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TROLLEY C – DER PERSÖNLICHE BEGLEITER
TROLLEY C – YOUR PERSONAL COMPANION

Der kompakte, sympathische Trolley C mit Zieh-

The compact, congenial Trolley C with pull strap has

schlaufe bietet den nötigen Stauraum für Ihre

ample stowage capacity for your personal items in

persönlichen Dinge im Büro.

the office.

Ein hochwertiger Materialmix aus Mineral-

A high-quality material mix of mineral-acrylic panels,

Acryl-Platte, Filz und Stahlblech unterstützt das

felt, and sheet metal underlines the distinctive de-

unverwechselbare Design. Das Material der

sign. In spite of its cool and elegant look, the trolley

Korpusschale hat trotz kühler, eleganter Optik

carcass has a pleasantly warm surface feel.

eine angenehm warme Haptik.
The Trolley C is a trusty companion for home and
Trolley C ist ein treuer Begleiter für Home und

office that can also be used as a short-term seating

Office und kann kurzzeitig als Sitzgelegenheit ge-

facility. Its design aesthetics harmonize with our

nutzt werden. Seine Formensprache harmoniert

crossworxs break-out furniture.

mit dem Kommunikationsmöbel crossworxs.

Ziehschlaufe aus Filz
Felt pull strap

abschließbares
Wertfach
Lockable safe
deposit shelf

Deckelauflage aus Filz
Cover pad of felt

Deckelklappe mit
Schließdämpfung
Cover flap with
soft closing damper
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Merkmal
Feature

Nutzen
Benefit

• mobiles Stauraumelement mit Ziehschlaufe

• flexibel im Einsatz

Mobile stowage unit with pull strap

Flexible in use

• frontoffener Container mit Einstellbox aus Filz

• individuell nutzbarer Stauraum

Open-front container with felt-lined file storage box

Individually usable stowage space

• Materialkombination aus Mineral-Acryl-Platten,

• designed für das wohnliche Büro

Stahlblech und Filz

Designed for homely offices

Material combination of mineral-acrylic panels,

• platzsparend

sheet metal, and felt

Space saving

• Oberes Ablagefach, Rückwand und Querteiler aus

• kompakt und sicher

pulverbeschichtetem Metall

Compact and safe

Upper storage shelf, rear wall, and cross partition

• einfache Pflege

made of powder-coated metal

Easy care

• abschließbares Wertfach für Laptop bis 17 Zoll

• Nutzung als kurzzeitige Sitzgelegenheit

Lockable safe deposit for laptops up to 17 inches

Usable as short-term seating facility

• Innenauskleidung des Wertfachs mit Filz
Interior of safe deposit lined with felt
• Deckelklappe mit Schließdämpfung
Cover flap with soft-closing damper
• Deckelauflage aus Filz
Cover pad of felt

Die wichtigsten Daten

Most important data

• Abmessungen: B 360 x T 465 x H 500 mm

• Dimensions: W 360 x D 465 x H 500 mm

• Korpusschale weiß aus einem Verbundstoff von

• White carcass made of compound material with

natürlichen Mineralien und Acrylpolymer

natural minerals and acrylic polymer

• Wertfach, Rückwand und Querteiler aus pulverbeschichtetem Metall

• Safe deposit shelf, rear wall, and cross partition
made of powder-coated metal

• Deckelauflage und Ziehschlaufe aus Wollfilz

• Cover pad and pull strap made of wool felt

• Höchstbelastung für Sitzgelegenheit: maximal 80 kg

• Maximum load as seating element: 80 kg

Pulverlack für Stahlteile: Rückwand, Wertfach/Powder coated steel parts: rear wall, safe deposit
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022

Perlweiß/pearl white

Lichtgrau/light grey

001
Aluminiumfarbig/
aluminum coloured

Filz/Felt

007

006

Schwarzgrau/dark grey

Marmor/marble
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