ERGONOMISCHE
TISCHWAGEN
ERGONOMIC TABLE TROLLEYS

WAGEN 004 .TABLE TROLLEY 004
Unser Experte für rechteckige Klapptische ist das Modell
Wagen 004, denn anders als mit herkömmlichen Wannenwagen lassen sich die Tische im Stehen hochkant heruntersowie heraufstapeln. Je nach Modell schichtet eine einzige
Person rückenschonend und zeitsparend bis zu zehn Klapptische auf unseren Tischtransportwagen. Für die platzsparende
Aufbewahrung lässt sich der Wagen 004 ohne Tischbeladung
komplett ineinander schieben.
Our table trolley 004 is an expert when it comes to rectangular folding tables. Unlike regular tub trolleys our trolleys
enable you to stack and store tables from an upright position. Depending on the model one single person is able to
stack up to 10 folding tables on the model 004. Handy for
space-saving storage, table trolley 004 can be shifted completely into its twin when emptied.
Geeignet für klappbare Tische mit einer Breite von 400 bis 900
mm sowie einer Länge von 800 bis 2000 mm | Gesamttragkraft
400 kg · suitable for folding tables of 400 to 900 mm width and
800 to 2000 mm length | loading capacity 400 kg
Preis EUR 1.262,–
price from EUR 1.262,–
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WAGEN 005 .TABLE TROLLEY 005
Der Spezialist, wenn es um den spielerisch leichten Transport eines bereits aufgebauten Tisches geht: Der rollbare,
Ihren Boden schonende Tischwagen wird einfach leicht
nach vorne gekippt und unter den Tisch gefahren. Dort kippt
er von selbst wieder zurück und stemmt dabei den Tisch
nach oben. So in die Höhe geliftet, kann der Tisch rückenschonend und ohne Kraftaufwand von nur einer Person an
seinen neuen Platz bewegt werden. Schmale Gänge, enge
Türen oder Aufzüge sind für den Wagen 005 kein Problem.
Dank seines schlanken Designs und der beweglichen
Rollen stellt er sich erfolgreich jeder Herausforderung.
Our specialist for the playfully light transportation of an
already assembled table: the rollable, fl oor-gentle table
trolley is simply tilted forward and needs to be moved
under the table. At this position it automatically tilts back
and lifts the table upwards. Lifted up in this manner, the
table can now be moved to its new position effortlessly
by a single person. Narrow corridors, doors or elevators
are no issue for the table trolley 005. Due to its slender
design and movable castors it successfully rises to any
challenge.

Wagen 005 . table trolley 005

Geeignet für klappbare und feststehende
Tische mit einer Breite von 400 bis 1000 mm
sowie einer Länge von 800 bis 2000 mm |
Gesamttragkraft 300 kg
suitable for folding and fixed tables of 400 to
900 mm width and 800 to 2000 mm length |
loading capacity 300 kg
Preis EUR 1.262,–
price from EUR 1.262,–
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