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Andreas Krob was born in 1969 in Northern
Germany. He studied industrial design at
the Muthesius School of Art and Design in
Kiel, Germany. After graduation in 1996,
he worked for the Thonet, Röder Haworth
and Provenda Marketing ag firm. In 2003,
with his wife Uta, he founded the family
design office b4k. The b4k team works
for a small number of clients in the area
of interior design and office technologies,
offering the latest design and architectural
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in Switzerland.
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SQart – das smarte System

SQart – a smart system

SQart – das perfekte Möbelsystem der unbegrenzten Möglichkeiten. Dieses System ermöglicht Ihnen eine Kombinationsvielfalt, die nicht nur leicht an Ihre räumlichen Gegebenheiten
angepasst werden kann, sondern dabei auch überaus praktisch
und flexibel ist. SQart ist ein System, das unterschiedlichste
Ziele verwirklicht und verschiedenste Anforderungen erfüllt: die
des Innendesigners, des Verkäufers und des Kunden.
Der Kunde richtet sich bequeme, praktische Arbeitsplätze
ein, die die Arbeitsleistung erhöhen. SQart vereint hohe
Stoffqualität, Ästhetik und Funktionalität – alles zu einem
überzeugenden Preis.
Die Flexibilität dieses Möbelsystems erlaubt die problemlose
Anpassung und noch problemlosere Neuaufteilung eines jeden
Raumes. Dies sind die elementaren Rahmenbedingungen für
den Innenraumplaner. Dem Architekten bieten sich ideale Möglichkeiten, kreative Lösungen umsetzen zu dürfen, die seiner Individualität Ausdruck verleihen.
Verkäufer legen größten Wert auf Transparenz, vielfältige
Funktionalität und wenig Aufwand bei Einzelteilen. Sie möchten Möbel verkaufen, die in Serie produziert und vom Hersteller
schnell geliefert werden können. Ebenso wichtig ist aber auch
eine schnelle und problemlose Montage des Mobiliars. SQart
erfüllt all diese Anforderungen.

SQart is a excellent furniture system that provides almost
limitless office furnishing solutions. This system enables you
to create a range of combinations that are ideally suited to fit
your space making SQart totally practical. SQart allows the
realization of a wealth of goals and meets the variety of wide
ranging requirements of interior designers, sales people and
clients alike.
To clients it offers an opportunity to create a number of
comfortable, practical and efficiency-enhancing workstations.
SQart offers high quality materials, aesthetics and functionality at a reasonable price.
The flexibility offered by the system allows easy arrangement of functional spaces and even easier rearrangement of
space whenever required. These are the principal requirements of interior designers. Architects, on the other hand, are
presented with an opportunity for creative and original work
that emphasizes their individual style and the unique characteristics of each project.
Sales people are much more focused on the transparency of
usage and numerous practical applications, as well as the use
of a small number of elements. They want furniture which is
produced serially and supplied promptly by its manufacturer.
Speed of assembly is of no lesser importance.

Wir haben die Lösung für Sie

Solution for you

Die Anforderungen an Büroeinrichtungen sind kontinuierlich
gestiegen und sie gelten nicht mehr als ein Bereich, der kein
Fachwissen verlangt. Wissenschaftliche Studien belegen einen
Zusammenhang zwischen der Leistung eines Mitarbeiters
und der Gestaltung seines Arbeitsplatzes. Ein angenehmer
Arbeitsplatz wird als einer der Hauptfaktoren angesehen, die
die Stimmung des Arbeitnehmers und dadurch auch seine
Leistung beeinflussen. Büroplanung erfordert Konzeption und
Know-How in Ergonomie und Innenarchitektur. Daher haben wir
die Designer und Architekten von SQart damit beauftragt, diese
Bereiche besonders zu berücksichtigen und Musterprojekte
dafür vorzubereiten. Wir möchten unser System in praktischen
und konkreten Lösungen darstellen und konzentrieren uns
dabei auf das Wesentliche – kreative Raumplanung mit einem
smarten Möbelsystem.

