobil-Werke

U.Frei

9442 Berneck SG

071-7122 42

Représentant pour la Suisse Romande
GalmarS.A., rue César-Roux 28,1005 Lausanne, 021 237571, 237572

Verwendung in:
Schulen jeder Art, Primär-, Sekundär-, Mittelschulen,
Instituten, Bibliotheken usw.
Das Schulmobiliar wird mobiler, eine Voraussetzung für jede
Modernisierung und Verbesserung der gegenwärtigen
Unterrichtsformen.
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Stapelbarkeit
biszu13Tischen (ohneTablare)
Wichtige Vorteile für die Unterrichtsgestaltung,
totale Flexibilität.
Die Räume können während den Ferien andern Funktionen
zugeführt werden, ohne Behinderung durch das Mobiliar.
Auf nur 2 Roll-Paletten werden die Tische von einem Klassenzimmer
hinausgeschoben. Leichte, platzsparende
Lagerhaltung.

Zusammenstellbarkeit
in jeder Richtung. Dadurch bessere Verwendbarkeit zu
Ausstellungszwecken usw.

Emploi:
dans les écoles de tout genre, écoles enfantines, primaires,
supérieures, professionnelles, instituts, bibliothèques, etc.
Le mobilier scolaire devient plus mobile, condition élémentaire
pour la modernisation et l'amélioration du mode d'enseignement.

Empilage:
jusqu'à 13 tables (sans casiers)
avantages importants pour les possibilités d'enseignement,
flexibilité totale pendant les vacances, les classes peuvent
servir à d'autres buts, sans que le mobilier gêne.
Toutes les tables d'une classe peuvent être facilement
évacuées au moyen de deux palettes roulantes seulement,
stockage facile et peu encombrant.

Assemblage:
dans toutes les directions, permettant de bonnes utilisations
lors d'expositions par exemple.
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Universelle Arbeitstische
die mit Korpussen und Aktengestellen aus verschiedenen
Büromöbelprogrammen kombiniert werden können.

Verwendung in:
Büros, Laboratorien, Öffentlichen Gebäuden, Spitälern usw.

Stapelbarkeit
dient hier besonders der äusserst platzsparenden Lagerhaltung.
Geringes Gewicht
(trotz hoher Stabilität)
leichte Transportierbarkeit.

Tables universelles
pouvant être combinées avec corps et étagères, et répondant
aux divers programmes de meubles de bureau.
Emploi dans:
bureaux, laboratoires, bâtiments publics, hôpitaux, etc.

Empilage:
particulièrement apprécié vu le stockage peu encombrant.
Poids minime
(malgré une grande stabilité)
facilité de transport
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U. Frei

9442 Berneck SG
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Arbeitstisch-Programm Programme de table de travail
Design Werner Plüss
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(Patent angemeldet
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Demande de brevet déposée)

WC-Kunstharzsitze

Mit Ecophon- oder
GT80Akkustikplatten
zieht
Ruhe und Ästhetik
in den Raum

t

WS,

mit und ohne Deckel
verschiedenen Grössen
und modernen Farben
vielseitig montierbar
durch verstellbare Scharniere
und auswechselbare Stützpuffer
hygienisch —
bestem
Kunststoff
aus
mit homogener Oberfläche
zur leichten Reinigung
Verlangen Sie Unterlagen
in
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ein hochwertiges Schweizerprodukt

Huber + Co. 8037 Zürich
Telefon 01-289265
Fabrikation: 8954 Geroldswil
Telefon 01-881744
F.

Hohe Schallabsorption
Abwaschbare Sichtseite
Einfache Montage
Robuste Oberfläche

Everlite AG
4657 Dulliken
Telefon 062 - 22 26 66
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