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Thekenanlage  Atlantis
Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren
• im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
• Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbin-
dung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
• stabile Stahlkonstruktion, weiß pulverbeschichtet
• Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
• 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
• 19 mm starke Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlässen
• Lieferung erfolgt ohne Bestückung
• Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte 
• aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
• bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderilch, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet
- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich
• bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderllich, da die Seiten links und
rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind
• bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Für wen geeignet:
- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien
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