Furnishing an office is no longer an insignificant job that
requires no professional knowledge. Scientific research clearly
relates the efficiency of work to quality of workplace. Userfriendly workspace is mentioned as one of the basic elements
of work satisfaction, which in turn affects the quality of work.
Office design requires an overall concept and specific
knowledge of ergonomics and interior design, and therefore
we have asked the designer of the SQart system and the team
of architects working with us, to prepare sample design proposals for representative business sectors.
At the same time we wish to present our system in its specific practical arrangements, with a focus on what is most
essential – the art of interior design with the help of a smart
system.
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Das Schreibtischbein mit geschlossenem.
Profil ist aus dem Metallrohr in 60 × 25 mm
gefertigt. Es hat Nivellierungsgleiter (mit
Durchmesser 50) und als Abdeckkappe
ein Namensschild aus Kunststoff. Das
Schild wird auf dem Schreibtischrahmen angebracht. Der Wechselrahmen
ermöglicht die Personalisierung des
Arbeitsplatzes. Der Einsatz wird standardmäßig in zwei Versionen geliefert: aus
transparentem Kunststoff und in der Farbe
des Gestells mit einer Stärke von 0,8 mm.
The “O-leg” desk is made of metal profile
60 × 25 mm. It has leveling feet and an ID
plate. The plate is snap mounted on the
desk’s frame and it can be personalized
with the replaceable inserts. In a standard set, the insert is supplied in two
models: transparent plastic, and in the
colour of the frame, 0.8 mm thick.

Die Mobilcontainer sind aus 18-mm- Platten gefertigt. Statt eines Griffes haben
die Container eine Spalte zwischen Front
und Seite, an der die Schübe ausgezogen
werden können. Die Metallschubladen
sind mit Zentralverriegelung und einem
geräuschlosen Schließsystem (SoftClose) ausgestattet.
The mobile pedestals are made of 18 mm
chipboard. The 15 mm gap between the
drawer front and the side panel form
the role of handles. The pedestals are
equipped with metal drawers with a central lock, a soft closing system and anti
tilt feature.
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Außergewöhnliche Präzision kombiniert mit erweiterter Funktionalität. Die erstaunlich große Auswahl
an Schreibtischen, Tischplatten, Tischbeinen und
speziellem Zubehör macht SQart Workstation zu einem
äußerst praktischen und multifunktionalen Möbelsystem. Es ermöglicht, die Arbeitsplätze nach den
Anforderungen der Mitarbeiter zu gestalten.

Unusual precision combined with advanced functionality. The amazingly wide selection of desks, tops, legs
and special accessories makes SQart Workstations
an extremely practical and multifunctional system.
It can be used to create workstations that respond
to employees’ needs.

6
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Die dritte Ebene wird mit dem Schreibtischgestell verschraubt. Alle oberen
Paneele verfügen über ein Aluminiumprofil, an der Pinnwandmodule und
ein Metallpaneel als Magnetleiste
oder Organisationsrahmenkonsole
aufgehängt werden. Das Metallpaneel
29 × 35 cm hat fünf Schlitze, an denen
Organisationsmodule angebracht werden können. Pinnwandmodule sind in
zwei Varianten erhältlich: 29 × 35 cm und
29 × 70 cm. Dank leichter Montage und
Demontage des Zubehörs lässt sich der
Arbeitsplatz schnell den Bedürfnissen
des Benutzers anpassen.
The screen panels are fitted to the desk
frame. Additional options including
pinable, magnet boards and storage
trays can be easily adapted to changing
needs of the user. The pinable boards
are available in two sizes: 29 × 35 cm
and 29 × 70 cm. The magnetic board
(29 × 35 cm) has five grooves, which can
be used for hanging storage trays.

