
design made in germany

Palette.
Programm 640

5030800X-SR 0606.qxd  07.07.2006  9:30 Uhr  Seite 1



Programm Palette
Design: Karl-Heinz Rubner

Wie für die Ewigkeit gemacht und doch hochflexibel:
Palette verbindet zeitstabile Repräsentation mit werk-
zeugfreier, variabler Anpassung.
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Ein raffinierter, bündig integrierter
Verbindungsbeschlag macht es
möglich: Das Tischbein lässt sich
werkzeugfrei entriegeln und ver-
setzen, so dass die dann freiliegen-
den Bolzen die nächste Platte
aufnehmen können.

Soll die Tischfläche erweitert wer-
den, wird einfach der Bajonettver-
schluss entriegelt, das Bein versetzt,
die nächste Platte aufgelegt und
der Verschluss wieder verriegelt.

Palette.
Einfach mehrfach.

Ein Tisch ist ein Tisch ist ein Tisch … 
Eine massive, geradlinige Platte, die auf
vier soliden säulenartigen Tischbeinen ruht.
Wie kaum ein anderes Tischprogramm steht
Palette für den modernen Archetyp eines
Arbeits- und Konferenztisches, an dem Infor-
mationen bewertet, Aufgaben verteilt und
Entscheidungen gefällt werden.

Doch Palette ist viel mehr als ein repräsentati-
ver Tisch, dessen sorgfältige Gestaltung gerade
durch die Reduktion auf das Wesentliche
besonders hochwertig wirkt: Mit einem Griff
lässt sich das Bein entriegeln und versetzen, um
eine weitere Platte aufzunehmen. So werden
Tischanlagen gebildet, erweitert oder geteilt,
ganz wie es Methodik und Teilnehmerzahl
erfordern.

Dabei ist Palette ein Musterbeispiel für
konsequente Standardisierung: Bereits eine
einzige rechteckige Plattenform und ein Tisch-
beintyp ermöglichen eine nahezu unendliche
Nutzungsvielfalt. Vom Einzeltisch über den
Doppelarbeitsplatz bis zur beliebig großen
Konferenzanlage.

Die biegesteifen Spanstäbchenplatten erlauben
eine zargen- und rahmenlose Tischkonstruk-
tion. Das schafft nicht nur viel Beinfreiheit, son-
dern es lassen sich auch aktuell nicht benötigte
Tischplatten wie Paletten Platz sparend stapeln.
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Je schneller sich die Arbeitswelt verändert, desto wichtiger werden klare Strukturen
und Ordnungsprinzipien, die Orientierung und Sicherheit vermitteln. Nicht umsonst gilt
die Sitzordnung an Tischen und Tischanlagen seit Jahrtausenden als Abbild der inneren
Struktur einer Gemeinschaft. Ob zu Hause am Familientisch, ob beim Staatsbankett oder
aber im Konferenzraum.

Durch die kantenbündig platzierten Tischbeine werden die Sitzplätze eindeutig definiert.
Je nach Verkettungsrichtung können dabei langgestreckte Tafeln, kompakte Flächen oder
offene Tischanlagen gebildet werden – ganz wie es die aktuelle Situation erfordert. Das
Besondere dabei: Wie auch immer die Anlagen aufgestellt sind, stets vermitteln sie Konti-
nuität und Dauerhaftigkeit.

Die Verbindung von Repräsentationsqualität mit maximaler Flexibilität macht Palette zu
einem außergewöhnlich zukunftssicheren Programm. Nicht nur, dass sich die Tischplatten
und -beine werkzeugfrei montieren und kompakt lagern lassen: Durch die archetypische
Grundform ist Palette offen für alle Nutzungen – vom hochwertigen Einzeltisch bis zur
nahezu unendlich verketteten Tischanlage, vom Manager-Schreibtisch über den Konferenz-
raum und das Bankett bis zum Plenarsaal. Wie lassen sich Kontinuität und Wandel
schöner – und ökonomischer – verbinden?

