
THE MODEL 
FOR ALL OCCASIONS
The computer support table for 
your hardware and software 
presentation

Der Computer-Stehtisch 
für Ihre Hard- und Software-Präsentation

Jetzt gibt es die Lösung für
Computer-Arbeitsplätze, an denen
sich Ihre Kunden auf dem Messe-
stand informieren können. 
Dieser Computer-Stehtisch verbin-
det ansprechendes Design mit der
erforderlichen Technik und der
notwendigen Sicherheit. 
Und er bietet vor allem individu-
elle Gestaltungsmöglichkeiten,
egal ob Sie mieten oder kaufen.
Dies alles zu einem Preis, der Sie
überraschen wird.

Now there is the solution for
computer workstations at which
your customers can obtain infor-
mation on the exhibition stand.
This computer support table com-
bines an attractive design with the
necessary technology and requi-
site safety. 
Above all, it also provides possi-
bilities for individual arrange-
ment, regardless of whether you
rent or purchase. All this at a
price you will be surprised at.

Jetzt 
mieten! 

rent 
now!

DER TYP
FÜR ALLE FÄLLE
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In der Standardausführung bieten
wir den Computer-Stehtisch mit einem
hellgrauen Metallkorpus und hellen
Holzteilen an. So läßt er sich harmo-
nisch in vorhandene Messestandkon-
zepte integrieren.

Selbstverständlich ist auch eine
individuelle Farbgestaltung möglich,
beispielsweise angepaßt an die jeweili-
gen Hausfarben Ihres Unternehmens.
Diese Möglichkeiten stehen Ihnen
offen:

■ Standardausführung: helle Holzteile, 
hellgrauer Metallkorpus.

■ Individuelle Farbgestaltung der 
Holzteile.

■ Individuelle farbliche Komplett-
gestaltung (bei Kauf!).

For the standard model, we supply
the computer support table with a light
grey metal carcase and light wood
parts. In this way, it can be incorpo-
rated harmoniously in available exhibi-
tion stand programmes.

A personalised colour scheme is of
course also possible, adapted for exam-
ple to the corresponding house colours
of your company.

These possibilities are available to
you :

■ Standard model: light wood parts, 
light grey metal carcase

■ Personalised colour scheme for the 
wood parts

■ Personalised complete overall 
colour scheme (on purchase!)

Weitere Informationen 
und ein unverbindliches Angebot 
erhalten Sie bei:

Further information and a non-binding
offer can be obtained from :

Tastaturablage
in ergonomisch sinnvoller Arbeitshöhe für
optimale Bedienbarkeit im Stehen oder z.B.
auf einem Barhocker sitzend.

Keyboard compartment
At an ergonomically sensible working height
for optimum operability when standing or
sitting on a bar stool, for example.

Monitorstellfläche
- passend für alle Monitorgrößen
- verdeckte Kabelführung

Screen shelf
- Suitable for all screen sizes
- Concealed cable run

Seitliche Lochbleche
für optimale Rechnerbelüftung

Lateral perforated plating
For optimum computer ventilation

Die Stellmöglichkeiten sind flexibel und platz-
sparend, ob Einzelarbeitsplatz, zentrale Insellösung
oder individuelle Mehrfach-Konstellationen. 

Auch die Anbringung Ihres Firmenlogos oder 
Ihrer Werbebotschaft ist problemlos möglich - alle vier
Seiten des Computer-Stehtisches stehen immer gut da
und bieten reichlich Werbefläche.

Ablagefach
zur problemlosen
Unterbringung von
Prospektmaterial

Storage compartment
For easy storage of 
brochure materials

Abschließbarer Rechnerschrank
für die Sicherheit Ihrer Hard- und
Software

Lockable computer cabinet
For the safety of your hardware and
software

ALLES DRIN. ALLES DRAN. SPACE ON TOP, SPACE INSIDE.

IMMER ZUR STELLE...

...UND WERBEWIRKSAM.

SIE HABEN DIE WAHL.

YOU HAVE THE CHOICE.

The positioning possibilities are variable and
space-saving, whether for a single workstation, a cen-
tral island solution or multiple individual satellites.

Even application of your company logo or your
advertising slogan is possible without 
difficulty - all four sides of the 
computer support table are always 
readily available and provide 
ample advertising space.

ALWAYS IN THE RIGHT PLACE...

...AND EFFECTIVE FROM AN ADVERTISING STANDPOINT.
Dipl.-Ing. Martin Heuschkel
Am Bahndamm 71a
D - 32130 Enger
Fon + 49 (0) 52 24 /  7 92 02
Fax + 49 (0) 52 24 / 97 84 79
Mobil + 49 (0) 1 72 / 5 23 10 52
heuschkel.objekte@t-online.de
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