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u n it  r a w  e d i t io n .

Diese limitierte Edition der unit Tische besticht 

durch den auffälligen Industrial-Look: Das farblos 

pulverbeschichtete markante Gestell ergibt in 

Kombination mit den Materialien der Tischplatten 

eine einzigartige Optik. Jeder Tisch der Raw Edition 

ist ein Einzelstück und ist in zwei Varianten erhältlich: 

außen bündig oder mit dem Gestell beidseitig um je 

400 mm eingerückt. Alle Tischplatten sind 13 mm 

sichtbar und verfügen über den charakteristischen 

35 mm-Eckradius. Umlaufend ist eine abgeschrägte 

Profi lschiene (Querschnitt 80 × 28 mm) aus rohem 

Aluminium befestigt.

m a t e r ia lie n .

Die Tischplatten sind in den abgebildeten Melamin- und 

Furnieroberfl ächen, sowie in Nanotec erhältlich, wobei

hier Maximalgrößen zu beachten sind. Sondermaterialien 

und –farben auf Anfrage. Die rechteckigen Tischhalfter

(Querschnitt 103 × 33 mm) sowie die Profi lschiene sind 

bei dieser Edition farblos pulverbeschichtet erhältlich.

h ö h e n v e r s t e l lu n g .

Die komfortable Höhenverstellung ist dezent an der 

Innenseite des Gestells integriert und kann über einen

Drehknauf aus schwarzem Kunststoff (Durchmesser: 

70 mm) exakt justiert werden. Die Höhenjustierung

kann auch per Akkuschrauber durchgeführt werden. 

Verstellbereich: 650 bis 850 mm.

z u s a t z a u s s t a t t u n g .

Auf Wunsch kann ein Kabelset, bestehend aus einem 

Kabelauslass und einem Steckdosenmodul bündig in die 

Tischplatte integriert werden. Eingefasst ist dieses von 

einem abgerundeten Rahmen aus schwarzem Kunststoff. 

Andere Ausführungen auf Anfrage. Die Kabelwanne, 

ebenfalls farblos pulver beschichtet, wird unter der Platte 

fi xiert und verstaut Kabel und Mehrfachsteckdosen.

u n it  r a w  e d i t io n .

This limited edition of the unit tables captivates with its 

eye-catching industrial look: The colourless powdercoated 

distinctive frame provides a unique look in combination 

with the materials of the tabletops. Every Raw Edition 

table is unique and is available in two versions: fl ush-

mounted on the outside or indented with the frame 

on both sides by 400 mm each.  All tabletops are 13 

mm thick and have the characteristic 35mm corner 

radius. An aluminium bevelled raw aluminium profi le 

rail (cross-section 80 × 20 mm) is attached around the 

circumference.

m a t e r ia l s .

The tabletops are available in the illustrated melamine 

and veneer surfaces, as well as in Nanotec, however, these 

are subject to maximum sizes. Special materials and 

colours are available upon request. The rectangular table 

holders (cross-section 103 × 33 mm) and the profi le rail 

are available in colourless powder-coated in this edition.

h e ig h t  a d ju s t m e n t .

The convenient height adjustment is discretely integrated 

on the inside of the frame and can be precisely adjusted 

using a black plastic rotary knob (diameter: 70 mm). The 

height adjustment can also be carried out using a cordless 

screwdriver. Adjustment range: 650 to 850 mm.

s u p p le m e n t a l e q u ip m e n t .

Upon request, a cable outlet and a net box (comprised of 

1 × power socket, 1 × RJ45 and 1 × USB) can be integrated 

fl ush-mounted with the tabletop. These are bordered by 

a rounded-off frame made of black plastic. Other versions 

are available upon request. The cable tray, also colourless 

powder-coated, is attached underneath the tabletop and 

stores cables and multiple power sockets.


