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Technische Vorbemerkungen 
 

 
Schranksystem 
 

 Korpusteile sind aus 19 mm starker Birke-Dekor-Spanplatte (E1-Norm), mehrfach gedübelt und 
geschraubt zu fertigen, verfügen über eine durchgehende Lochbohrung zum Verstellen von 
Einlegeböden, die Ober- und Unterböden sind auf den Seitenteilen aufliegend, ABS-Kanten in 
Dekorfarbe Birke 

 Das Schranksystem kann individuell mit Sockel, Metallfüßen oder Rollen ergänzt werden 
 Rollen für Möbel sind 8 cm hoch und tragen pro Rolle eine Last von 70 kg,                                        

im 4er Set sind je 2 Rollen total feststellbar 
 Sockel 8 cm hoch und aus Birke-Dekor-Spanplatte (E1-Norm), an Vorder- und Rückseite je 2 cm 

verkürzt  
 Alle Kanten sind Sicherheitskanten mit einem 4 mm starken Radius 
 8 mm Rückwände sind eingenutet und bestehen aus beidseitig beschichteter Birke-Dekor-

Spanplatte (Sichtrückwände) bzw. Acrylglas oder Lochblech sofern angegeben 
 Alle Schrankteile sind mit Gewindehülsen und passenden Exzenterbeschlägen zu versehen, um 

eine problemlose Verbindungslösung zu garantieren - keine direkten Verleimungen oder 
Verschraubungen 

 Einlegeböden sind aus 19 mm starker Birke-Dekor-Spanplatte (E1-Norm), höhenverstellbar und 
durch Metall-Bodenträger rutschgesichert 

 Die Türblätter sind im Korpus innenliegend und aus 19 mm starker Birke-Dekor-Spanplatte (E1-
Norm), sie verfügen über einen 11,5 cm langen Metall-Bügelgriff, der Öffnungswinkel beträgt 180°, 
es sind Vollmetallscharniere der Fa. Prämeta zu verwenden 

 Türen sind mit Schlössern (inkl. 2 Schlüssel) zu versehen, sofern angegeben 
 am Boden stehende Kanten sind serienmäßig mit nichtfärbenden Kunststoffgleitern ausgestattet 
 Schubkästen verfügen über einen Soft-Close-Einzug aus Metall, die Schubkastenfronten sind im 

Korpus innenliegend 
 Materialkästen aus Massivholz sind fingerverzinkt und verfügen über einen Griffschlitz, optional mit 

Acrylglasfenster, Filzschoner sind serienmäßig inklusive 
 Lochblech und Acrylglas in mind. 6 Farben erhältlich 
 Alle Möbel haben die Kriterien der GS-Prüfung zu erfüllen 

 
 
 
 
 
Personal-Schranksystem: 
 

 Korpusteile sind aus 19 mm starker Birke-Dekor-Spanplatte (E1-Norm), mehrfach gedübelt und 
geschraubt zu fertigen, verfügen über eine durchgehende Lochbohrung zum Verstellen von 
Einlegeböden, die Ober- und Unterböden sind auf den Seitenteilen aufliegend, ABS-Kante in 
Dekorfarbe Birke 

 Das Schranksystem kann individuell mit Sockel, Metallfüßen oder Rollen ergänzt werden 
 Rollen für Möbel sind 8 cm hoch und tragen pro Rolle eine Last von 70kg,                                        

im 4er Set je 2 Rollen total feststellbar 
 Sockel sind 8 cm hoch und aus Birke-Dekor-Spanplatte (E1-Norm) 
 Alle Kanten sind Sicherheitskanten mit einem 4 mm starken Radius 
 8 mm Rückwände sind eingenutet und bestehen aus beidseitig beschichteter Birke-Dekor-

Spanplatte (Sichtrückwände) bzw. Acrylglas oder Lochblech sofern angegeben 
 Alle Schrankteile sind mit Gewindehülsen und passenden Exzenterbeschlägen zu versehen, um 

eine problemlose Verbindungslösung zu garantieren - keine direkten Verleimungen oder 
Verschraubungen 

