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Technische Daten // Technical Data
RAIL Solo

Das Tischmodell RAIL Solo ist die vereinfachte Variante des RAIL Systems: Eine Platte und
vier einzelne Beine. Die leicht ausgestellten Beine im RAIL-typischen Halbrundprofil werden mittels
einer Eisenträgerplatte an der Tischunterseite befestigt. Die Tischplatte ist in Multiplex gefertigt mit
sichtbarer Kante, die Ecken sind abgerundet. Die Oberfläche ist aus dem Naturmaterial Linoleum und
in den vier Farben mushroom (4176), powder (4185), olive (4184) und iron (4178) wählbar. Das Gegenzugpapier an der Unterseite ist matt braun. Die natürliche und strapazierfähige Linoleumoberfläche
ist durch ihre Elastizität eine ideale Arbeitsunterlage. Sie überzeugt durch lange Haltbarkeit und eine
angenehme Haptik. Da sich das Linoleum der Zimmertemperatur anpasst, ist das Auflegen der Arme
beim Arbeiten gefällig.
The table model RAIL Solo is the simplified version of the RAIL system: a table top and four
separate legs. The slightly splayed legs with the typical RAIL half-round profile are fastened to the underside of the table by means of an iron support plate. The table top is made of Multiplex with a visible
edge, the corners are rounded. The surface is made of the natural material linoleum and available in
four colours: mushroom (4176), powder (4185), olive (4184) and iron (4178). The counteracting paper on
the underside is matt brown. Thanks to its elasticity the natural and durable linoleum surface is an ideal
work surface. It stands out through its long durability and pleasant feel. Since the linoleum adapts to
the room temperature, it lends a pleasant feel when you place your arms on the surface to work.
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MATERIAL

MATERIAL

Tischplatte: Birke Multiplex, Kanten sichtbar,

Table top: Birch Multiplex, visible edge,

mit Linoleumoberfläche in mushroom (4176),

With Linoleum surface in mushroom (4176),

powder (4185), olive (4184) und iron (4178)

powder (4185), olive (4184) und iron (4178)

Unterseite Gegenzugpapier

Bottom side counteracting paper

Beine: Massivholz – Esche weiß geölt, Eiche,

Legs: Solid wood – Ash white oiled, oak,

Eiche Farbbeize, amerikanischer Nussbaum

oak colour stain, American walnut

Plattenstärke 27 mm, Kante profiliert //

AUSFÜHRUNG

VERSION

Table top thickness 27 mm, profiled edge

In weiteren Maßen erhältlich

In further sizes available

OBERFLÄCHE BEINE

SURFACE LEGS

Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

Impregnated with natural oils and waxes

Eiche Farbbeize: matt lackiert

Oak colour stain: matt lacquered

PRODUKTFAMILIE

PRODUCT FAMILY

Officesystem RAIL

Office system RAIL

Bank RAIL BANK

Bench RAIL BANK

ZEITRAUM GmbH
Äußere Münchner Straße 2
D– 82515 Wolfratshausen
Tel +49 8171 418130
Fax +49 8171 418141
info@zeitraum-moebel.de
www.zeitraum-moebel.de

Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 01.2018
Measurements in cm − Subject to change without notice 01.2018

