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Modular

:: für eine optimale Raumnutzung

Zweckmäßig

Robust mit vier Beinen auf dem Boden, belastbar,

T ischfor men und ver schiedenen Mater ialkombina-

langlebig und so mancher Er schütter ung stand-

tionen sind typisch für

haltend, kombinier t mit einer zeitlos har monischen

und Unter schränke dienen als Assistenten in und

Er scheinung - das ist

mex modular.

Großzügige Schreibtisch-Layouts mit mar kanten

mex modular. Sideboards

auf denen die gesamte Bürotechnik und Büromater ialien Platz finden.

und wirtscha

Durch flächenbündigen Übergang von Tischplatte zu Beistellschränken, Tischen, Tischansätzen und Verkettungselementen
entsteht eine durchgehende ebene
Arbeitsfläche ohne störende Gestellteile. so wird die Fläche in ihrer ganzen
Breite und Tiefe zum nutzbaren Bereich.

Das Tisch-Organisations-System
schafft ein persönliches Arbeitsumfeld, organisiert den Arbeitsbereich, schirmt visuell und akustisch
ab und ermöglicht konzentriertes
und effektives Arbeiten. Einhängeelemente wie Magnettafeln, Schlüsselhaken, Papierablagen, Holz- und Glastablare
in mehreren Größen sowie Stifteköcher gestalten
einen individuellen Arbeitsplatz.

aftlich ...

mex modular natür lich her vor-

Die Qualität eines Schreibtisch-Systems zeigt sich

Daher lässt sich

in seinen Möglichkeiten. Ob Einzel- oder Gr uppen-

ragend mit anderen

arbeitsplatz, die optimale Raumnutzung und die

Empfangsprogrammen ergänzen und erweiter n.

Optimier ung der Arbeitsa bläufe ist da bei genauso wichtig wie das organisier te Umfeld.

mex Schrank-, T isch- und

Pfiffige Details
Einfach clever! An-, Umbau und
Erweiterung sind auch später
möglich. Zur Verkettung wird das
Schreibtischgestell verlängert, sodass beide Platten auf einen Plattenträger montiert werden können.
Zurückgesetzte Tischbeine geben
bei Verkettung die nötige Beinfreiheit.

Die
individuell
einsetzbare
Kabeldurchlaufbuchse in der
Arbeitsplatte, die absenkbare
Kabelwanne und die vertikale
Kabelführung lassen sich auch
nachträglich unabhängig von
Gestell und Tischhöhe einbauen.
Steckdosen und überschüssige
Kabel lassen sich in der Kabelwanne bequem unterbringen.

So bringen Sie Ihren Schreibtisch
ins Rollen, ohne dabei auf die optimal stufenlose Höhenverstellung
zwischen 69-78 cm zu verzichten.

Mit dem flexiblen horizontalen
Kabelkanal führen Sie Ihre Leitungen an die richtige Stelle.

An die baulichen Gegebenheiten
anpassen: Für unseren “Flexible
Friend“ kein Problem, wir liefern
ihn in jedem Mass von 60-160
cm Länge.

Aufgeräumt und eine schöne
Optik! Dank stabiler und widerstandsfähige CPU-Halter aus
Stahl, die unterhalb der Schreibtischplatte befestigt werden. Alle
CPU-Halter können in der Höhe
und Breite verstellt werden.

Wechselzylinder ermöglichen der
Servicekraft bei Umorganisationen einen schnelleren Umbau der
Schließungen, unabhängig des
Mobiliars aus der mex Produktpalette.

Serienmäßig alle 80er Container mit Utensilienauszug,
Sicherheitsschloss, Auszugssperre und Stahlschubladen
mit verdeckten Stahlkugelführungen.

Dekore, Farbmuster und Zubehör, finden Sie in unserem separaten Prospekt „Farb- und Materialmuster“, Tisch- und Plattenformen im Prospekt „Einrichtungsvarianten.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Für alle dargestellten Flächen gilt: Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen.
Fordern Sie Original-Muster an.
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