DELTA 100

delta 100

delta 105 | Tischplatte mit weißem HPL belegt | Kante Buche massiv |
Gestell verchromt· table top with black HPL cover | solid beech edge |
chrome-plated frame

Design: hans-peter meier

delta 100
Die Klapptischserie delta 100 verfügt über ein stabiles Doppelsäulen-Gestell aus Stahlrohr bzw.
Buche massiv. Der patentierte Klappbeschlag delta
100 bietet mit seinem Kräftedreieck dauerhaften
spielfreien Stand auch bei intensivem Einsatz. Verschiedene Gestellformen, Kantenprofile und diverse
Plattenfarben stehen zur Auswahl.

The folding table series delta 100 is characterized
by a solid frame with two pillars made of steel tube
or solid beech. The patented delta 100 hinge, with
its triangle of forces, provides a rock-solid platform
with no play even when subjected to heavy use.
Numerous edge profiles and a diverse selection of
table top inserts are available.

Tische . tables
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delta 105

ausführung . design
Tischplatte belegt mit weißem HPL | Gestell verchromt |
Kante Buche massiv · table top with white HPL cover |
chrome-plated frame | solid beech edge

Die Tische der delta-Kollektion sind in vielen verschiedenen Farben, Dekoren, Materialien und Veredelungen erhältlich.
The tables of the delta line are available in numerous colors, decors, materials and finishings.
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delta 105

Tischhöhe
740 - 750 mm
Gestell
Rundstahlrohr verchromt | polyamidbeschichtet
gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Spanplatte | Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Furnier | HPL gemäß Hauskollektion
Tischkante
ABS-Kante | Buche massiv
Lack | Beize | Furnier gemäß Hauskollektion
Klappbeschlag
Original delta 100
Zertifizierung
GS – Geprüfte Sicherheit | Quality Office
Preis
ab EUR 462,–

table height
740 - 750 mm

kanten . edges
Kantenprofile 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | 49
edge profiles 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | 49
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 273.
A layout of the edge configuration is presented on page 273.

frame
round steel tube chrome-plated | polyamide-coated
according to house collection
table top
chipboard | wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
ABS edge | solid beech
varnish | stains according to house collection

Grössen . Sizes

hinge
original delta 100
certification
GS – tested safety | Quality Office

rechteckig
rectangular
1400 - 1800 mm x 450 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1200 - 2000 mm x 700 mm
1200 - 2000 mm x 800 mm
1200 - 2000 mm x 900 mm

price
from EUR 462,–

Die Tischgrößen sind von
den Kanten abhängig.
Table sizes depend on
the edges.
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285

279

291

281

zubehör . Accessories

Direktschließendes
Kräftedreieck
directly closing
triangle of forces

Polyamidgleiter | Filzgleiter
polyamide glider | felt glider

höhenverstellbarer Gleiter
height-adjustable glider

Einhängeplatten
intermediate table tops

Verbindung Einhängeplatten
connection of intermediate table tops

delta 100

Klappbeschlag mit automatisch hochfahrendem Stapelklotz
hinge element with automatically upwards moving bearing block

60°
Varianten
variants

Sichtblende
screen
Tische . tables
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delta 104

ausführung . design
Tischplatte belegt mit weißem HPL | Gestell polyamidbeschichtet | Kante Buche massiv · table top with white
HPL cover | polyamide-coated frame | solid beech edge

Verschiedene Tischformen, Tischgrößen und Plattenmaterialien, umfangreiches Zubehör sowie eine
große Auswahl an Farben und Dekoren ermöglichen
die Anpassung an individuelle Raumkonzepte.
Various shapes and sizes of tables, board materials, accessories as well as a large variety of colors
and decors allow the adjustment to individual room
designs.
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delta 104

