SPECIALS/ SPECIALS

PARKTISCH CASTOR
Beschreibung:
Der Parktisch CASTOR besteht aus Echtholz und ist durch
das verzinkte Stahlblech Grundgestell sehr stabil.
Sie können die Parkbank zum Parktisch separat kaufen,
um eine gute Sitzmöglichkeit für den Publikumsverkehr
an einer Raststätte oder in Parkanlagen zu ermöglichen.
Dadurch können die Bänke mit dem Tisch überall plaziert
werden. Die Teile zur Befestigung sind mit Lochungen in
der Schiene vorgefertigt.

Description:
Park table CASTOR is made of real wood and is very stable
due to the galvanized sheet steel base frame. You can
order the park bench separately to offer a perfect seats in
public areas, therefore the benches can be used with the
table and can be placed anywhere.

Die Lochungen haben ein Durchmesser von 8 mm.
Die Parkbank ist separat zu bestellen
(Art.-Nr.: 310200).

The parts for fastening are prefabricated with holes in the
rail (diameter 8 mm).
The park bench must be ordered separately
(item no.310200).

Anwendung:
Außenbereiche

Application:
Outdoor areas

Zielgruppe:
Schulen, Betriebe, Parkanlagen, Raststätten, andere
öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Target Audience:
schools, businesses, parks, service areas, other public
buildings and facilities

Ausführung			

Versions					

Parktisch Castor/ Park Table Castor		

Länge
length

1800 mm

Breite
width

840 mm

Höhe

height

750 mm

Art.-Nr.
item. No.

310201
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SPECIALS/ SPECIALS

PARKBANK CASTOR
Description:
The park bench fits perfectly into any environment
through the simple design and is also perfect for a coffee
break. The seat is made of wood, which makes it looks
natural. The base frame is made of galvanized sheet steel,
which makes it robust, weatherproof. The parts for
fastening are prefabricated with holes in the rail
(diameter 8 mm).

Beschreibung:
Die Parkbank CASTOR fügt sich durch das schlichte
Design nahtlos in jede Umgebung ein und ist perfekt
für eine Pause. Die Sitzfläche besteht aus Echtholz, wirkt
dadurch naturtreu und ist durch das verzinkte Stahlblech
Grundgestell robust, sowie witterungsbeständig.
Die Teile zur Befestigung sind mit Lochungen in der
Schiene vorgefertigt. Die Lochungen haben ein
Durchmesser von 8 mm.

Application:
Outdoor areas

Anwendung:
Außenbereich

Target Audience:
Schools, companies, parks, other public buildings
and facilities

Zielgruppe:
Schulen, Betriebe, Parkanlagen und andere öffentliche
Gebäude

Ausführung			

Versions					

Parkbank Castor/ Park Bench Castor

Höhe

height

420 mm

Breite

width

500 mm

Länge

length

1800 mm

Art.-Nr.

item. No.
310200
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