WINEA PLUS
Tischsystem

Bei uns hat das Miteinander
oberste Priorität.
Spontan zusammenkommen, sich austauschen und
mobil arbeiten: Das Tischsystem WINEA PLUS von
WINI – entwickelt von Designer Michael Hilgers –
schafft Treffpunkte im Unternehmen, die das gesellige
Miteinander, die interne Kommunikation und damit
zugleich neue Ideen fördern.
Ob als Stehtisch oder als Sitzkombination, bestehend
aus Tisch und Bänken: WINEA PLUS ist als Mittelzone
im Büro ebenso einsetzbar wie im Empfangsbereich
oder in Sozialräumen. Dabei bietet die schlanke und
stabile Wangentisch-Konstruktion mit innenlaufender
Stoffbespannung jede Menge Spielraum für eine
farbenfrohe oder auch unternehmenskonforme
Einrichtungsgestaltung.

Collaboration is our top priority.
Spontaneous meetings, impromptu exchanges and
mobile working: The table system WINEA PLUS by WINI –
developed by designer Michael Hilgers – creates
meeting points in your company which improve collaboration and communication and generate new ideas.
Whether as a poser table or a lounging combination of
benches and tables: WINEA PLUS can be integrated in
breakout or reception areas and staff facilities. The
solid but at the same time slender panel leg construction
with fabric covering on the inside offers many
possibilities for a colourful and bespoke interior design.
WINEA PLUS is your plus of design and communication.

WINEA PLUS ist Ihr Plus an Gestaltung und Kommunikation im Büro.

WINEA PLUS Stehtisch (Stoffbezug:
Synergy 170 Alike LDP 62).
WINEA PLUS poser table (Fabric cover:
Synergy 170 Alike LDP 62).
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WINEA PLUS Stehtisch mit
elektrifiziertem Aufsatzelement
(Stoffbezug: Synergy 170 Guild
LDP 63).

WINEA PLUS Stehtisch mit
Schrankaufsatz (WINEA MAXX
2 OH-Flügeltürschrank;
Stoffbezug: Synergy 170 Mutual
LDP 84).

WINEA PLUS poser table with
add-on element including power
and data management (Fabric
cover: Synergy 170 Guild LDP 63).

WINEA PLUS poser table with
cabinet support WINEA MAXX
2 FH hinged door cabinet (fabric
cover: Synergy 170 Mutual
LDP 84).

WINEA PLUS als Sitzkombination:
Sitzbank und Wangentisch mit
Schrankansatz (WINEA MAXX
3 OH-Flügeltürschrank;
Stoffbezug: Synergy 170 Gather
LDP 46).

WINEA PLUS Stehtisch
(Stoffbezug: Synergy 170 Pact
LDP 53).
WINEA PLUS poser table (fabric
cover: Synergy 170 Pact LDP 53).

WINEA PLUS lounging
combination:Bench and panel
leg table connected to cabinet
(WINEA MAXX 3 FH hinged door
cabinet, fabric cover: Synergy 170
Gather LDP 46).
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Technikdetails
Technical details

A

Freie Farbwahl: Neben den Furnier- bzw. Melaminoberflächen für Tischplatten, -wangen und -aufsätze sind

Die Stoffbespannung, hinter der sich neben dem stabilen
Traversrahmen auch die Elektrifizierung verbirgt, ist über

aus dem WINI Farbspektrum auch die Stoffe für die
Bespannung beliebig wählbar. Zusätzlich zu den
Camira-Stoffserien Lucia CS und Blazer stehen auch
alle Farben der Serie Synergy 170 zur Auswahl.

eine Kedernaht mit der Wangenkonstruktion verbunden.
Sie kann zur Reinigung oder zum Austausch schnell und
einfach abgezogen werden.
The fabric covering which hides a solid steel beam and the

Nearly unlimited choice of colours: Choose from all
melamine finishes and veneers from the WINI colour range
for table tops, panel legs and add-ons. For the fabric
covering find your favourite among the ranges Lucia CS
and Blazer by Camira or choose from all colours of the
Synergy range.
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WINEA PLUS offers various options for power and data
management: The Netbox MOVE and Netbox POINT as well
as an inductive charger allow easy access to power and
data. The Netbox MOVE can be integrated into the table top
and can be pulled out when needed. The Netbox POINT can
be integrated in the add-on module as well.

Systemübersicht
System Overview
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Zur Elektrifizierung mit Strom- und Netzwerkanschlüssen
bietet WINEA PLUS mehrere Optionen: Die ausziehbare
Netbox MOVE, die Netbox POINT sowie ein Induktionsladefeld können in die Tischplatte eingelassen werden.
Alternativ lässt sich die Netbox POINT auch in das
optionale Aufsatzelement integrieren.

cable management is attached to the panel legs by means
of a welt seam. For cleaning or replacement it can easily be
removed.
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WINEA PLUS kann auf Wunsch auch mit zusätzlicher Fußreling ausgestattet werden, erhältlich in Titanweiß (TW),
Weißaluminium (W2) und Vulkanschwarz (MS).
On request, WINEA PLUS can be supplied with an additional
foot rail, available in titanium white (TW), white aluminium
(W2) and volcano black (MS).
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WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Telefon:
Telefax:

Auhagenstraße 79

E-Mail:

info@wini.de

31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Internet:

www.wini.de

Mehr
erfahren
Sie im
Internet:

+49(0)5156/979-0
+49(0)5156/979-100

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.vergadertafel.info
www.project-inrichting.nl