Palette.
Kontinuität und Wandel.

In jeder Richtung zu erweitern: 
Werden die Platten längs verkettet,
entsteht eine klar definierte Sitzord-
nung. Abgestimmt auf das dunkel
gebeizte, offenporig lasierte Eiche-
furnier: die luxuriösen, lederbezogenen
Drehsessel aus dem Klassiker-Programm
FS-Linie.

Vielfältige Maßvarianten: Hier sind
150 x 150 cm große Platten eingesetzt.
Bei Bedarf verwandelt sich die Tafel in
kleinere Konferenzanlagen oder in
quadratische Einzeltische. Passend zum
variablen Einsatz: Stapelbare Freischwin-
ger aus dem Programm Sito.
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Maßgeschneidert und dennoch flexibel:
eine ovale Tischanlage für die offene
und gleichberechtigte Kommunikation.
Der Radius ist so berechnet, dass drei
Sessel (Programm Modus Conference)
je Tischsegment Platz finden.
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Palette. Vom Programm zum Prinzip.

Der symbolhafte Charakter eines Konferenzraums als das „Allerheiligste“ eines Unternehmens
führt oft zu Grundrissen und Ausstattungskonzepten, die mit Standardlösungen nur unzurei-
chend einzurichten sind. Das geniale Palette-Prinzip eröffnet die Möglichkeit, dafür maßge-
schneiderte Tischanlagen zu planen, die in Form und Ausstattung auf spezifische Anforderun-
gen abgestimmt sind: Quadratische, rechteckige oder runde Tischbeine, gerade, ballige oder
gefaste Tischkanten, vielfältige Oberflächen und individuell berechnete Formate und Formen
lassen kaum Wünsche offen – inklusive der Integration modernster Medientechnik.

Wie auch immer Ihre Räume gestaltet werden sollen: 
Palette garantiert maximale Individualität in perfekter Serienqualität.
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Hinweis: Tischseiten können nur mit
gerader Kante verkettet werden.

Beinformen
Quadratisch Rechteckig Rund

Ob in Farbe und Oberfläche auf die Tischplatten
abgestimmte Blenden oder elektrisch ausfahrbare
Displays – das Palette-System lässt kaum Wünsche
offen.

Ein Prinzip mit – fast – unendlichen Möglichkeiten:
Neben der klassischen, geraden Kante stehen auch
ballige, gebrochene oder gefaste Tischkanten zur Wahl.
Und der individuell positionierbare Verbindungsbeschlag
kann quadratische, rechteckige oder runde Tischbeine
aufnehmen.

Individuell zu konfigurieren und jederzeit wieder
demontierbar: Das modulare Elektrifizierungssystem
CableXpress sorgt bei Palette für die perfekte Kabel-
führung.

Palette. 
Kommunikation nach Maß.

Nicht nur Oberflächen, Kanten, Formate und Formen werden
bei Palette für Ihre spezifischen Anforderungen maßgeschnei-
dert, sondern auch die Ausstattung mit modernster Medien-
technik.

Bei Palette stehen dafür zwei unterschiedliche Konzepte zur
Wahl, je nachdem, welche Funktionalität im Vordergrund
steht:
• Das additive Konzept: Das modulare Elektrifizierungs-

system CableXpress besteht aus Kabelketten, Grundprofilen
mit Kabeltrassen und abklappbaren Kabelboxen. Die Module
sind einfach unter jeder Tischfläche zu montieren und die
Kabel können an beliebiger Stelle auf die Platte geführt
werden. Das System bietet sich für variable Nutzungen der
Palette-Tische an, weil sich die Elemente jederzeit wieder
demontieren lassen und der Tisch seine Multifunktionalität
behält.

