With know-how to the top!

Onyx
Maschinenraumloser Aufzug
Machineroomless lift

Ihr Aufzugs-Partner für: • Neuanlagen
• Modernisierungen
• Reparaturen
• Unterhalt
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ONyx – leistungsstark, effizient
und zukunftsweisend!
Onyx

neue technik
Der Onyx ist ein maschinenraumloser, zentralgeführter
Personenaufzug, der durch optimales Fahrverhalten überzeugt. Innovative antriebstechniken ermöglichen einen
energieeffizienten betrieb. sie können bis zu 1000 kg
über eine höhe von bis zu 45 m befördern, und das bei
einer Geschwindigkeit von 1,0 bzw. 1,6 m/s. Je nach Geschwindigkeit und kabinenausstattung ist eine reduzier te
schachtgrube bzw. ein minimierter schachtkopf möglich.
Mit
modernen
steuerungskom-ponenten,
können
mechanische Endschalter ersetzt und Mon tagezeiten
reduziert
werden.
basis
ist
ein
sicheres
absolutwertgebersystem, das die Position über ein Magnetband im schacht erfasst. Das Nachholen bei offener
Tür ist serienmäßig.
Neben innovativer Technik wurde für den Onyx eine kundenorientierte Vertriebsabwicklung ausgearbeitet. Die
se ermöglicht einen kostentransparenten bearbeitungs
ablauf von der angebotserstellung bis zur Lieferung
inklusive di-rekter Erstellung der anlagezeichnungen. Es
stehen Ihnen vielseitige Varianten zur auswahl und sie
erhalten
alle
not-wendigen
Dokumentationen.
selbstverständlich
ist
auch
diese
Produktlinie
baumustergeprüft.
sollten sie oder Ihre kunden weitere Optionen wünschen,
stehen wir Ihnen gerne mit unserem know-how zur seite.
sprechen sie uns einfach an – Ihren wünschen sind kaum
Grenzen gesetzt.

ONyx – high-performance,
efficient and pioneering!
new technology
Onyx is a machine-roomless, central guided passenger
lift that ensures optimum riding comfort. with its
innovative drive technology very energy-efficient operation
is possible. with capacities up to 1000 kg, travel height of
up to 45 m and speed range of 1.0 or 1.6 m/s. reduced
pit or head-rooms are possible dependent on speed and
finishes.
In conjunction with new controller components we are
able to offer ways to reduce installation times. Our new
system uses an absolute value transmitter to accurately
monitor the position of the lift within the shaft and can
offer pre-opening doors as standard.
In addition to the new innovative product we have clientoriented offers and order which gives our customers
much more control. The system generates drawings,
documen-tation and allows access to certificates for this
type tested product.
If you or your clients desires further options we would be
glad to assist you with our know-how. Please don´t
hesitate to contact us – we can satisfy almost all your
wishes and requirements.
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ONyx – ein innovatives Konzept
für jedes Gebäude.
Onyx

Auf einen Blick:
• Tragkraft bis zu 1000 kg
• Förderhöhe bis zu 45 m
• Geschwindigkeit von 1,0 m/s und 1,6 m/s
• Türen zentral oder einseitig öffnend (typenabhängig)
• variable kabinenmaße
• minimierte schachtgrube ≥ 400 mm in abhängigkeit
von Geschwindigkeit und kabinenausstattung
• minimierter schachtkopf ≥ 2500 mm in abhängigkeit
von Geschwindigkeit und kabinenhöhe
• Fangvorrichtung am Gegengewicht (auf anfrage)
• vielfältige kabinenausstattung
• moderne bus-steuerung
• antrieb gearless VVVF
• baumustergeprüft
• konstruktion nach arL 95/16 EG, arL 2014/33 EG
und EN81-20:2014 ( EN81-50:2014), bzw.
Eac nach Tr Tc 011/2011, GOsT P53780-2010

ONyx – innovative concept
for any building.
At a glance:
• Duty load up to 1000 kg
• Travel height up to 45 m
• speed 1.0 m/s and 1.6 m/s
• Doors centre opening or side opening
(depends on type)
• Variable cabin dimensions
• reduced shaft pit ≥ 400 mm depending on speed
and cabin finishes
• reduced headroom ≥ 2500 mm depending on
speed and cabin height
• safety gear for counterweight (on request)
• wide variety of finishes
• Modern bus controller
• Gearless drive VVVF
• Type tested
• Engineered to Lift Directive 95/16/Eu, 2014/33/Eu
and EN81-20:2014 (EN81-50:2014), or Eac acc.
to TrTc 011/2011, GOsT P53780-2010
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ONyx – eine energieeffiziente
Lösung für jeden Anspruch.
Onyx