Tisch mit pneumatischer Höhenverstellung von 72 bis 112 cm. Zur Verfügung
stehen zwei Arten von Tischplatten: quadratisch mit gerundeten Ecken 60×60 cm
und 80 × 80 cm sowie eine runde Tischplatte mit Durchmesser 60 oder 80 cm.
Plattenstärke 25 mm. Die Tische sind
mobil und haben eine Bremse.
Table with pneumatic height adjustment
from 72 to 112 cm. All tabletops are
25 mm thick. The tables are mobile and
are fitted with the braked castors.
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Oberflächen für Möbel / furniture finishes: BI white, TA light red Oberflächen für Büromöbel / seatings finishes: Lucia YB 105, Soti SI 07
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Das Gestell ist das wichtigste Konstruktionselement der Schreibtische. Hier werden
angebracht: die Beine, die Tischplatte, dritte Ebene, horizontale und senkrechte
Kabelführung sowie das Namensschild. Die Schiebeplatte ist eine Option für
Schreibtische mit viereckigen, wellenförmigen und trapezförmigen Tischplatten.
Dieser Mechanismus wird mit einem Clipsystem blockiert. Bewegliche Tischplatten
gewährleisten einen einfachen Zugang zu den Kabelkanälen, die aufnahmefähig
und montageleicht sind. Innen liegen Kabelbündel und Elektroanschlüsse. Sie sind
modular konstruiert, so dass man jederzeit über Änderungen entscheiden kann.
Die horizontale Kabelführung ist aus 100% recycelbarem Kunststoff.
It is the frame which is a basic constructional element of the desks. The legs,
desktops, panels, horizontal and vertical wire trunking, and the ID plate are all
fitted to it. A sliding desktop is optional for rectangular, sloped, wave and wing
desks. The sliding movement can be locked with a special locking mechanism.
Sliding desktops enable easy access to the wire trunking, which is both roomy and
easy to assemble. It contains cables and electric sockets. Thanks to its modular
construction it can be extended at any point. The horizontal wire trunking is made
of 100 % recyclable material.

10
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Der Orga Tower fungiert neben der
Containerfunktion auch als Tischbein und
als seitlicher Sichtschutz. Erhältlich in
drei Höhen: 56, 72 und 117 cm; Fixe Tiefe
80 cm; Breite 17,2 cm.
Orga Tower serves as a storage unit but
also as a leg and a side panel. It is available in three heights 56, 72 and 117 cm,
with fixed depth of 80 cm and the width
of 17.2 cm.

Auszüge mit Rahmen für Hängeregister
– beides aus Metall gefertigt und voll
auszugsfähig.
The drawers and filing frames are made
of metal, and are fully extendable.
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Die Möglichkeit, die Tische freistehend
zu nutzen oder Tischreihen zu bilden,
erleichtert es, jeden Raum passend zu
gestalten. Zubehör und Ablagen, die
an den Trennwänden montiert werden,
ermöglichen Ihnen eine bessere Organisation des Arbeitsplatzes.
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The availability of both free-standing
and bench systems will make arranging
any space easier. Extra accessories and
shelves fixed to screen panels will help
to better organize your workstation.
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Workbench
Einheit macht stark

Workbench
When there is unity
there is power

Workbench ist eine moderne und ökonomische Möglichkeit
der Büroraumgestaltung. Durch diese Lösung kann die Anzahl
der Gestelle und Beine reduziert werden, was folglich auch die
Kosten der Büroeinrichtung reduziert. Die Workbench ist auch
eine gute Methode, Gruppenarbeit zu fördern – besonders
wichtig in Branchen, in denen Mitarbeiter kreativ und gemeinsam handeln. Workbench schafft selbst dort den Platz, den
man für ein ergonomisches und bequemes Büro braucht. Diese
Lösung bewährt sich besonders erfolgreich überall dort, wo der
Raumplaner durch sehr begrenzte räumliche Möglichkeiten vor
besondere Herausforderungen gestellt wird.

