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HOCHCONTAINER

Hochcontainer - Signalweiß

Hochcontainer
Klassisch ist an diesem Hochcontainer nur
noch die äußere Form.
Die Neuinterpretation macht den Hochcontainer mit zeitgemäßer Ausstattung zum
Verwandlungskünstler, der im Büro zudem
akustisch wirkt. Das Grundgehäuse aus Metall
bringt die notwendige Stabilität. Der Apothekerauszug sorgt für Übersicht, das elektronische Schloss für Diskretion. Alles andere
kann der Nutzer frei wählen: Seitenfüllungen,
Ausstattungstiefe, Farben, Materialien. Und
der Nutzer bestimmt auch die Funktion, ob der
Hochcontainer mit seinen drei Ordnerhöhen als
Aktenschrank an der Wand steht, ganz traditionell zwischen zwei Schreibtischen oder als
Trennelement im Raum, um als Stehtisch und
Besprechungsinsel aufzutreten.

Tall pedestal
Only the outer design of this tall pedestal
remains classical in form. Its redefinition and
contemporary features make it a quick-change artist and an acoustically effective piece
of furniture. The metallic body ensures the
necessary stability. The apothecary style pullout drawers imply certain clarity. The electronic
lock affirms confidentiality; whereas, everything else, users are free to customise with
their order, as necessary: the degree of sound
absorbency for instance, its interior fittings,
colour, etc. Naturally, users determine its function; whether the tall pedestal, with its three
standard folder height compartments, is used
as a document filing cabinet positioned against
a wall; whether it is used in the traditional way
between two desks; or whether it is used as a
freestanding partition element, in order to act
as a high table and consulting island.
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Melaminbeschichtete Spanplatte
melamine-coated chipboard

Seitenfüllung
side panel
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Hochcontainer
mit Apothekerauszug
Korpusgehäuse aus Stahl
Seitenfüllungen wählbar
Innenausstattung:
Fachböden 3 Ordnerhöhen, mit
und ohne Rückwand,
(Holzwerkstoff, melaminbeschichtet)

Korpusgehäuse
body

Tall pedestal
with apothecary style pull-out
drawer
steel body
eligible side panels
interior fittings:
shelves 3 file heights, with or
without rear panel
(wood-based panel, melamine-coated)

Apothekerauszug
apothecary style
pull-out drawers

Fachböden 3 OH
shelves 3 file heights

Zubehör
elektronisches Schloss
Elektrifizierung 2x 230V

Schulbladen
drawers

Accessories
electric lock
electrification, 2x 230V

Abmessungen
Measurements

in mm
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Innenausstattung

body

interior fittings
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Korpusgehäuse

Stahl,
pulverbeschichtet,
Feinstruktur
steel,
powder coated,
with fine structure

Holzwerkstoff
/ melaminbeschichtet
wood-based panel
/ melamine-coated

Standardfarben
Graphitschwarz RAL 9011
Anthrazitgrau RAL 7016
Signalweiß RAL 9003
standard colours
graphite black RAL 9011
anthracite grey RAL 7016
signal white RAL 9003

Akustikblech mit hinterlegtem Vlies
SonoPerf, pulverbeschichtet
Farben siehe Korpusgehäuse
acoustic sheet metal with fleece
interior, SonoPerf, powder coated
colours see body

Akustikfilz PET, grau-meliert
acoustic felt PET, grey

Seitenfüllungen
side panels

Holzwerkstoff
/ melaminbeschichtet
wood-based panel
/ melamine-coated

A16-1589

HOHENSTEIN HTTI

Absorptionsdaten Akustikblech mit hinterlegtem Vlies
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Messung an Schiebetürschrank:
Durchführung mit geschlossenen Türen
Volumen Hallraum: VS = 203.2 m3
Anzahl Prüfobjekte: 3
test with sliding-door cabinet:
tested with doors closed
volume of reverberatory room: VS = 203.2 m3
number of test objects: 3

Äquivalente Schallabsorptionsfläche AObj. [m2]

absorption data acoustic sheet metal with fleece interior

Frequenz [Hz]
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Absorptionsdaten Akustikfilz PET

Messung mit 200mm Abstand: (rot)
Schallabsorberklasse A
NRC: 1,00 / SAA: 1,02 / alphaW: 1,00
test with distance 200mm: (red)
acoustic absorber class A
NRC: 1,00 / SAA: 1,02 / alphaW: 1,00
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absorption data acousic felt PET

Absorptionsgrad alpha s

1,2

Messung Freistehend: (schwarz)
Schallabsorberklasse C
NRC: 0,65 / SAA: 0,64 / alphaW: 0,60
test while free-standing: (black)
acoustic absorber class A
NRC: 0,65 / SAA: 0,64 / alphaW: 0,60
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Hochcontainer - Signalweiß / Akustikfilz PET

Hochcontainer - Signalweiß / Akustikblech

elektronisches Schloss
Bedienung über Chip

elektronisches Schloss
Bedienung über Tablet und Smartphone

Zubehör
Accessories
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Kontakt
Contact

Design: wd3 GmbH

Telefon: +49 (0711) - 93 44 60 - 0
Telefax: +49 (0711) - 93 44 60 - 50

© Karl Westermann GmbH + Co.KG

E-Mail: info@wp-office.eu

Druckfehler, Irrtümer, Änderungen in Technik und Ausstattung jederzeit vorbehalten. Typographical errors and mistakes excepted. We reserve the right for
changes in technical manners and equipment at anytime.
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