Tische und Transportwagen nach Mass

TRIGO-Tische und Transportwagen werden individuell nach Ihren Wünschen gefertigt.
Dank vieler Ausstattungselemente kann jeder Tisch und Transportwagen speziell auf die Bedürfnisse des Benutzers
angepasst werden.
Die Rollen werden passend zur Anwendung ausgewählt und sorgen so für leichtes und sicheres Verschieben.

so
m
e
t
s
y
s
eg al
- ein R

fl

ie!
S
e
i
w
exibel

Stationäre und fahrbare Tische

Arbeitsplatzgestaltung nach Mass
TRIGO-Tische, ob stationär oder fahrbar, sind in einer Vielzahl von Ausführungen
lieferbar. Das TRIGO-System ermöglicht kostengünstige, individuelle «Spezialanfertigungen» in Bezug auf Dimension und Konstruktion.

Die Tische lassen sich mit den verschiedensten Ausstattungselementen wie
Schubladen, Tablare, Auszug- und Klapptablare sowie Tischaufsätze uvm.
ergänzen und kombinieren.
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ARBEITSTISCHE mit CNS-Abdeckung
•
•
•

•

Unterbau aus Vierkantstahlrohren 25/25/2 mm
und 50/25/2 mm
Arbeitsplatte und Tablar sind aus kunstharzbelegtem Spanholz 26 mm
Tischblattüberzug aus CNS (Chromnickelstahl)
1.5 mm Stärke, Kanten wahlweise nach untern
oder oben abgekantet, mit verschweissten Ecken
Wahlweise mit geschlossener Rück- und Seitenwand (Höhe 1500 mm)
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Ausstattung
TISCH-UNTERGESTELL
Aus Vierkantstahlrohren, pulverbeschichtet nach Standardfarbkarte, verschraubt mit TRIGO-Spannsystem zu Grundund Anbauelement
Je nach Belastungsanforderungen werden die Dimensionen
der Profilrohre gewählt.
Tischfussabschlüsse:
•
Plastikfusszapfen, schwarz
•
Metallfussplatten, verzinkt
•
Kunststoffzapfen höhenverstellbar (Bodendifferenzausgleich max. 45 mm)
•
Rollen (passend zur Anwendung)

TISCH-PLATTEN
sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
•

Standard = Spanholz 26 mm kunstharzbelegt weiss
oder grau, andere Farben und Dekore auf Anfrage
allseitig ABS-Kanten 2 mm, farblich passend

•

Buchenplatten 30 mm

•

Tischblattabdeckungen aus CNS-Blech

TISCH-TABLARE
sind in zwei Ausführungen erhältlich:
•

Spanholz 26 mm kunstharzbelegt weiss oder grau,
andere Farben und Dekore auf Anfrage
allseitig ABS-Kanten 2 mm, farblich passend

•

Holzsandwich-Tablare 27 oder 33 mm, mit
allseitig ABS-Kanten (Kantenfarbe Standard weiss)

TISCH-SCHUBLADEN
•
•
•
•
•
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Teleskopgeführte 100% Vollauszug-Schubladen
40 kg Tragkraft bei gleichmässig verteilter Last
Schublade mit Bügelgriff „edelstahllook“ Länge 128 mm
nicht abschliessbar (optional)
Innenmass der Standard-Schublade 480 x 475 x 85 mm
(LxTxH) andere Abmessungen auf Anfrage
Befestigung des Schubladengehäuses unter der Tischplatte

ZUSCHNEIDE-TISCHE
mit gezinkten Buchenplatten, in der Länge koppelbar.
Der Unterbau ist aus Vierkantstahlrohr 25/25/2 und 50/25/2 mm,
die Arbeitsplatte ist aus Buche 30 m stark, mit eingefräster Nut für ein StahlMessband. Die Tablare sind aus Spanholz roh 25 mm mit allseitig ABS-Kanten
weiss.
Jeder Tisch ist mit 4 Lenkrollen mit
Kunststoffrad Ø 125 mm, davon
2 Rollen mit Stopp ausgestattet.
Durchschnittliche Belastbarkeit:
450 kg pro Tisch

Tischkopplung:

ROLLEN zu fahrbaren Tischen / Transportwagen / Schrägwagen usw.
Je nach Einsatzgebiet und Anwendungsbereich werden Lenk- und
Bockrollen eingesetzt.
Lenkrollen sind schwenkbar, Bockrollen sind in ihrer Laufrichtung fixiert.
Die Befestigung der Rollen erfolgt mittels Anschraubplatte, Rückenloch,
oder Zapfen.
Der Laufbelag, Rollendurchmesser und die Radlagerart bestimmen den
Roll- und Anfahrwiderstand sowie die Manövrierbarkeit.
Das Gehäuse ist aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung
im Drehkranz, galvanisch verzinkt, blau passiviert (CR6-frei). Das minimale Drehkranzspiel bewirkt einen leichtgängigen Lauf und eine wartungsfreie, hohe Lebensdauer.
Tragfähigkeit je nach Rollentyp von 40 kg - 400 kg pro Rolle.
Es steht eine grosse Auswahl an Rollen zur Verfügung. Lassen Sie sich
bei der Wahl der passenden Rollen von unseren Spezialisten beraten.
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Transportwagen nach Mass

Erleichterter Warentransport
TRIGO-Transportwagen werden kundenspezifisch nach Mass angefertigt.
Je nach Anwendung kann aus einer breiten Palette von Ausstattungselementen gewählt werden, wie z. B. Stossbügel, Tablare, überstehende TischblattKanten, Schubladen, Klapptablare, Hängesysteme sowie Höhenverstellbarkeit.
Ebenfalls bieten wir ein breites Sortiment an Rollen, die je nach
Einsatz nach den optimalen Eigenschaften ausgewählt werden.

Lassen Sie sich bei der Wahl
der passenden Rollen von
unseren Spezialisten beraten.
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Von Bücher bis Zylinderteile...
...alles im Griff! - bzw. griffbereit, sind alle im Betrieb zu
transportierenden Waren.
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