Workbench is a modern and economic method of office space
organization. The use of one long desktop, shared by a few
people, reduces the number of frames and legs used in arranging the space, and consequently cuts down on the costs of
office furnishing. It is also an excellent way of integrating
a team, especially beneficial in businesses that require creative team spirit. Workbench certainly reduces the surface area
necessary to arrange an ergonomic and comfortable office.
It is an effective tool for all spaces where the small surface
area presents a primary architectural challenge.

16
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The workbench is manufactured in the form of the base
module and additional modules. A single module is made
by fitting two tops to one frame. The additional modules are
joined with the main module by a special leg.

Workbench-Schreibtische bestehen aus einem Hauptmodul und
alternativ aus ergänzenden Zusatzmodulen. Ein Modul besteht
aus zwei Tischen, die sich ein Gestell teilen. Zusatzmodule werden durch ein nach innen versetztes Mittelbein verbunden.

B

4

4

B

B

A

3

1

2

A
B

1
2
3
4

1

2

1

2

1

Hauptmodul
Base modular unit
Zusatzmodule
Additional units
Außenbeine
External legs of the workbench
Modulverbindende Innenbeine
Internal legs connecting modular units
Schiebeplatte
Sliding top
Schiebeplatte mit Führungsschiene
Slide for sliding top
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Auf festen Beinen

With your feet
firmly on the ground

Der Rahmen ist die Basis des SQart-Systems. An ihm werden alle
weiteren Systembauteile montiert. Er hat immer eine feste Breite
(Tiefe), je nach Plattendimension verändert sich lediglich seine
Länge mit der Konsequenz, dass sogar für außergewöhnliche
Projekte keine Sonderanfertigungen benötigt werden: die Vielfalt der Systemkomponenten erlaubt es, in der Praxis nahezu
jede Anforderung zu erfüllen. Der Rahmen stützt die Tischplatte
und ist der Teil, an dem verschiedene Arten von Tischbeinen
montiert werden. SQart verfügt über eine enorme Auswahl an
Tischbeinen – mit einer breiten Palette an Konstruktions- und
Designvarianten. Die Beine können jederzeit ausgetauscht werden. Das Büro erhält einen neuen Charakter, ohne dass man den
kompletten Schreibtisch auswechseln muss. Die Position an der
die Tischbeine befestigt werden, wird durch ein Namensschild
bedeckt. Durch die Verwendung unterschiedlich gefärbter und
verschieden geformter Abdeckelemente können Büroräume, je
nach Funktion, optisch unterschiedlich eingerichtet werden.

The frame provides the basis for the SQart system. All other
elements are fitted to it. The frame is always of the same depth,
and its width is adjusted to the size of the desktop, which
means that even non-standard projects do not require special
orders. The large number of components available within the
system allows achieving almost every type of workstation.
The frame supports a worktop and is the main component to
which many types of legs are fitted. SQart offers a choice of
table legs, providing a wide range of functional and aesthetic
arrangements. They can be replaced at any time, creating
new look for an old office without having to change the whole
desk. Where the desk frame fixes to the leg option it is covered
with an ID plate. The use of many colours and shapes of the
ID plates provides the visual identification of various office
functions.
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Klassische Schlichtheit
Viereckige Beine aus Stahl können in fester Höhe angebaut werden oder mit dem
Teleskopmechanismus per Hand reguliert werden. Diese ergonomische Lösung
erhöht die Flexibilität des Systems und den Komfort für Benutzer, die den Arbeitsplatz an ihre Bedürfnisse anpassen können.
Classic simplicity
Steel rectangular legs may be fitted at a fixed height or alternatively height adjustable version is available by the use of telescopic mechanism, this may be adjusted
manually. This ergonomic solution enhances the flexibility of the system and
provides extra comfort to its users, who can adjust their workstations according to
individual needs.