• Das integrierte Konzept: Alternativ werden die Palette-
Tischanlagen werksseitig exakt nach Anforderungsprofil
mit allem ausgestattet, was die moderne Konferenztechnik
heute bietet: Vom Kabeldurchlass über unterschiedlich
bestückte, ausklappbare Technikboxen für Plug-and-play-
Lösungen bis hin zur Integration von Telefonkonferenz-
modulen, kompletten Audio- und Videosystemen, Beamern
oder ausfahrbaren Displays. So entstehen maßgeschneiderte
Lösungen, bei denen die Technik fester Bestandteil der
Tischanlage wird und optisch weitestgehend verschwindet.

Nicht umsonst gilt Wilkhahn weltweit als Vorreiter für die
Unterstützung von Konferenzprozessen durch integrierte
Kommunikations- und Informationstechnologien. Gerne ana-
lysieren wir mit Ihnen, welches Konzept für Sie die passende
Lösung bietet.
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Ob homogen gestaltete Einbauklappen oder
hochwertige, flächenbündig integrierte
Technikeinbauten – in der Funktions- und
Gestaltungsvielfalt der Einbausysteme findet
sich für jeden Anspruch die richtige Lösung.

Form und Funktion.

Bei Konferenzräumen entscheidet nicht nur das „Was“,
sondern auch das „Wie“ über den Erfolg der eingesetzten
Konferenztechnik. Deshalb bietet Wilkhahn unterschied-
liche Möglichkeiten, die Tischeinbauten zu integrieren:
• Steht eine homogene Gestaltung im Vordergrund, dann

werden Tischeinbauklappen und Kabeldurchlässe ein-
gesetzt, die in bester Handwerksqualität exakt auf die
Tischoberflächen abgestimmt sind. Sie eröffnen einen
komfortablen Zugang zu großvolumigen Kabelwannen,
die sich variabel mit allen benötigten Daten- und Strom-
anschlüssen bestücken lassen.

• Werden dagegen häufig wechselnde Gerätschaften
angeschlossen, sind hochwertige, ausklappbare Technik-
module aus Aluminium die richtige Lösung.
Eingeschraubte, auswechselbare Einsätze sorgen dafür,
dass sich die Anschlüsse auch später dem technischen
Fortschritt anpassen lassen.

Eine besonders intelligente Lösung ist das elektrifizierte
Palette-Bein. Denn hier sind alle Anschlüsse und Kabel-
zuführungen direkt in das Tischbeinprofil eingebaut.
Das verknüpft auch hochinstallierte Konferenztischplatten
mit der beispielhaften Variabilität des Palette-Programms:
Das Tischbein wird immer dort eingesetzt, wo sich der
entsprechende Fußbodenauslass befindet.

Dieser Katalog kann nur einen Ausschnitt aus den viel-
fältigen Möglichkeiten zeigen, die wir Ihnen mit Palette
anbieten können. Wie auch immer Sie sich entscheiden,
mit Palette erhalten Sie Tischlösungen auf höchstem ge-
stalterischen und funktionalen Niveau. Fordern Sie uns!
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Palette. Layoutbeispiele.

Der runde Tisch gilt als Synonym für offene und gleich-
berechtigte Kommunikation. Hier ist der Radius so gewählt,
dass insgesamt 16 Personen an acht Segmenten bequem
Platz finden.

Bei gestreckten Raumgeometrien fördern tonnenförmige
Tischanlagen die Interaktion zwischen den Teilnehmern.
Beispielanlage für 16– 18 Personen.

Mit Standardplatten unendlich erweiterbar: vom Quadrat
zum Rechteck und zurück.

Individuell und doch variabel: 
Die achteckige Tischanlage für
16 Personen lässt sich mit zwei
Rechteckplatten um vier Plätze
und mit vier Rechteckplatten um
acht Plätze erweitern.

