
SpecialS

• Raucherstehtisch aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet

• Ideal für: Gewerbe, Privat, Gastronomie, Treffpunkte

• selbstlöschender, geruchshemmender Innenbehälter

• Tischplatte kann individuell ab einer bestimmten Losgröße  
 gebrandet werden 

• praktischer Fußtritt sorgt für bequemes Stehen

• smoking bar table made of stainless steel or powder  
 coated steel

• Target Audience: business, privat, gastronomy, meeting  
 places

• self-extinguishing and odor resistant inner container

• individual branding is possible from a given batch size

• with practical kick for comfortable standing

Meeting Point

Fassungsvermögen: Innenbehälter 6 Liter 
Capacity approx.: inner container 6 Litres

new
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Beschreibung:
Der Raucherstehtisch „Meeting-Point“ ist der ideale Treff-
punkt für den Außenbereich. Erhältlich ist der Meeting Point 
aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet. Die Tischplatte ist 
100% wetter- und glutfest. Der herausnehmbare, mit Henkel 
versehene, Innenbehälter ist selbstlöschend und geruchs-
hemmend und macht den Meeting Point zu einem idealen 
Ort der Zusammenkunft und Kommunikation. Eine stabile Be-
festigung der Tischplatte ist durch sechs Bohrungen gegeben 
und ein praktischer Fußtritt sorgt für bequemes Stehen. 

Anwendung:  
Außenbereich

Zielgruppe:  
Gewerbe, Privat, Gastronomie, Treffpunkte

Zubehör:  
herausnehmbarer Innenbehälter, die Tischplatte ist mit inte-
grierten M5 Muffen versehen, so dass die Inbusschrauben 
ohne Kraftaufwand eingeschraubt werden können.

Sonstige Merkmale:
selbstlöschender und geruchshemmender Ascher, glutfeste 
Tischplatte, individuelles Branding der Tischplatte ab einer 
bestimmten Losgröße möglich, ein zusätzlicher Kantenschutz 
an der Sockelplatte bei dem Graphitmodell dient als Schutz 
gegen Kratzer.

Description:
The smoking bar table „meeting point“ is the ideal place for 
outdoor use. Made of stainless steel or powder coated steel. 
The 100% weather- and heat resistant tabletop offers a com-
municative meeting point. The removable inner container 
with handle is self-extinguishing and odor resistant, so it`s the 
perfect place for meetings and communication. Six holes in 
the table top provide a stable mounting. With practical kick for 
comfortable standing.

Application:  
outside

Target Audience:  
business, privat, gastronomy, meeting places

Accessoires:  
removable inner container, M5 sleeves allow that the allen 
screws cen be screwed in without effort

Other features:
self-extinguishing and odor resistant ashtray, heat resistant 
tabletop, individual branding is possible from a given batch 
size, the graphite model has a steel edge protection on the 
base plate to protect against scratches

Meeting Point

Bezeichnung
Name

Höhe
Height

Durchmesser
Diameter

Dicke Tischplatte
thickness tabletop

Volumen ca.
Capacity approx.

Gewicht
Weight

Art.-Nr.

Meeting Point Edelstahl/stainless steel 1130 mm 675 mm 13 mm 6 Liter/Litres 30,5 kg 400100

Meeting Point Graphit/graphite 1130 mm 675 mm 13 mm 6 Liter/Litres 29,7 kg 400101

M


