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MATERIAL  
Massivholz – Esche, Eiche, Eiche Farbbeize, 

Eiche wild, amerikanischer Nussbaum 

Alt. Tischplatte in Birke Multiplex mit beidseitiger 

Linoleumbeschichtung (Desktop, 4176 mushroom),  

Umlaufende Multiplex Kante sichtbar

OBERFLÄCHE 
Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt:  

Farbpalette siehe gültige Preisliste 

Für den Objektbereich empfehlen wir  

DD-Lackierung der Tischoberflächen

MATERIAL 
Solid wood – Ash, oak, oak colour stain, 
knotty oak, American walnut 

Alt. table top in birch Multiplex with Linoleum 
on both sides (Desktop, 4176 mushroom),  
With visible Multiplex edge 

SURFACE 
Impregnated with natural oils and waxes 
Oak optionally stained with colour:  
Colour options see price list 
For contract use we propose  
DD-lacquer finish on table tops

Technische Daten // Technical Data 

RAIL, RAIL High

RAIL bietet mit seinem koppelbaren Baukastensystem ein Tischprogramm für Büro, Atelier 
oder Agentur, mit dessen Komponenten Strukturen im Raum geschaffen werden. Die zargen-

losen Tischplatten und frei beweglichen Tischböcke prägen seinen offenen Atelier-Charakter. Einfach 

und unkompliziert erweiterbar, ermöglicht RAIL flexible Raumkonzepte und bietet funktionale, individuell 

gestaltbare Arbeitsplätze. Die leichte, atelierartige Anmutung von RAIL lässt sich gleichermaßen in 

den Wohnbereich übertragen: Mit ein paar Handgriffen wird aus dem Konferenztisch die große Tafel 

zuhause. 

Ob in Reihe verbundene Konferenztische, große kombinierte Doppeltische oder Hochtische für die 

Projektarbeit – RAIL reagiert unkompliziert auf die vielseitigen Anforderungen und Bedürfnisse in der 

Arbeitswelt und ist immer offen für Veränderungen. 

With its connectable modular components, RAIL offers a range of tables that can be com-
bined to create structured spaces in offices, studios or agencies. Jointless table tops and 
movable trestles defi ne the system’s ‚studio‘ character. Quickly and easily extendable, RAIL allows 
for flexible interior concepts and for functional, personalised workplaces. RAIL’s light and studio-like 
appearance can also be transferred to the home: in a few simple steps, the conference table can be 
turned into a large dining table for the home. 
Conference tables connected in a row or large double tables or high tables for project work: RAIL 
responds easily to many different work situations and needs and is always ready for change.

Plattenstärke 27 mm, Platte angeschrägt 

Zargenstärke 40 mm // 

Table top thickness 27 mm, bevelled table top 
Frame thickness 40 mm

RAIL Top 

l 140, 160, 200, 220, 240  b/ w  60, 90, 110

RAIL Base 

für // for  h 75, 107

RAIL Square 

Ansatzplatte quadratisch // 
Extention leaf square 

60 × 60, 90 × 90, 110 × 110

RAIL Trapez 

Ansatzplatte trapezförmig, Holzmaserung längs // 
Extention trapezoidal, wood grain longitudinally  
l 90, 110  b/ w  53; 139, 159  h 27 mm

RAIL Add 

Ansatzplatte rechteckig, Holzmaserung quer // 
Extension rectangular, wood grain transverse 

l 90, 110  b/ w  50  h 27 mm

RAIL Twin  

für Tischplatten-Verbindung in doppelter Breite //  
For table top-connection twice in the width 
für // for  b/ w  2 × 90

Eckbein für RAIL Square //  
Corner leg for RAIL Square 

für // for  h 75, 107
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