 Einlegeböden sind aus 19 mm starker Birke-Dekor-Spanplatte (E1-Norm), höhenverstellbar und 
durch Metall-Bodenträger rutschgesichert 

 Die Türblätter sind auf dem Korpus aufliegend und aus 19 mm starker Birke-Dekor-Spanplatte (E1-
Norm), sie verfügen über einen 11,5 cm langen Metall-Bügelgriff, der Öffnungswinkel beträgt 270°, 
es sind Vollmetallscharniere der Fa. Prämeta zu verwenden 

 Türen sind mit Schlössern (inkl. 2 Schlüssel) zu versehen, sofern angegeben 
 am Boden stehende Kanten sind serienmäßig mit nichtfärbenden Kunststoffgleitern ausgestattet 
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 Schubkästen verfügen über einen Soft-Close-Einzug aus Metall, die Schubkastenfronten sind auf 

den Korpus aufliegend 
 Materialkästen aus Massivholz sind fingerverzinkt und verfügen über einen Griffschlitz, optional mit 

Acrylglasfenster, Filzschoner sind serienmäßig inklusive 
 Alle Möbel haben die Kriterien der GS-Prüfung zu erfüllen 

 
 

 
 
 
Tischplatten mit geräuschabsorbierendem Belag: 

 
 Plattenstärke 25 mm aus mitteldichter Faserplatte und geräuschabsorbierendem Belag (siehe 

Eigenschaften), Farbe des Belages wählbar 
 ABS-Kante in Multiplex-Optik, stark gerundete Ecken (50 mm) und Kanten (2 mm) 

 
Eigenschaften des Akustikbelages:                                                                                          
 Elastischer, heterogener PVC-Akustikbelag nach EN 651 mit Glasvliesarmierung 
 PVC Schaumrücken mit hoch-elastischer Federkraft 
 Durchgefärbte und unifarbene Nutzschichten 
 Druckdessinierungen mit transparenten oder durchgefärbten, unifarbenen Nutzschichten 
 Koordinierbares NCS-Farb- und Designsystem aus jeweils 66 Kompakt- und Akustikfarben 
 TOPCLEAN XP-Ausrüstung: lebenslang einpflegefrei 
 Emissionsverhalten AgBB - konform; < 10 µg/m³ nach 28 Tagen 
 Gesamtdicke: ISO 24346 - EN 428 3,05 mm 
 Dicke der Nutzschicht: EN 429 0,70 mm 
 Lichtechtheit: EN ISO 105 B02 ≥ Stufe 6 
 Brandverhalten: EN 13501-1 Klasse Bfl - s1 
 Aufladungsspannung: EN 1815 < 2 kV (antistatisch) 

 
 
 

 
Schreibtischplatten: 
 

 Plattenstäke 22 mm, aus formaldehydfreier Spanplatte (E1-Norm) mit Dekor-Beschichtung Birke mit 
dekoridentischer passender ABS-Kante in Birke 

 
 
 
 
Massivholztische: 
 

 Tischhöhen nach DIN ISO 5970 
 Plattenstärke 20 mm mit hochfester, kratzunempfindlicher HPL-Oberflächenbeschichtung in Birke 
 Tischzargen (7,5 cm hoch) und Beine aus Massivholz Birke 
 2-fache DD-Lackierung, formaldehydfrei, speichelfest, schweißfest 
 Tischplatten mit stark gerundetem Massivholzeinleimer in Birke 
 Tischbeine mit Kunststoffgleitern (Filzgleiter lieferbar) 
 Optional mit farbiger Tischplatte (mind. 9 Farben zur Wahl) 

 
 
 
 
Einzel-Tischzargen und -Tischbeine:          

 
Metallzargen für Tischplatten: 
 3x2 cm hohe Zargen (Vierkantprofile) aus Metall   
 je Seite um 5 cm kleiner als die Tischplatte 
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 Zargen haben eine 5 cm große Einschraubvorrichtung für Tischbeine (Höhe nach Kundenwunsch) 
 Zargen sind in RAL 9006 pulverbeschichtet         

