BC 03 / Hoffmann und Kahleyss / Tisch und Zubehör / Table and Accessories
Ausführungen in Holz und HPL / Versions in wood and HPL

Produktinformation / Product information
Der BC 03 Tisch und das dafür entwickelte BC 03 Zubehör verbinden
solides Handwerk mit den Anforderungen an den modernen Büroalltag zu einem Bürotischsystem. Dieses variable System lässt sich auch
mit allen anderen Tischmodellen der JANUA Kollektion ausführen. Es
entstand zusammen mit den Designern Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss und basiert auf der Idee einer modularen Technikeinheit, der sogenannten Technikbox. In dieser sind alle technischen Anforderungen an einen Bürotisch integriert: Ein Kabelmanagement zur
Vernetzung aller Bürogeräte, variable Panele als Pinnwand sowie
Möglichkeiten zur Aufbewahrung und Organisation am Arbeitsplatz.
Die Technikbox ist dabei als Einzel- und Doppelbox in zwei Ausführungen erhältlich. Das weitere Zubehör baut immer auf der Technikbox
und nicht auf dem Tisch auf. Durch diese konstruktive Trennung der
Technikbox vom übrigen Tisch ist diese für alle Tische der JANUA Kollektion variabel einsetzbar. Der BC 03 Tisch ist damit nur eine von zahlreichen Möglichkeiten zur Ausführung des Bürotischsystems. Der
S 600 Tisch von Claus P. Seipp ist für die Ausführung mit dem BC 03
Bürotischsystem besonders geeignet.
The BC 03 table and the BC 03 accessories that have been designed
for it combine solid handcrafting with the demands of the modern
office to create an office table system. This flexible system can also be
executed with all the other table models in the JANUA collection.
It was created together with the designers Birgit Hoffmann and
Christoph Kahleyss, and is based on the idea of a modular technical
unit, the so-called technology box. In this box, all of the technical prerequisites for an office table are integrated: a cable management system to network all the office devices, panels that can be repositioned
as pinboards, and options for storing and organizing at the desk. The
technology box is available as a single and double box in two versions.
The additional accessories always build on the technology box and
not on the desk. Because the technology box is constructed separately from the rest of the desk, it can be used flexibly with all the tables in
the JANUA collection. This means that the BC 03 table is just one of a
variety of possible ways of executing this office table system. The S 600
table by Claus P. Seipp lends itself particularly well to combination with
the BC 03 office table system.
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BC 03 ZUBEHÖR NUR LIEFERBAR
IN EICHE UND AMERIKANISCHER NUSSBAUM /
BC 03 ACCESSOIRES ONLY AVAILABLE
IN OAK AND AMERICAN WALNUT

Material Holz / Wood finishes:
Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert / geölt; Eiche schlammfarbig
gebeizt und lackiert; Eiche wengéfarbig gebeizt und lackiert; Esche
natur geölt; Esche weiß pigmentiert / geölt; Kernesche natur geölt;
Kernesche weiß pigmentiert / geölt; Europäische Rüster natur geölt;
Amerikanischer Nussbaum natur geölt; Amerikanischer Kirschbaum
natur geölt; Amerikanische Rüster; Europäischer Nussbaum natur
geölt; Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert Weiß pigmentiert / geölt
Oiled natural oak; White pigmented oak / oiled; Stained and lacquered
mud-coloured oak; Stained and lacquered wenge-coloured oak;
Oiled natural ash; White pigmented ash / oiled; Oiled natural ash
heartwood; White pigmented ash heartwood / oiled; Oiled natural
European elm; Oiled natural American walnut; Oiled natural American
cherry; Oiled natural red elm; Oiled natural European walnut; Oiled
natural smoked oak; White pigmented smoked oak
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
180 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
280 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
300 x 80 / 90 / 100 x 75 cm