technische Daten steuerung
• kompakte bauform
• basisanordnung in der Türzarge an der obersten
schachttür
• Material der Zargensteuerung identisch mit der
Türzarge
• bei verkürztem schachtkopf ist der schaltschrank
aussen angeordnet (400 x 250 x 2000 mm);
schrank grundiert oder in Edelstahl hairline;
schrankverschluss nach EN81-20;
variable anordnung max. 11,0 m von der
basisanordnung entfernt
• Einfahren und Nachholen mit offenen Türen
• Notbefreiungsfunktion mit anzeige von
Geschwindigkeit, Drehrichtung und Türzonenbereich
• Personenbefreiung über Notstromversorgung 230 V
(usV) auch bei Netzspannungsausfall
• sprechverbindung zwischen kabine und steuerschrank
• FI-schutzschalter für steuerspannung und
kabinenlicht
• Plug-and-play steuerung sMarT-com
bus-Technik (gewährleistet kürzeste Montagezeiten)
• Vorkonfektioniertes Flachbandhängekabel
• außen- und kabinentableaus vorverdrahtet
und in steckbarer ausführung
• absolutes schachtkopierungssystem
Antriebstechnik
• Feldorientierter Frequenzumrichter, bedienung
vom schaltschrank aus möglich
Optional
• ausführung nach EN81-70
• EN81-70:2003 und EN81-70 / a1:2004
• EN81-71:2005 und EN81-71 / a1:2006
• Dritte sprechstelle (Pförtnerstelle)
• automatische Evakuierungsfunktion zur nächsten
haltestelle
• Liftmonitoring
• Gruppensteuerung
• steckbare schachtbeleuchtung

ONyx – energy-efficient
solutions for any requirement.
controller technical data
• compact design
• basic position in the door frame at the
uppermost landing door
• Material of the controller in door frame identical
to the door frame
• In case of reduced headroom, the cabinet is
positioned outside the shaft (400 x 250 x 2000 mm);
cabinet primed or in stainless steel hairline;
key locked in compliance with EN81-20;
Variable positioning up to max. 11,0 m away
from basic position
• Levelling with open doors and pre-opening doors
• Emergency evacuation function with indication
of speed, turning direction and door zone
• Evacuation of passengers by emergency power
supply 230 V (uPs) also in case of power failure
• Intercom between cabin and controller cabinet
• rcD for controller voltage and cabin light
• Plug-and-play controller sMarT-com
bus-technology (enables short installation time)
• Pre-wired flat travelling cable
• Landing operation panels (LOP) and cabin
operation panels (cOP) pre-wired and plug-in type
• absolute shaft copy system
Drive technology
• Field-oriented frequency inverter, operation
from cabinet possible
Optional
• compliance with EN81-70
• EN81-70:2003 and EN81-70 / a1:2004
• EN81-71:2005 and EN81-71 / a1:2006
• Third intercom outlet
• automatic evacuation function to the next landing
• Lift monitoring
• Group control
• Plug-type shaft light
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Produktspezifikationen
Product specifications
Onyx
ONYX
Tragkraft / Duty load

kg

300 < Q ≤ 630

630 < Q ≤ 1000

2:1

2:1

Aufhängung / Suspension
Geschwindigkeit / Speed
Förderhöhe max. / Max. travel height

m/s

1,0

1,6

1,0

1,6

m

45

45

45

45

optional

optional

KB/CW + 500

KB/CW + 500

KT/CD + Türpaket / Door package + 65

KT/CD + Türpaket / Door package + 65

KT/CD + 2x Türpaket / Door package

KT/CD + 2x Türpaket / Door package

Durchladung / Through cabin

Schachtabmessungen / Shaft Dimensions
Schachtbreite SB / Shaft width SW min.

mm

Schachttiefe ST / Shaft depth SD min.
Schachttiefe ST bei Durchladung
Shaft depth SD with through cabin
Schachtgrube SG / Shaft pit SP

mm

≥ 400

≥ 880

≥ 400

(Standard)

mm

(1050)***

(1150)***

(1050)***

Schachtkopf SK / Headroom HR

mm

≥ 2500**

≥ 2700**

≥ 2500**

(Standard)

