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::: Segment X – einfach schön
Oft sind es die gewöhnlichen Dinge, die zu Außergewöhnlichem inspirieren. Einfache Formen treffen auf eine kraftvolle Idee
und verschmelzen zu etwas gänzlich Neuem. Bereichern Sie Ihr Leben mit Einfachheit und Schönheit – Segment X.

::: Segment X – simply beautyful
The ordinary often inspires the extraordinary. Simple designs with a powerful idea combine to form something completely new.
Enrich your life with simplicity and beauty - Segment X.

::: Die Leichtigkeit der Form
Kreisbogen und Gerade, verbunden
über einen Konus, sind die spannenden Basiselemente von Segment X.
Filigran fügen sie sich zu einem
funktionalen Ganzen, dessen leichte
Architektur sich intelligent in jeden
Lebensraum einfügt. Edle Materialien
innovativ in Gestaltung und Konstruktion kombiniert, gewähren Freiraum
für all Ihre Sinne.

::: The shape of lightness
Curves and straights, connected by
a cone, are the exciting basic elements
of Segment X, delicately combined
to form a functional entity with a light
architecture to suit any domestic
environment. High-class materials
combined innovatively in design and
structure guarantee free space for all
your emotions.
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::: Einfach überzeugend
::: Simply convincing
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::: Plug ‘n’ Play – so einfach kann technisch sein

::: HPL Solid = High-Tech

Gewölbte Seitenpaneele, filigrane Fachböden, konische Spannbolzen, stabilisierende
Rückwand – fertig ist ein Regalsystem, das einfach überzeugt. Das innovative Spannsystem nutzt Basiselemente der Mechanik für Stabilität, der schwingungsoptimierte
Materialmix sorgt für guten Klang.

::: Plug ‘n’ Play – doing technology the easy way
Curved side panels, filigree equipment shelves, conical tensioning bolts, stabilizing
back panel - to form a shelving system that is simply convincing. The innovative
tensioning system uses basic elements of mechanics for its stability, and the
resonance-optimized materials make it sound good.
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HPL Solid Fachböden in Hochdrucklaminat, hergestellt aus mehreren
Papierlagen, getränkt mit aushärtbaren
Kunstharzen und unter Temperatur und
hohem Druck laminiert, garantieren
hohe Stabilität.

::: HPL Solid = High-Tech
HPL Solid shelves in high-pressure
laminate, made from several paper
layers, saturated with curable synthetic
resins and high-pressure laminated
at high temperatures, guarantee high
stability.
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::: Einfach aussuchen
::: Simply choose

Rot
Red

Blau
Blue

Alu gebürstet
brushed Alu

Schwarz
Black

Alle Dekore in HPL-Ausführung (HPL = Hochdrucklaminat). Abweichungen
zu den Originaldekoren können reproduktionstechnisch bedingt sein.
HPL is used for all decor finishes (HPL = high pressure laminate). The colours
reproduced may differ from the original decors, which is due to the limitations
of the reproduction process.

Birke
Birch

Nussbaum
Walnut

::: Farbenfroh
Sechs markante Dekorfarben stehen zur Auswahl,
laminiert auf HPL Solid-Fachböden kombiniert mit
schwarzen Seitenpaneelen in 3-schichtigem MDF
und handpolierten Edelstahlteilen.

::: Colourful
A selection of decors in six colours, laminated
on HPL Solid shelves combined with black side
panels in 3-layer MDF and hand-polished stainless steel components.

490 mm

Technische Daten:
::: Gesamtmaße (H x B x T): 924 x 650 x 480 mm
::: Nutzfläche pro Ebene (B x T): 490 x 480 mm
::: Belastbarkeit: 60 kg (15 kg pro Ebene)
::: 4 Ebenen
924 mm

180 mm

180 mm

180 mm

Specifications:
::: Overall dimensions (H x W x D): 924 x 650 x 480 mm
::: Usable area per shelf (W x D): 490 x 480 mm
::: Load capacity: 60 kg (15 kg per shelf)
::: 4 levels
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