Übersicht Farben
Colour overview

Übersicht Piktogramme
Pictogram overview
Rahmen | frames

Bezugstoffe | upholstery

Pulverfarben | powder coating colours

SupraTex Standard
ST 01

Schwarz

ST 02

Verkehrsrot
ST 05

Royalblau

Optionen | options

ST 03

Nachtblau
ST 06

Lila

ST 04

Hellblau
ST 07

Mandarin

56

RAL 1021
Goldgelb met.*
ST 08

Leuchtgelb

24

RAL 1028
Melonengelb

Mandarin
met.* glanz

40

Rot
metallic glanz

41

C 04

Orange

C 05

Hellgrün

C 06

Pink

31

RAL 3020
Mandarin
Verkehrsrot met.* met.* matt
06

Consona

27

08

43

C 07
Dormant Rot
glanz

Hellblau

RAL 3005
Weinrot

RAL 4010
Telemagenta met.*

16

17

53

Skai
S 04

S 30

S 09

S 15
RAL 5002
Ultramarinblau

Dormant Blau
glanz

18
Grün

Gelb
S 18

Rot

59

S 28

S 19

Atlanticblau

RAL 5015
Himmelblau met.*

50
Jeansblau

51

E 05

E 06

E 07

Dormant
Apfelgrün glanz

Apfelgrün
metallic glanz

60
Lemon

Chili

Cyclam

Silber
metallic

Atmungsaktives Abstandsgewirke | spacer fabric

Grau

75

Schwarz
94

Bordeaux

89

Hellblau
95

Orange

25

92

Rot

RAL 9010
Reinweiß

82 / 83

Should you be interested in a colour from our
spectrum which is — according to the order form —
not offered for your desired product, you can
of course order it as a colour option at a surcharge.
We have made every effort to show all colours as
realistic as possible. However, the visual colour
impression can vary from reality due to different
media (e.g. monitor display, print etc.).

20

RAL 9023
Perldunkelgrau

RAL 9005
Tiefschwarz

22

RAL 9011
Graphitschwarz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Technical changes and printing errors reserved.
* metallisiert | metallised

Wir haben uns die größtmögliche Mühe gegeben, alle
Farben so realitätsnah wie möglich darzustellen. Der
Farbeindruck kann jedoch durch verschiedene Medien
(z.B. Monitordarstellung, Druck etc.) von der Realität
abweichen.

84 – 87

crash-getestet
nach ISO 7176-19

Technische Details | technical details
32 – 46 cm

Sitzbreite
seat width

36 – 46 cm

Sitztiefe
seat depth

25 – 45 cm

Rückenhöhe
back height

90 ° – 120 °

Rückenwinkel
back angle

(0 °) – 30 °

Sitzwinkel
( Kantelung )
seat tilt

max. 120 kg

Zuladung
load capacity

0–3

Rahmengröße
frame size

25 °

Schrägverstellung
angle adjustment

(0 °) – 90 °

Schrägverstellung
angle adjustment

68 – 85 cm

Gesamtbreite
overall width

110 – 155 cm

für Körpergröße
for body size

68 – 85 cm

Tischhöhe
table height

25 °

Beinspreizung
leg abduction

58

Satinschwarz

Sollte Ihnen eine Farbe aus unserem Portfolio
gefallen, die für Ihr gewünschtes Produkt standard
mäßig nicht angeboten wird, können Sie diese
selbstverständlich als Sonderfarbe gegen Aufpreis
bestellen.

80 / 81

88 / 89

Anthrazit
metallic
46

23

96

Lindgrün

Wir haben uns die größtmögliche Mühe gegeben, alle
Farben so realitätsnah wie möglich darzustellen. Der
Farbeindruck kann jedoch durch verschiedene Medien
(z.B. Monitordarstellung, Druck etc.) von der Realität
abweichen.

RAL 6018
Gelbgrün met.*
19

30 / 31
74 / 75

Our surface coating is made of excellent powder
coatings. Those powder coatings are characterized
by a brilliant optic, consistent high quality and high
mechanical — as well as UV-resistance to ensure for
you to be able to enjoy your product for a long time.

Bei unserer Oberflächenbeschichtung handelt es
sich um eine sehr hochwertige Pulverlackierung.
Diese zeichnet sich durch eine brillante Optik,
konstante Qualität und eine hohe mechanische sowie
UV-Beständigkeit aus, so dass Sie lange Freude an
Ihrem Produkt haben.

For more details of our variable seat and back
systems and accessory options see on page …

Sollte Ihnen eine Farbe aus unserem Portfolio
gefallen, die für Ihr gewünschtes Produkt standardmäßig nicht angeboten wird, können Sie diese
selbstverständlich als Sonderfarbe gegen Aufpreis
bestellen.

Buffalo
Mojitogrün

74

45

Schwarz genarbt

Nature Base
E 04

44

Atollblau

RAL 5013
Kobaltblau
Schwarz

Dormant Cassis
glanz

Bei unserer Oberflächenbeschichtung handelt es
sich um eine sehr hochwertige Pulverlackierung.
Diese zeichnet sich durch eine brillante Optik,
konstante Qualität und eine hohe mechanische sowie
UV-Beständigkeit aus, so dass Sie lange Freude an
Ihrem Produkt haben.

Mehr zu unseren verschiedenen Sitz-, Rückensystemen und Zusatzoptionen auf Seite …

-

Our surface coating is made of excellent powder
coatings. Those powder coatings are characterized
by a brilliant optic, consistent high quality and high
mechanical — as well as UV-resistance to ensure for
you to be able to enjoy your product for a long time.
Should you be interested in a colour from our
s pectrum which is — according to the order form —
not offered for your desired product, you can
of course order it as a colour option at a surcharge.
We have made every effort to show all colours as
r ealistic as possible. However, the visual colour
impression can vary from reality due to different
media (e.g. monitor display, print etc.).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Technical changes and printing errors reserved.

