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                             Säulenklapp-Stehtisch · Bar Table



 Säulenklapp-Stehtische, in Kombi nation mit Kleinschir-

men, sind die idealen Werbeträger auf Terrassen, bei 

Veranstaltungen oder am PoS.

Die Schirmlochbohrung ist mit einem Kunststoffeinsatz 

sowie mit einem Deckel ausgestattet. So kann der 

Stehtisch auch ohne Schirm genutzt werden. Das Stahl-

rohrgestell ist voll klappbar. Das gewährleistet den 

unkomplizierten Transport sowie eine platzsparende 

Lagerung des Tisches.
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 Da wir ständig an der Weiter-
entwicklung unserer Produk-
te arbeiten, müssen wir uns 
technische Änderungen so-
wie Toleranzen vorbehalten.

 As we are continuously 
developing our products we 
reserve the right of chan-
ging technical issues and 
dimensional deviations.
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Bar Tables, combined with advertising parasols, are an 

ideal advertising medium on terraces and balconies, at 

events or at the PoS.

The hole for the parasol is equipped with a plastic lid 

so that the table can also be used without a parasol. 

The steel tube pedestal is fully collapsible. That ensures 

comfortable transportation and a space-saving storage 

of the table. 

                  Säulenklapp-Stehtisch      Bar Table

 Tipp

Stilvoll und attraktiv: 

die Kombination von 

Säulenklapp-Stehtisch 

mit Tischhussen in indi-

viduellem Design.

Abmessungen  · Tischhöhe: 110 cm
· Ø der Standfl äche 76 cm
· Gewicht (ohne Schirm): 10,5 kg

Tischplatte  · Ø 80 cm
· Material: Werzalit® plus
· UV-beständig
· Farbe: weiß (weitere Farben 
 auf Anfrage erhältlich)
· Oberfl äche: 
 wetter-, kratz- und abriebfest, 
 unempfi ndlich gegen Hitze 
 (z.B. Zigarettenglut).
· Ausstattung mit Schirmloch-
 bohrung und Deckel

Gestell  · pulverbeschichtetes Stahlrohr
· Farbe: weiß
· klappbar
· 4 Standfüße, 
 ein Fuß höhenverstellbar

 Tip

Classy and attractive:

Bar tables combined 

with customised table 

covers.
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  Tischplatte mit Schirmlochbohrung
 Tabletop with fi tting hole

 Stahlrohrgestell mit vier Standfü-
ßen und Schirmaufnahme
Rack made of steel tubes with 
4 bases and parasol fi tting

 Fuß höhenverstellbar
 Height adjustable table base

 Dimensions   · Table height: 110 cm
· Base diameter: 76 cm
· Weight (without parasol): 10.5 kg

 Tabletop  · Diameter: 80 cm
· Material: Werzalit®plus
· UV resistant
· Colour: white (other colours 
 available on request) 
· Surface:
  weatherproof, scratch- and 
 abrasion-proof
 heat-resistant
· Fitting hole for parasol equipped 
 with a lid

 Pedestal  · Powder-coated steel tubes
· Colour: white
· collapsible
· 4 table bases with end caps, 
 1 height adjustable table base