mm

(KH/CH + 1200)***

(KH/CH + 1400)***

(KH/CH + 1200)***

≥ 880
(1150)***

≥ 2700**
(KH/CH + 1400)***

Türen / Doors
Türbreite TB / Door width DW

700 - 900

700 - 900

700 - 1200

700 - 1200

Türhöhe TH / Door height DH

mm

2000 - 2300*

2000 - 2300*

2000 - 2300*

2000 - 2300*

Türtyp / Door type

mm

2L/R / 2Z / 4Z

2L/R / 2Z / 4Z

2L/R / 2Z / 4Z

2L/R / 2Z / 4Z

Kabinenbreite KB / Cabin width CW

mm

750 - 1475

750 - 1475

755 - 2100

755 - 2100

Kabinentiefe KT / Cabin depth CD

mm

1050 - 2200

1050 - 2200

1100 - 2200

1100 - 2200

Kabinenhöhe KH Innenmaß /
Cabin height CH clear height
(+ 60 mm = roh / rough)

mm

2000 - 3000***

Kabine / Cabin

2000 - 3000***

2000 - 3000***

2000 - 3000***

* abhängigkeit vom Türtyp / Depending on door type
** abhängigkeit von der beleuchtung / Depending on type of lightning
*** Einzelprüfungen und abweichungen möglich / Individual examinations and deviations possible
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Kabinentableau
Cabin operation panel COP
RAffAELLO

RAffAELLO

Grundausführung

Basic version

• Material: aIsI 304 Edelstahl –
hairline

• Material: aIsI 304 st/steel –
hairline finish

• abdeckplatte kurz:
200 x 1107 x 23 mm (b x h x T);
ab 13 haltestellen lang:
200 x 1950 x 23 mm (b x h x T)

• surface plate short:
200 x 1107 x 23 mm (w x h x D);
long: 200 x 1950 x 23 mm
(w x h x D) for more than 12 stops

• abstand vom 1. Taster zur
anzeige 800 mm (langes
Tableau: 895 mm)

• Distance 1. push button to
indicator 800 mm (long panel:
895 mm)

• aufgesetzte ausführung,
schnelle Montage ohne
sichtbare schrauben

• surface mount fixture, quick
mounting without visible screws

• vorverdrahtet

• Push buttons bDs-wr
white/red dual light, alarm,
door open – door close

• Taster bDs-wr weiß/rot
leuchtend, alarm,
Tür auf – Tür zu
• schlüsselschalter Typ Viro
mit Gravur
• Taster der hauptzugangsebene
mit grünem ring

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..........
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• Prewired

• key switch type Viro
with engraving
• Push buttons main floor with
green bezel

Anzeige

Display

• Display raffaello 4,3“ TFT
schwarz-rot (mit integriertem
Gong) optional blau-weiß

• Display raffaello 4,3“ TFT
black-red (with integrated gong)
optional blue-white

• TD4 Tragkraftschild

• TD4 capacity plate

sprechstelle

intercom

• Gegensprechanlage für bis zu
3 sprechstellen

• Intercom system for up to
3 intercom stations

• Vorbereitung für Notruf-system
(Lochmuster + schweißbolzen)

• arrangement for emergency
phone (cut-out + welded studs)

Kabinentableau
Cabin operation panel COP
Onyx

GiOttO

GiOttO

Optional

Optional

• Material: aIsI 304 Edelstahl –
hairline

• Material: aIsI 304 st/steel –
hairline finish

• abdeckplatte kurz:
200 x 1107 x 23 mm (b x h x T);
ab 13 haltestellen lang:
200 x 1950 x 23 mm (b x h x T)

• surface plate short:
200 x 1107 x 23 mm (w x h x D);
long: 200 x 1950 x 23 mm
(w x h x D) for more than 12 stops

• abstand vom 1. Taster zur
anzeige 778 mm (langes
Tableau: 895 mm)

• Distance 1. push button to
indicator 778 mm (long panel:
895 mm)

• aufgesetzte ausführung,
schnelle Montage ohne
sichtbare schrauben

• surface mount fixture, quick
mounting without visible screws

• vorverdrahtet

• Push buttons main floor with
green bezel

• Taster der hauptzugangsebene
mit grünem ring
• schlüsselschalter:
Viro, kaba oder Eurozylinder

• Prewired

• key switch:
Viro, kaba or Eurocylinder

Anzeige

Display

• TFT Giotto 7“ rot oder blau

• TFT Giotto 7“ red or blue

• mit Gong

• with gong

• mit sprachansage

• with voice announcer

sprechstelle

intercom

• Gegensprechanlage für 4 bis 5
sprechstellen

• Intercom system for 4 to 5
intercom stations
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Kabinentableau: taster
Cabin operation panel COP: push buttons

2 - 7 stops

8 - 13 stops

typ

type

• Taster nach EN81-70, mit
erhabener beschriftung in
weiß permanent leuchtend,
Quittierung akustisch und rot
oder blau leuchtend