Die ovale Tischanlage besteht aus Standardeckelementen
und Rechteckelementen. Sie lässt sich in jeder Richtung
beliebig erweitern.
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641/22
Systemtisch
90 x 90, H 73
nicht als Eckelement einsetzbar
Gestell Alu beschichtet
Gestell Alu eloxiert

644/19
Eckelement
90 °, rechts
90 x R 94 x 90 x 20, H 73
längsfurniert
Gestell Alu beschichtet
Gestell Alu eloxiert

645/29
Eckelement
90°, links
ellipsenförmig
120 x 150, H 73
längsfurniert
Gestell Alu beschichtet
Gestell Alu eloxiert

642/26
Erweiterungselement
90 x 180, H 73
längsfurniert
Gestell Alu beschichtet
Gestell Alu eloxiert

Maßangaben in cm.

641/36
Anfangselement
100 x 180, H 73
längsfurniert
Gestell Alu beschichtet
Gestell Alu eloxiert

Standardformate. Materialien. Oberflächen.

Gestell
Beine aus quadratischem Aluminiumprofil, 100 x 100 mm, natur oder
schwarz eloxiert oder beschichtet, mit jeweils vier Bolzen und einer in die
Tischplatte integrierten Gegenplatte mit Bajonettverschluss. Stellgleiter aus
schwarzem Polyamid.
Optional: Beine aus rechteckigem Aluminiumprofil, 100 x 35 mm, oder aus
Aluminium-Rundrohr, ø 65 mm (hier auch verchromte Oberfläche möglich).

Platten
Spanstäbchenplatte, Stärke mit Furnier 34 mm, 
mit Linoleum 38 mm. 

Oberflächen
Echtholzfurniere nach Wilkhahn-Furniermustern, wahlweise natur oder
farbig gebeizt, jeweils mit lösemittelarmem Wasserlack offenporig lasiert,
oder Linoleum nach Wilkhahn-Linoleummustern. Umleimer aus Buchen-
schichtholz farbgleich gebeizt oder natur.
Optional für Sondertische: individuell abgestimmte Schichtholz- oder
Massivholzkanten mit balliger oder gefaster Profilierung.

Hinweis
Eckelemente 644 /29 und 645 /29 sind nur in Verbindung mit Quadrat-
und Rechteckelementen einzusetzen. Bitte achten Sie auf den entsprechen-
den Furnierverlauf!

Zubehör
Programm 700 CableXpress: modular aufgebautes, additives Elektrifizie-
rungssystem für perfekte Verkabelung nach Maß.

Kabeldurchlässe: Einstecksysteme mit Deckeln, wahlweise aus schwarzem
Kunststoff oder aus Aluminium natur oder schwarz eloxiert. Alternativ:
Kabeldurchlass mit Vollholzkante und Deckeleinsatz, furnier- und farbgleich
mit der Tischoberfläche.

Integrierte Technikboxen: variabel bestückbare, ausklappbare Einheiten für
Telefon-, Daten- und Stromanschlüsse, wahlweise zur ein- oder doppelseiti-
gen Bedienung in verschiedenen Oberflächen- und Ausführungsqualitäten.

Tischeinbauklappen: maßgefertigte Tischplattenausschnitte mit Vollholz-
kante, um 180° öffnende Klappen, ebenfalls mit Vollholzkante, furnier-
und farbgleich mit der Tischoberfläche.

Kabelwannen und -körbe: individuell konfigurierbare Kabelwannen und
Kabelkörbe aus Stahlblech oder Stahlgitter, schwarz oder silberfarben
beschichtet, passend zu Tischeinbausystemen.

Weitere Technikeinbauten und Verkabelungssysteme auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Die internationalen Wilkhahn Kontaktadressen und Showrooms 
unter:  www.wilkhahn.de/weltweit

www.wilkhahn.com

Wilkhahn
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG
Fritz-Hahne-Straße 8
31848 Bad Münder
Germany
Tel. + 49 (0) 5042 999-0
Fax + 49 (0) 5042 999-226
info@wilkhahn.de
www.wilkhahn.de
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