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      SPECIALS

MEETING POINT

EQUIPMENT

MEETING POINT
• Raucherstehtisch aus Edelstahl oder

Stahl pulverbeschichtet

• geruchshemmender Ascher durch
Drückerdeckel

• Tischplatte kann individuell ab einer
bestimmten Losgröße gebrandet werden

• praktischer Fußtritt sorgt für bequemes Stehen

• smoking bar table made of stainless steel
or powder-coated steel

• Odour resistant ashtray by pressing lid

• individual branding is possible from a
given batch size

• with practical kick for comfortable standing



MEETING POINT

Beschreibung:
Der Raucherstehtisch „Meeting-Point“ ist der ideale Treff-
punkt für den Innen- und Außenbereich. Erhältlich ist der 
Meeting Point aus Edelstahl oder Stahl pulverbe-
schichtet in Graphit. Die Tischplatte (Dicke 13 mm) ist 
100% wetter- und glutfest. Erhältlich ist der Tisch entwe-
der mit inegriertem Aschereinsatz, Abfallbehälter oder 
komplett geschlossen. Der TKG Meeting Point ist ein 
idealer Ort der Zusammenkunft und Kommunikation. 
Eine stabile Befestigung der Tischplatte ist durch sechs 
Bohrungen gegeben und ein praktischer Fußtritt sorgt für 
bequemes Stehen.

Anwendung:
Innen- und Außenbereich

Zielgruppe:
Gewerbe, Privat, Gastronomie, Treffpunkte

Sonstige Merkmale: selbstlöschender und geruchs-
hemmender Ascher, glutfeste Tischplatte, individuelles 
Branding der Tischplatte ab einer bestimmten Losgröße 
möglich, ein zusätzlicher Kantenschutz an der Sockelplat-
te bei dem Graphitmodell dient als Schutz gegen Kratzer.

Description:
The smoking bar table ´meeting point‘ is the ideal place 
for outdoor use. Made of stainless steel or powder-
coated steel. The 100% weather- and heat resistant table-
top offers a communicative meeting point. The removab-
le inner container with handles is self-extinguishing and 
odour resistant, so it‘s the perfect place for meetings and 
communication. Six holes in the table top provide a stable 
mounting. With practical kick for comfortable standing.

Application:
indoor and outdoor areas

Ideal for:
business, personal use, gastronomy, meeting places

Other features: self-extinguishing and odour resistant 
ashtray, heat resistant tabletop, individual branding is 
possible from a given batch size, the graphite model has  
steel edge protection on the base plate to protect against 
scratches

   Zubehör  Ersatzteile                       Art.-Nr.        
    Accessories                                       item no.
    Innenbehälter RONDO SMOKE T MAXI / inner bin for RONDO SMOKE T MAXI                          640099 

    Deckel mit Drückergarnitur / ashtray with pressing lid                    970103
    Griff für Innenbehälter  / handle for inner bin                     970102 
    Tischplatte / table top                       970101

GESCHLOSSEN
OHNE ASCHER

   Ausführung       Höhe                 Durchmesser   Art.-Nr.
   Versions        height  diameter  item no.
   MEETING POINT Edelstahl mit Aschereinsatz /  stainless steel with ashtray                      1130 mm  675 mm  400100
   MEETING POINT Edelstahl geschlossen / stainless steel closed                     1130 mm  675 mm   400103
   MEETING POINT Graphit mit Aschereinsatz / graphite with ashtray                     1130 mm  675 mm  400101

   MEETING POINT Graphit geschlossen / graphite closed                    1130 mm  675 mm  400104
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