Komfort in C-Form
Das C-Fuß-Gestell gibt Räumen einen typischen Bürocharakter. Es ist besonders
platzsparend. Dadurch wird eine hohe Ergonomie des Arbeitsplatzes erreicht – und
viel Platz für den Mitarbeiter gewonnen – sowohl unter, als auch neben dem Tisch.
Mit mechanischer Unterstützung wird die Tischplatte auf die gewünschte Höhe
gebracht.
C-shaped comfort
“C-legs” introduce a typically office-like character to any space. In effect what is
achieved in workstation ergonomics is plenty of space for the worker both under
and around the table. Mechanical mechanism allows the adjustment of the tabletops at any height.

1
2
3
4
5
6
7
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9

Hauptrahmen
Main frame
Tischbein Tiefe 60 cm
Leg for desk of 60 cm depth
Tischbein Tiefe 70–80 cm
Leg for desk of 70–80 cm depth
Tischbein Tiefe 90–100 cm
Leg for desk of 90–100 cm depth
Optionale Höhenverstellung 68–82 cm
Optional height adjustment 68–82 cm
ID-Element
Desk ID plate
Schiebeplatte mit Führungsschiene
Slide for sliding top
Horizontale Kabelführung
Horizontal wire trunking
Senkrechte Kabelführung
Vertical wire trunking
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Streben nach Leichtheit
Das Kufengestell ist eine attraktive Variante. Sie ist eleganter als die meisten
traditionellen Tischbeine – und vermittelt den Eindruck von Leichtigkeit und
Modernität. Ihre Verwendung begrenzt jedoch nicht die Funktionalität des
Systems. Auch mit dem Kufengestell können alle Lösungen, die SQart anbietet,
in Anspruch genommen werden.
Creating an open feel
“O-legs” are an attractive variation of support elements. They look considerably more subtle than traditional legs, giving a delicate, light and modern
impression. They increase the functionality of the system.

Drei Gesichter eines Containers
Dort, wo begrenzte Platzverhältnisse eine kompakte und Platz sparende Raumaufteilung erfordern, eignet sich der Orga Tower hervorragend. Das Ersetzen
eines Schreibtischbeins mit diesem Container ist eine attraktive und ökonomische Lösung. Diskretion und Komfort bietet die Trennwandfunktion, welche die
Abtrennung der Arbeitsplätze ermöglicht. Das geräumige und gut organisierte
Innere des Containers ermöglicht den schnellen und bequemen Zugriff auf viele
bei der Büroarbeit benötigte Arbeitsmittel.
One pedestal – three different functions
For all places where limited space is available, the Orga Tower will be your
best option. It can replace one of the desk legs also serves as a dividing panel.
It is also a useful storage for daily office items. Spacious and well-designed
it is both an attractive and economic solution for various office space.

Spannklammer
Table panel clip
Seitenpaneel
Side table panel
Oberes Paneel
Table panel
Unteres Paneel
Modesty panel
Volles Paneel
One-piece table and modesty panel
Führungsschiene aus Aluminium
Aluminium rail
Magnetpaneel
Magnetic board
Pinnwandmodul, Breite 35 cm
Pinnable notice board, width 35 cm
Pinnwandmodul, Breite 70 cm
Pinnable notice board, width 70 cm

A
B
C

Magnetpaneel
Magnetic board
Organisationsmodul
Universal storage frame
Organisationsmodul-Zubehör
Internal organiser for universal
storage frame
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Produktpalette

