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JETT



DIE METALL-SITZBANK JETT FINDET BESONDERS IN 
ÖFFENTLICHEN WARTEBEREICHEN IHREN PLATZ.  

SIE IST ALS EIN- BIS VIERSITZER ERHÄLTLICH. DIE BANK 
BESTEHT AUS LOCHBLECH UND IST IN ALLEN RAL-FARBEN 

UNSERER HAUSKOLLEKTION ERHÄLTLICH. ZUDEM SIND DIE 
POLSTERBEZÜGE IN MÖBELSTOFF, LEDER UND KUNSTLEDER  

FREI WÄHLBAR. DIE UNGEPOLSTERTE BANK ENTSPRICHT  
DER BRANDSCHUTZKLASSE A1 („NICHT BRENNBAR“).

The Jett metal bench is particularly at home in public waiting areas. It is available in 
versions for 1 to 4 occupants. The bench is entirely made of punched plate and is 

available in all RAL colors of our house collection. In addition, the upholstery can be 
selected when it comes to fabrics, leather and artificial leather. The not-upholstered 

bench meets fire-protection rating A1 (“non-flammable”).
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JETT

1 Jett 94 SIM 101_T | 1-Sitzer · 1-seater 

2 Jett 94 SIM 102_T  mit Polster | 2-Sitzer
 2-seater with upholstery

3 Jett 94 SIM 103_T | 3-Sitzer 
 auch erhältlich als 4-Sitzer 94 SIM 104_T 
 3-seater | also available as 4-seater

1  
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JETT

Gesamthöhe 
851 mm 

Tiefe 
735 mm

Breite 
1-Sitzer: 678 mm 

2-Sitzer: 1228 mm 
3-Sitzer: 1778 mm 
4-Sitzer: 2328 mm

 Optionen 
verschiedene Dekore: 

Lochblech, Melamin, HPL 
nach Hauskollektion

 Polsterung 
Stoffe, Kunstleder, Echtleder 

auch in B1 Ausführung  
(außer Echtleder)

Preis 
ab EUR 1.475,–

total height 
851 mm 

width 
1-seater: 678 mm 

2-seater: 1228 mm 
3-seater: 1778 mm 
4-seater: 2328 mm

depth 
735 mm

design options 
various decors:perforated 

plate, melamine, HPL 
according to house collection

 upholstery 
fabrics, artificial leather,  

genuine leatheralso available  
in B1 (except genuine leather)

price 
from EUR 1.475,–

AUSFÜHRUNG . DESIGN

Die Sitzbank ist in vielen verschiedenen Farben 
und Materialien erhältlich. Für die Polsterung 
stehen zahlreiche Stoffe, Leder und Kunstleder  
zur Verfügung. 

The metal bench is available in various colors and  
materials. Several fabrics, leathers and artificial 
leathers can be chosen for upholstery.

3  

Die ungepolsterte Bank entspricht der  

Brandschutzklasse A1 „nicht brennbar“ 

The not-upholstered bench meets fire- 

protection rating A1 "non-flammable”
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MOLLINARO 
COLLECTION
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Ausfräsung zur platzsparenden Staffelung · milling for space-saving storage



Die Mollinaro Klapptisch-Serie ist mit einer kratz- und 
schlagfesten Vollkernplatte ausgestattet, die mit HPL 
beschichtet ist. Mittelsäule und Füße aus Edelstahl sind 
mit Verbindungselementen aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff versehen. Diese können mit Hilfe verschiedener 
Farben an vorhandene Einrichtungen angepasst werden. 
Die Anbringung von Tischhaken für Handtaschen und 
kleidungsstücke ist auf Wunsch möglich.

When it has to fold — the Mollinaro folding table range features a 
scratch-resistant and shock-proof solid core table top coated with HPL. 
The central pillar and the feet in stainless steel feature connecting 
elements made of glass-fibre reinforced plastic. These can be adapted 
to existing furnishings with the use of various colors. On request, it is 
also possible to attach table hooks for handbags and clothes.

MOLLINARO 
COLLECTION

WENN'S MAL 
KLAPPEN SOLL.