Metall-Tischbeine für Metallzargen: 
 aus Metall, Ø 50 mm, mit Gewinde zum Einschrauben in die Tischzarge 
 an den Tischbeinen ohne Rolle befinden sich Filzgleiter 
 Tischbeine sind in Höhe 40/46/52/58/64/70 und 76 cm mit und ohne Rollen sowie mit 

Rasterverstellung verfügbar 
 Tischbeine sind in RAL 9006 pulverbeschichtet 

 
 
 
 
Massivholzstühle: 
 

 Stuhlhöhen nach DIN ISO 5970 
 Gestell aus Massivholz Birke 
 ergonomisch geformte Schichtholz-Sitzfläche und Rückenlehne 
 stark gerundete Kanten 
 Anti-Kipp-Funktion 
 inkl. Kunststoffgleitern 
 5 weitere Beizfarben für Sitzfläche und Rückenlehne möglich 

 
 
 
 
 
Kompaktgarderoben in Sitzhöhe 26 cm 
 

 Kompaktgarderobe für 4 Kinder mit Gesamtmaß: B/H/T 99 x 132 x 44 cm 
 Kompaktgarderobe für 2 Kinder mit Gesamtmaß: B/H/T 50,5 x 132 x 44 cm 
 Unterteilung in 2 bzw. 4 gleiche Garderobenabteile (Innenbreite 22,4 cm) mit je 1 offenem Fach und 

zusätzlicher Ablage oben, 1 Schuhablagerost, Sitzhöhe 26 cm 
 aus formaldehydfreier Spanplatte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung (E1-Norm) in Birke-

Dekor 
 gerundete ABS-Kanten in Birke-Dekor 
 für Wandmontage 
 untere Fachhöhe 100 cm, oberes Fachinnenmaß B/H/T 22,4 x 22,4 x 20 cm, Fach offen, unter dem 

Fach ist mittig je ein drehbarer HEWI-Dreifachhaken montiert (Farbe wählbar) 
 die zusätzliche Ablage oben hat je Einzelgarderobe eine beidseitige Aufkantung von H/T 6 x 20 cm 

und ist nach vorn 5 cm abgeschrägt 
 Durchgehende Sitzfläche T/H 20 x 1,9 cm in Sitzhöhe 26 cm auf Trägerbrett montiert, vordere 

Kanten rechts und links je 5 cm abgeschrägt 
 hinter der Sitzfläche befindet sich je Abteil 1 Schuhrost aus 3 Massivholzstäben 
 die Stäbe sind beidseitig in je einem 8 cm hohen und 34 cm langen Trägerbrett eingelassen, 

welches gleichzeitig als Träger für die aufliegende und 4 cm überstehende Sitzfläche fungiert 
 hinter dem Massivholzrost ist in jedem Garderobenteil ein Stabilisierungspaneel montiert (B/H 22,4 x 

30,4 cm) 
 auf der unteren Rückseite Ausschnitt für Sockelleisten (B/H 2,5 x 7 cm) 

 
 zusätzliche Montage eines Schuhrostes bestehend aus 4 pulverbeschichteten Metallrohren (je 1,5 

cm im Durchmesser) in RAL 9006, Montage erfolgt im Winkel nach hinten gekippt 
 zusätzliche Montage einer kleinen Tür oben B/H 22 x 22 cm, mit Scharnieren der Fa. Prämeta, 

passend zu den Fachöffnungen, mit abgeschrägter Ecke als Griffloch, Dekor wählbar (10 Farben zur 
Wahl) 

 zusätzliche Montage einer großen Tür unten B/H 22 x 66 cm, mit Scharnieren der Fa. Prämeta, 
passend zu den Fachöffnungen, mit abgeschrägter Ecke als Griffloch, Dekor wählbar (10 Farben zur 
Wahl) 


