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Turntable

Turntable
IM H A NDUMDR EHEN VOM REGAL Z UM TISC H
FR O M S H E L F TO TAB LE WITH ONE TURN

Fünf übereinanderliegende Fächer bilden das Regal
Turntable. Doch es ist viel mehr als ein gewöhnliches Regal:
Mit wenigen Handgriffen lässt sich seine Neigung stufenlos
verstellen. Das Highlight: Ohne die Ware vom Regal nehmen
zu müssen, lässt sich dieses bei Bedarf mit einem Handgriff in
einen stabilen Tisch verwandeln.
Der Turntable eignet sich für Waren aller Art und passt sich
Ihren individuellen Anforderungen an: von der Vertikalen bis
zur Horizontalen – und allem dazwischen.

Five compartments make up the shelf “turntable”. But it is
much more than an ordinary shelf: With a few simple steps,
the inclination can be infinitely adjusted. The highlight: Without having to take the goods off the shelf, it can be converted
into a stable table within moments if necessary.
The turntable is suitable for all types of goods and adapts to
your individual requirements: from the vertical to the horizontal - and everything in between.

FUNKTIONEN

FUNCTIONS

·· Stufenlos verstellbare Neigung
·· Integrierte Brandingmöglichkeit
·· Umbau zum Tisch in wenigen Handgriffen

·· Infinitely adjustable inclination
·· Integrated branding gadget
·· Conversion to the table in a few steps

VORTEILE

A DVA N TAG E S

·· Täglich neu anpassbar
·· Optimal für wechselnde Produkte
·· Einfach zu bedienen
·· Regal und Tisch in Einem
·· Branding einfach zu wechseln
·· Unterstützt einheitliches Ladenlayout

·· Daily customizable
·· Perfect for changing products
·· Easy to handle
·· Shelf and table in one
·· Branding easy to change
·· Supports uniform store layout

Die Neigung des Regals ist stufenlos
verstellbar

Durch austauschbare Fächer für unterschiedliche Waren geeignet

Bei Bedarf mit einem Handgriff in einen Tisch
verwandelbar

The tilt of the shelf is infinitely variable

Suitable for different goods due to
exchangeable compartments

Transformable to a table within one move of a hand
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TURNTBALE

TEC HNIC AL D ETAILS
·· Dimensions table: 1025 x 780 (W/H)
·· Dimensions tabletop: 940 x 1500 (W/H)
·· Dimensions mutation shelf: 1025 x 1385 x 600 (W/H/D)
·· 5 shelf levels
·· Tilt position: Infinitely variable
·· Weight: 55 kg
·· Max load shelf mutation: 20 kg / level
·· Material: Powder-coated metal
·· Insert plates or trays
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TEC HNI SC HE D ETAILS
·· Maße Variante Tisch: 1025 x 780 (B/H)
·· Maß Tischplatte : 940 x 1500 (B/L)
·· Maße Variante Regal: 1025 x 1385 x 600 (B/H/T)
·· 5 Regal-Etagen
·· Etagengröße: 940 x 290 (B/T)
·· Neigeposition: stufenlos verstellbar
·· Gewicht: 55 kg
·· Belastung Variante Regal: 20 kg / Etage
·· Material: Metall pulverbeschichtet
·· Einlageplatten oder Wendetasse

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture
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