
Tischsystem 900



Vielfältige Möglichkeiten 
mit dem fl exibel einsetzbaren 
Multifunktionstisch 

Das Tischsystem M900 ist mehr als ein Stehtisch. Durch Gasfederunterstüt-
zung fährt die Tischplatte sanft auf jede gewünschte Höhe. So passt sich der 
Lifttisch mit spielerischer Leichtigkeit an jede Situation an und macht als „Mini-
konferenztisch“ ebenso eine gute Figur wie als Ablage neben dem Arbeitsplatz. 
Je nach Wunsch lässt sich der Tisch durch Rollen einfach bewegen, wahlweise 
kann das Tischsystem auch mit einer Bodenplatte versehen werden, die am 
jeweiligen Platz formschöne Stabilität verleiht. Der Multifunktionstisch M900 
von Merkt überzeugt durch Flexibilität, Variabilität sowie seine hochwertige 
Erscheinung und sollte in keiner Büro- oder Empfangsumgebung fehlen. 

Alle Varianten sind mit Boden-
platten kombinierbar, die gasfeder-
unterstützten Tische zusätzlich mit 
Rollen oder Gleitfußauslegern.

1 Höhenjustage. Gasfederunter-
stützte Höhenverstellung mit 
Handauslösung. Verstellbereich 
720–1160�mm Tischhöhe. Varianten 
für feste Höhe und Verstellung 
über Lochraster.

2 Führungen. Hochwertige 
Walzenführungen gewährleisten 
höchste Stabilität bei optimalen 
Gleiteigenschaften. 

3 Standfuss. Neuartige Teller und 
mobile Ausleger sind untereinan-
der austauschbar, kundenspezifi-
sche Anpassungen realisierbar.

4 Oberfläche. Hochwertige Pul-
verbeschichtung. Verschiedene 
Gestellteile sind auch in Edelstahl 
oder verchromt erhältlich.
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Variable Lösung auch für „Tiny Spa-
ces“. Der neue, mobile Beistelltisch 
von Merkt bietet zwei Optionen bei 
der Höhenverstellung. Zum einen 
bietet Merkt die gasfederunterstütze 
Höhenverstellung mit Handauslösung 
und einem Verstellbereich zwischen 
720–1160 mm, zum anderen ist eine 
Höhenverstellung über Lochraster 
erhältlich, der Verstellbereich liegt 
ebenfalls zwischen 720–1160 mm. 

Damit bietet der Beistelltisch eine 
bequeme, freie Stehposition und 
eignet sich als Rednerpult ebenso 
wie als kleiner, mobiler Stehtisch und 
übernimmt mühelos viele weitere 
Aufgaben. Die hinten am Tischfuß 
angebrachten Rollen ermöglichen 
einen einfachen Transport, wenn der 
Tisch leicht gekippt ist. 

Durch seine platzsparende Bauweise 
kann der mobile Beistelltisch auf 
kleinem Raum ineinander gestapelt 
und sicher eingelagert werden. 