Product range

Schreibtische

Desks

Die große Vielfalt an Plattenformen und -größen, mit denen sich sämtliche Konfigurationen verwirklichen lassen, ist charakteristisch für SQart. Die Schreibtischplatten
werden aus 25 mm starken Platten, doppelseitig melaminbeschichtet (e1), hergestellt. Herzstück der Schreibtische ist die Rahmenkonstruktion unter der Tischplatte.
Diese Konstruktion erlaubt optional die Verwendung von Schiebeplatten für verschiedene Plattenformen (rechteckig, mit einstellbarer Neigung, in Wellen- oder Flügelform). Die Tischbeine, Kabelführungen, Anbautische und Paneele der dritten Ebene
werden direkt an das Gestell angebaut. Dadurch verläuft eine eventuelle Montage
und Demontage des Arbeitsplatzes sehr einfach und schnell. Auch werden Beschädigungen der Tischplatte auf diese Weise ausgeschlossen. Allen Tischen gemeinsam,
unabhängig von der Beinvariante, ist das optionale ID-Element, welches den Knotenpunkt der Tische abdeckt und zusätzlich, zum Beispiel als Namensschild, individualisiert werden kann. Es wird serienmäßig in der Farbe des Tischgestells geliefert.

The main characteristic of the SQart system is the availability of a wide variety
of desktop shapes and sizes, which can be used in plentiful designs and arrangements. The desktops are made of 25 mm thick, double side laminated chipboard
(class e1). A frame, which is fitted to the desktop, is the basic construction element
of the desks. The design of the frame allows the use of a sliding desktop for selected
desk shapes (rectangular, sloped, wave or wing desks). The legs, wire trunking,
desk extensions and the third working level panels are fitted directly to the frame,
making the assembly or any required disassembly of a workstation a pleasant and
easy task. This method also eliminates any possible damage to the parts made of
chipboard. The optional ID plate with a replaceable insert is common throughout
the range, which in a standard model comes in the colour of the desk legs. The ID
plate may also serve the identification purposes for each individual workstation or
the entire department.

|

Desks

1
2
3

120
140
160
180
200

SchreIbtISche

1
2
3

steel rectangular leg
c-leg
o-leg

1 1 1

60

140
160
180
200
1 1 1 1
2 2 2 2

1 1

12

0°

120

120

1 1 1
2 2 2
3 3 3 3

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3 80

180
200

1 1 1 1
2 2 2 2

1 1
2 2

80

KonferenztISche | conference tables

240

orga tower

90

120
140
160

|

1 1 1 1
2 2 2 2

200

100

80

1 1 1 1
2 2 2 2

140
160
180
200

90

60

2

2

100

56

anbautISche

|

Desk extensIons

80
100

1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

80

120
140

1 1 1 1
2 2 2 2

70

orga tower

VIerecKIgeS beIn auS Stahl
c-fuSS
Kufe

60

2 2
3 3

137,2
157,2
177,2

2

120

140

72

2

117
140

20

SQart_Workstation_DE_EN_072016.indd 20

18.07.2016 13:08:05

Konferenztische

Ein vollständiges Büromöbelsystem kommt nicht ohne einen Konferenztisch aus.
Das SQart-System enthält Konferenztische mit Holzbeinen (mit Stahlkern) und mit
Stahlbeinen. Die Platten für die Konferenztische werden aus 25 mm starken Platten,
furniert oder doppelseitig Melaminbeschichtet (e1), hergestellt.

Anbautische

Anbautische, die zur Vergrößerung der Arbeitsfläche dienen, werden direkt an das
Gestell angebaut. Anbautische können mit zwei Metallbeinen, Wangen oder C-Fuß
ausgestattet werden.

Workbench

Workbench-Schreibtische werden aus 25 mm starken Platten doppelseitig Melaminbeschichtet (e1), hergestellt und bestehen aus einem Hauptmodul und alternativ
aus ergänzenden Zusatzmodulen. Das Hauptmodul und die Zusatzmodule gibt es
optional mit einem seitlich montierten Sichtschutz, der die Module voneinander
abgrenzt. Die Workbench-Tische sind, für besseres Kabelmanagement, mit Aussparungen in u.a. Positionen erhältlich.

It is difficult to imagine a complete office furniture system without conference
tables. The SQart system offers conference tables on metal legs that complement
the regular office furniture. The conference tabletops are made of 25 mm double
side laminated chipboardof (class e1).