Klappbeschlag 
folding mechanism 



1 Mollinaro STT | Klapp-Stehtisch | Tischplatte weiß 
 auf- und zugeklappter Zustand | mit Tischhaken 
 folding stand-up table | white table top | image shows t 
 able in opened-up and closed condition | with table hook

2 Mollinaro BIT | Klapp-Bistrotisch | Tischplatte weiß 
 auf- und zugeklappter Zustand | mit Ausfräsung  
 folding bistro table | white table top | image shows table  
 in opened-up and closed condition | with milling  

Tischhaken 
table hook

1  2  
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Maße Stehtisch  
Höhe 1100 mm | ø 700 mm Platte

 
Maße Bistrotisch  

Höhe 740 mm | ø 700 mm Platte

 
Tischplatte 

HPL-Vollkernplatte 10 mm 
in Farben der Hauskollektion

 
Gestell  

Mittelsäule Edelstahl ø 50 mm 
Füße Edelstahl ø 30 mm 

Verbindungselement aus glas- 
faserverstärktem Kunststoff 

 
Klappbeschlag 

Kunststoff glasfaserverstärkt 
Drehachse aus Stahl

Zubehör 
Tischhaken

 
Preis 

ab EUR 488,– 

dimensions stand-up table  
height 1100 mm 

ø 700 mm table top

dimensions bistro table  
height 740 mm 

ø 700 mm table top

table top 
HPL solid core panel  
10 mmcolors according  
to house collection

frame  
central pillar: stainless  

steel ø 50 mm

legs: stainless steel ø 30 mm 
connecting element: glass 
fibre reinforced plastic

folding mechanism 
glass-fibre reinforced  

plasticsteel rotation axis

accessories 
table hooks

price 
from EUR 488,– 

AUSFÜHRUNG . DESIGN

Die Tische sind in vielen verschiedenen 
Farben, Dekoren, Materialien und 
Veredelungen erhältlich. 

The tables are available in various colors, 
decors, materials and finishings. 
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R2D2
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DER RAUCHER-STEHTISCH R2D2 BESTEHT 
AUS EINEM MODULAREN SYSTEM, SO DASS 

SICH TISCHPLATTEN UND BEHÄLTER FREI 
ZUSAMMENSTELLEN LASSEN. DIE TISCHE 

ZEICHNEN SICH DURCH EINE SCHWERE, 
STANDFESTE KONSTRUKTION AUS, DIE SICH 

BEI ANGEMESSENER PFLEGE AUCH NACH 
JAHREN NOCH NEUWERTIG PRÄSENTIERT.

The R2D2 smokers' table comprises a modular system, enabling 
free configuration of table tops and receptacles. The tables are 

characterized by their heavy and stable construction which, if cared 
for appropriately, will look as good as new even after many years.
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R2D2

1  

1 R2D2 Raucher-Stehtisch mit Grundmodul 59 ASR 070 GBB  
 mit integriertem Aschenbecher wahlweise  
 konfigurierbar mit Behälter und diversen Tischplatten
 R2D2 smokers' table with basic module 59 ASR 070 GBB  
 with integrated ashtray, optional configuration with other receptacles  
 and various table tops

2 Behälter 59 ABA 002 mit passendem Trichteraufsatz 59 AAF 002
 receptacle 59 ABA 002 with matching funnel attachment  59 AAF 002

2



R2D2

Höhe 
1090 mm

Tischplatte  
rund: ø 700 mm  

oval: 475 x 800 mm 

Füllvolumen Behälter  
39 Liter

Behälter  
59 ABA 002: ø 350 mm

Optionen 
austauschbare Behälter 

Bodenbefestigung

Zubehör 
Drahtbügeleinsatz 

Kettensicherung 
Müllabweiser

Preis 
auf Anfrage

height 
1090 mm

table top  
round: ø 700 mm  

oval: 475 x 800 mm 

capacity receptacle 
39 liters

receptacle  
59 ABA 002: ø 350 mm

design options 
exchangeable receptacles 

floor mounting

accessories 
wire frame insert 

securing chain 
litter guard

price 
upon request

AUSFÜHRUNGEN . DESIGN

Die Raucher-Stehtische sind in Edelstahl erhältlich. 
Der Korpus des Behälters kann in RAL Farben 
nach Hauskollektion pulverbeschichtet werden. 

The smokers' tables are available in stainless steel. 
The receptacle's corpus can be powder-coated in 
RAL colors according to our house collection.

FORMEN . FORMS

Granit | granite Werzalit | werzalit

rund | round oval | oval
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