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filigran und formvollendet.
anspruchsvoller Klapptisch für Seminar- und Konferenzräume.
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Design: jehs+laub

A-Table
filigran und formvollendet. 

» anspruchsvoller Klapptisch für Seminar- und Konferenzräume

» ergänzt durch die form der tischbeine perfekt den a-Chair

» filigrane optik durch abgeschrägte leichtbauplatte

» Bewährter einhand-Klappmechanismus mit druckknopf zum  
 entriegeln

» maximale Beinfreiheit durch neue, schwenkbare Stapelpuffer
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Das A setzt ein klares Zeichen. 
Filigrane Formvollendung:  
der a-Table.
 
Schon beim ersten Hinsehen offenbart der a-Table echte Klasse  
durch seine zurückhaltende, moderne Formensprache. er ist  
ein klares Statement für anspruch und Stil in jedem Seminar- und 
Schulungsraum. Gleichzeitig verbirgt seine filigrane linienführung 
geschickt die funktionale Komplexität. Denn was man dem a-Table 
nun wirklich nicht ansieht – er ist ein leicht zu bedienender und 
stapelbarer Klapptisch. aufgeklappt schließt das Gestell für mehr 
Beinfreiheit und eine attraktivere optik bündig mit der Platte ab  
und so scheinen die Füße zweier aneinandergestellter Tische zu 
verschmelzen.
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Im Team unschlagbar. 
a-Table und a-Chair.
 
nicht nur in Reihe, sondern auch als einzelnes ensemble – sie  
sind eben füreinander gemacht. Denn das Gestell des Tisches 
wiederholt das a des Stuhl-Gestells. und wie beim a-Chair sind  
auch die Tischbeine aus aluminium-Druckguss ballig und verjüngt 
ausgeformt. Das garantiert nicht nur die verbindung einer leichten 
Bauweise mit höchster Stabilität, sondern auch die harmonische 
einheit von Tisch und Stuhl.



Die abgeschrägte 
Leichtbauplatte und 
das Gestell mit den 
ballig und verjüngt 
ausgeformten Beinen 
passt perfekt zur 
Linienführung des 
A-Chairs.
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Die neu entwickel- 
ten Stapelpuffer 
klappen erst durch 
die Gewichtsver- 
lagerung beim 
Stapeln automatisch 
auf. Sonst liegen  
sie unter der Tisch- 
platte flach an,  
ohne die Bein- 
freiheit auch nur  
im Geringsten zu 
beeinträchtigen.

A-Table Klappmechanismus  
– geräuscharm  
– wartungs- und verschleißfrei 
– integrierte Ausfallsicherung  
 der Tischbeine.



A-Table Klapptisch 

•  V-förmige Tischbeine in Aluminium-Druckguss poliert, 
klappbar

•  Optional mit Gestell pulverbeschichtet in den Farben 
stone, ice, clay oder lava

•  Mit Klappmechanismus in Flachstahl und mit Stützbügel 
in Rundstahl, verchromt

•  Auslösehebel in Stahlblech lackiert nach RAL 9006

•  Klapptischzange in schwarzem Kunststoff, glasfaserverstärkt
•  Mit verschiedenen Platten- und Kantenausführungen 

erhältlich
•  Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: jehs+laub

Modell

Tischplatte

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenform

Maße in cm

* inkl. Verstärkungs  leiste

9770/0 I 9770/7

Leichtbauplatte

ABS

74

30

Rechteck
9770/0

160/80
180/90
200/100 *

Leichtbauplatte

CRKL

74

30

Bootsform
9770/7

280/120 
(Tischbeine 
eingerückt)

CRKL-Kante
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Hinweise

Details, Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie  
der aktuellen Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer  
und Farbabweichungen vorbehalten. einige modelle sind als 
mehrpreispflichtige Sonderausführungen abgebildet. 
Holz ist ein naturprodukt. Für unsere möbelserien verwenden  
wir ausschließlich hochwertiges Holz aus nachhaltiger  
Forstwirtschaft. Trotz sorgfältiger auswahl der Hölzer kann  
es zu Farbunterschieden kommen. unterschiede in Farbe  
und Struktur sind kein Reklamationsgrund, sondern ausdruck  
des individuellen Charakters von möbeln aus Holz. 
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