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PRODUKTBESCHREIBUNG
Unser BULLDesk besteht aus geschweißten 40 x 40 Vierkantrohrprofilen mit Stellfüßen. Die hochwertige 
Multiplex Platte (15 mm) ist mit einem speziellen und umweltfreundlichen Lacköl behandelt und bietet ein 
hochwertigen Oberflächenschutz. Das solide Gestell wird standardmäßig in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
geliefert. Die Tische können außerdem flexibel für die unterschiedlichsten Arbeitseinsätze zusammengestellt 
werden. Zusätzlich können noch Lenkrollen mitbestellt werden, um die Tische mobiler einzusetzen und 
bequemer zu lenken. Optional kann eine spezielle Typenschildhalterung für die Arbeitstische mit erworben 
werden. Der passende Container für diesen Arbeitstisch bietet darüber hinaus noch mehr Ablagemöglichkei-
ten und kann mobil eingesetzt werden. Nähre Informationen dazu finden Sie unter „Zubehörteile“ in diesem 
Katalog.

PRODUCT DESCRIPTION
Our BULLDesk  are made of welded 40 x 40 square tube profiles with adjustable feet. The high-quality multi-
plex board (15 mm) is treated with a special and environmentally friendly varnish oil and offers a high-quality 
surface protection. The solid frame is supplied powder-coated in gray RAL 7016 as per standard. The tables 
can also be flexibly assembled for a wide variety of work applications. Additionally, castors can be ordered to 
make the tables more mobile to use and more convenient to steer. Optionally, a special nameplate bracket 
for the work tables can also be purchased. The matching container for this work table also offers even more 
storage options and can be used in mobile applications. For more information, please refer to „Accessories“ 
in this catalog.



BULLDesk
80405 / 80406

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
BULLDesk 1200X650X770mm
BULLDesk 1000X650X770mm

80405
80406

Typenschild Halterung/nameplate bracket 80604

Technische Daten
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen

Lieferumfang
• Gestell: BULLDesk 

Technical Data
• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Suitable for industrial and production halls

Scope of delivery
 • Frame: BULLDesk 

ABMASSE/DIMENSIONS: 80405 80406

Länge/Length 1200 mm 1000 mm

Breite/Width 650 mm 650 mm

Höhe/Height 770 mm 770 mm
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