Tischhöhe
740 - 750 mm
Gestell
Vierkantstahlrohr
polyamidbeschichtet
gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Spanplatte | Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Furnier | HPL gemäß Hauskollektion
Tischkante
ABS-Kante | Buche massiv
Lack | Beize | Furnier gemäß Hauskollektion
Klappbeschlag
Original delta 100
Zertifizierung
Quality Office
Preis
ab EUR 437,–

table height
740 - 750 mm
frame
square steel tube
polyamide-coated
according to house collection

kanten . edges
Kantenprofile 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31
edge profiles 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 273.
A layout of the edge configuration is presented on page 273.

table top
chipboard | wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
ABS edge | solid beech
varnish | stains according to house collection

Grössen . Sizes

hinge
original delta 100
certification
Quality Office

rechteckig
rectangular
1400 - 1800 mm x 450 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1200 - 2000 mm x 700 mm
1200 - 2000 mm x 800 mm
1200 - 2000 mm x 900 mm

price
from EUR 437,–

Die Tischgrößen sind von
den Kanten abhängig.
Table sizes depend on
the edges.
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delta 181

ausführung . design
Tischplatte belegt mit weißem HPL | Gestell und Kante
Buche massiv · table top with white HPL cover | frame
and edge made of solid beech

Unterschiedliche Farben, Dekore, Materialien und
Veredelungen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The choice of different colors, decors, materials
and finishings guarantee individual freedom when
it comes to design options.
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delta 181

Tischhöhe
740 - 750 mm
Gestell
Rundprofil Buche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Spanplatte | Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Furnier | HPL gemäß Hauskollektion
Tischkante
ABS-Kante | Buche massiv
Lack | Beize | Furnier gemäß Hauskollektion
Klappbeschlag
Original delta 100
Preis
ab EUR 536,–

table height
740 - 750 mm

kanten . edges
Kantenprofile 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31
edge profiles 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 273.
A layout of the edge configuration is presented on page 273.

frame
round profile solid beech
varnish | stains according to house collection
table top
chipboard | wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
ABS edge | solid beech
varnish | stains according to house collection

Grössen . Sizes

hinge
original delta 100
price
from EUR 536,–

rechteckig
rectangular
1400 - 1800 mm x 450 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1200 - 2000 mm x 700 mm
1200 - 2000 mm x 800 mm

Die Tischgrößen sind von den Kanten abhängig.
Table sizes depend on the edges.
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delta 158

1

2

ausführung . design
1 Tischplatte belegt mit weißem HPL | Gestell ver-		
chromt | Kante Buche massiv · table top with white
HPL cover | chrome-plated frame | solid beech edge
2 Aus einem Tisch wird ein Stehtisch:
Erhöhung des Tisches durch Aufsteckhülsen
A table becomes a stand-up table:
table legs may be extended with slide-on connectors
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Verschiedene Tischgrößen und Plattenmaterialien,
umfangreiches Zubehör sowie eine große Auswahl
an Farben und Dekoren ermöglichen die Anpassung
an individuelle Raumkonzepte.
Various sizes of tables, board materials, accessories as well as a large variety of colors and decors
allow the adjustment to individual room designs.

blackbox

delta 158

Tischhöhe
740 - 750 mm
Gestell
Rundstahlrohr - Doppelfüße
verchromt | polyamidbeschichtet
gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Spanplatte | Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Furnier | HPL gemäß Hauskollektion
Tischkante
Buche massiv
Lack | Beize | Furnier gemäß Hauskollektion
Klappbeschlag
Original delta 100
Preis
ab EUR 936,–

table height
740 - 750 mm
frame
round steel tube double columns
chrome-plated | polyamide-coated
according to house collection

kanten . edges
Kantenprofile 07 | 08 | 22
edge profiles 07 | 08 | 22
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 273.
A layout of the edge configuration is presented on page 273.

table top
chipboard | wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
solid beech
varnish | stains | wood veneer
according to house collection

Grössen . Sizes

hinge
original delta 100
rund
round

price
from EUR 936,–

Ø1200  -  2000 mm
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