Desk extensions

Desk extensions are used to expand the office workspace. They are fitted directly
to the desk frame, and have three types of base: two metal legs, a slab-end and
C-leg.

Workbench

The workbench desks are made of 25 mm double side laminated chipboardof
(class e1), and are manufactured to form a two person desk as the main module
and additional modules can be added. Both the main and the additional modules
come in two models: with the option of fitting in a dividing central panel. Due
to the design of workbench, additional cut outs are provided for easier cables
management.
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Paneele

Panels

Die Paneele der dritten Ebene sind 18 mm stark. Die oberen Paneele sind mit einem
Aluminiumprofil versehen, in das Pinwandelemente und das Organisationsmodul
eingehängt werden. Das Organisationsmodul, das als Aufnahme für verschiedene
Accessoires dient, besteht aus drei Teilen, in denen die Accessoires eingehängt werden können. Auf diese Weise werden alle Büroaccessoires übersichtlich organisiert.

All panels in the SQart system are made of 18 mm chipboard. The table panels have
an aluminum profile, for hanging the pinable notice or magnetic boards with space
organizing frames.
The space organizing frame has three types of inserts. All elements of the third
working level have been designed to serve the improved organization of office
accessories.

Container
Das SQart Containersystem besteht aus Roll- und Standcontainern. Die Rollcontainer
haben eine Höhe von 57,5 cm und 52,5 cm, die Standcontainer von 72 cm. Die Rollcontainer sind in 2 Versionen erhältlich: mit 4 oder 5 Fußrollen. Die Standcontainer sind
wahlweise mit Metallsockel und 4 Gleitern oder mit 4 Gleitern und einer zusätzlichen
Fußrolle erhältlich. Diese zusätzliche Fußrolle wird für die Modelle (beide: Roll- und
Standcontainer) benutzt, die eine untere Schublade für Aktentaschen haben. Alle
Container haben eine Plattenstärke von 18 mm, die Deckelplatte ist 25 mm stark.
Folgende Ausführungen sind erhältlich:
› Utensilienschublade + 3 Auszüge
› Utensilienschublade + 4 Auszüge
› Utensilienschublade + 1 Auszug + 1 Hängeregistraturauszug
› Utensilienschublade + 2 Auszüge + 1 Hängeregistraturauszug
› Utensilienschublade + 2 Hängeregistraturauszug
Die Hängeregistraturauszüge sind Vollauszüge. Die Container besitzen keine Handgriffe. Geöffnet werden diese mittels eines Spaltes zwischen Front und Seite. Alle
Container werden serienmäßig mit verschließbaren Metallauszügen und mit einem
geräuschlosen Verschlusssystem (Soft-Close-Automatik) geliefert.

Pedestals
There are 2 basic pedestal models: mobile pedestals (57.5 cm or 52.5 cm high) and
desk high pedestals (72 cm high). The mobile pedestals are available in 4 or 5 castor
models. The free standing items have 3 independent base models: metal plinth, 4
feet and 4 feet with additional 5th castor. The additional castor is for the models
(both, mobile and fixed) with a bottom drawer for files. All pedestals are made of
18 mm thick double side laminated chipboard (except from the top of the free standing one – 25 mm thick) The pedestal offer has multiple configurations:
› Pencil drawer + 3 drawers
› Pencil drawer + 4 drawers
› Pencil drawer + 1 drawer + 1 filing drawer
› Pencil drawer + 2 drawers + 1 filing drawer
› Pencil drawer + 2 filing drawers
All pedestals have metal drawers with a central lock, soft closing system and
anti tilt. The filing drawers are fully extendable and can be opened by the use
of the side opening.
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Schränke

Cabinets

SQart beinhaltet ein komplettes Schranksystem mit Schiebetüren, Rolläden, Flügeltüren, und Glasflügeltüren sowie Regale, Kleiderschränke und Schubladenschränke.
Alle Schränke haben eine Plattenstärke von 18 mm, furniert oder doppelseitig Melaminbeschichtet (e1). Die Rückenplatten sind 12 mm stark. Die Glastüren bestehen aus
Satinglas und die Rolläden aus Kunststoff. Die Metallauszüge der Schubladenelemente sind mit Vollauszügen ausgestattet. Alle Schränke sind wahlweise mit Stahlsockel oder Gleitern erhältlich.

SQart includes a wide range of various types of cabinets and upper-cabinets. In the
portfolio you will find sliding door, tambours, hinged double door, hinged glass
double door, open-shelving, wardrobe and lateral drawer cabinets. The cabinets are
made of 18 mm double side laminated chipboard (class e1). The back panel is made
of 12 mm chipboard class e1. The glass door is made of satin glass and the tambour
fronts of plastic. The hinged door cabinets are equipped with fast-assembly hinges
with an easy adjustability function and soft closing system. The metal drawers and
the frames for files are fully extendable. All cabinets have two types of base: either
a metal plinth or feet.
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Zusatzmöbel

Auxiliary furniture

Caddy – mobiler Rollschrank. Abdeckplatten und Regale haben eine Stärke von
25 mm und sind furniert oder melaminbeschichtet (E1) erhältlich. Die Stärke der Korpusplatten beträgt 18 mm. Die Türen werden ohne Griff, nur durch Andrücken (PushTo-Open- Mechanik) geöffnet und sind abschließbar.

Caddy – multifunctional mobile units. The tops and shelves are made of 25 mm
chipboard laminated on both sides. The carcase is 18 mm thick. Their door opening
system is based on a push-to-open mechanism and they are fitted with independent
one-point locks.

Mobile Tische – geschaffen sowohl für sitzende Arbeit als auch stehende Meetings.
Es sind quadratische und runde Tischplatten mit 25 mm Plattenstärke (e1). Die Mobiltische sind mit Bremsen ausgestattet und optional pneumatisch höhenverstellbar.

Mobile tables – designed for working in a sitting or standing position. The square
or round tops are made of 25 mm chipboard class e1. The tables are equipped with
brake castors. Pneumatic height adjustability is an option.

Hochtisch rechteckig mit Kufengestell – Höhe 110 cm, für stehende Meetings.

High rectangular table with O-legs – Height 110 cm, for meetings in standing
position.
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Finishings

Produktpalette
Mel aMIn

|

80 × 80

melamIne

Melamin

ne maple

nb beech
bright

nj acacia light

nh maple

nt tabac
cherry

na aragon oak

cV calvados

nn ecco nut

np tiepolo nut

no ovid elm

ng wenge

bI white

Mb grey white

Mp platinum

bz grey basalt

MS slate

cc black

nK cashmere*

nf saffron*

at atlantic*

* Melamine available only for elements with 18 mm thickness
(cabinets / pedestals fronts, all panels for desks and Workbench).

* Melamin ist nur für 18 mm starke Komponenten verfügbar
(Fronten von Schränken/Containern, allen
Schreibtisch- und Workbenchplatten).
Stoffe

|

nI wine*

fabrIcs

Lucia

YB009/tc

YB046/t8

YB094/tf

YB200/tb

YB156/tj

YB026/t7

YB102/tg

YB130/t4

YB105/ta

YB090/tp

YB097/tn

YB093/tK

BN 1008/Vl

BN 2036/VD

BN 3005/VI

BN 3012/Vg

BN 4011/Vh

BN 5004/Vf

BN 6016/Ve

BN 7048/Vj

BN 8010/Vb

BN 8033/Va

BN 8078/VK

Bondai

BN 1005/Vc

Metall

|

Für alle dargestellten Flächen geben wir den Hinweis, das Farbabweichungen zwischen Druck
und Original bestehen können. Kollektionsänderungen durch den Hersteller sind möglich.

metal

Colour patterns illustrated here may differ from the originals. The producerreserves the right
to change colours, design and dimensions of the products presented in the catalogue.

bI white

cz black
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