• Push button (EN 81-70 norm)
with raised white lettering
permanent illuminated,
acknowledgement acoustic and
red or blue illuminated

• bDs und bMs: Tastplatte und
Gehäuserand in Edelstahl –
hairline

• bDs and bMs: touchplate
and rim in st/steel – hairline
finish

• bMb: Tastplatte und
Gehäuserand in Edelstahl –
schwarz

• bMb: touch plate and rim in
st/steel – black

• bDs-wr ohne braille
weiß/rot leuchtend
• bDs-wb ohne braille
weiß/blau leuchtend
• bMs-wr mit braille
weiß/rot leuchtend
14 - 18 stops

• bMs-wb mit braille
weiß/blau leuchtend
• bMb-wr mit braille
weiß/rot leuchtend
• bMb-wb mit braille
weiß/blau leuchtend
• anordnung je nach anzahl
der haltestellen

• bDs-wr without braille
white/red dual light
• bDs-wb without braille
white/blue dual light
• bMs-wr with braille
white/red dual light
• bMs-wb with braille
white/blue dual light
• bMb-wr with braille
white/red dual light
• bMb-wb with braille
white/blue dual light
• Positioning depending on
number of stops

19 - 21 stops
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Beschriftungen

Lettering

• alarm

• alarm

• Pfeil auf/ab – auf - ab

• arrow up/down – up - down

• Tür auf – Tür zu

• Door open – door close

• Zahlen von -6 bis 34

• Numerals from -6 up to 34

• Einzel-buchstaben,
buchstaben-kombinationen,
buchstaben-Zahlenkombinationen im Tool wählbar

• single letters,
letter combinations,
combinations with numerals
selectable in the tool

• Ventilator (Option)

• Fan (option)

• Taster mit symbol ohne braille

• symbol push buttons
without braille

Aussentableau
Landing operation panel LOP
Onyx

bEEtLE

bEEtLE

standard

standard

• Material: aIsI 304 Edelstahl –
hairline

• Material: aIsI 304 st/steel –
hairline finish

• LOP 70 x 220 x 23 mm (b x h x T)

• LOP 70 x 220 x 23 mm (w x h x D)

• Einknopf

• 1 push button

• vorverdrahtet

• Prewired

Optional

Optional

• Zweiknopf

• 2 push buttons

• schlüsselschalter Typ Viro

• key switch type Viro

• LcD blau 44 x 34 mm (b x h)

• LcD blue 44 x 34 mm (w x h)

siLvERLiGht

siLvERLiGht

Optional

Optional

• Material: aIsI 304 Edelstahl –
hairline

• Material: aIsI 304 st/steel –
hairline finish

• LOP 100 x 227/257/307/357/407
x 23 mm (b x h x T)

• LOP 100 x 227/257/307/357/407
x 23 mm (w x h x D)

• Einknopf

• 1 push button

• Zweiknopf

• 2 push buttons

• 1 bis 2 schlüssel

• 1 or 2 key switches

• schlüsselschalter:
Viro, kaba oder Eurozylinder

• key switch:
Viro, kaba or Eurocylinder

• TFT 2,8“ in schwarz-rot
oder blau-weiß

• TFT 2,8“ black-red
or blue-white

• vorverdrahtet

• Prewired

Gravur rot
„auFZuG IM braNDFa
NDF LL NIchT
NDFa
bENuTZEN“ nur bei silverlight

Engraving red
”DO NOT usE IN casE OF FIrE“
just for silverlight
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Länderoptionen
Optional for foreign markets
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speziell für die schweiz –
Brandfall

Dedicated to switzerland –
case of fire

• Einknopf

• 1 push button

• Zweiknopf

• 2 push buttons

• schlüssel mit oder ohne reset

• key switch with or without reset

• TFT 2,8“ in schwarz-rot oder
blau-weiß

• TFT 2,8” black-red or
blue-white

• Gravur rot „auFZuG IM braNDFa
NDF LL
NDFa
NIchT bENuTZEN“

• Engraving red ”DO NOT usE IN
casE OF FIrE“

speziell für israel –
shabbat

Dedicated to israel –
shabbat

• Einknopf

• 1 push button

• Zweiknopf

• 2 push buttons

• 1 bis 2 schlüssel

• 1 or 2 key switches

• Gravur „shabbat“

• Engraving ”shabbat“

speziell für italien

Dedicated to italy

• Etagenbezeichnung

• Floor designation

• alarm-anzeige

• alarm signalisation

• Einknopf

• 1 push button

• Zweiknopf

• 2 push buttons

• 1 schlüssel

• 1 key switch

• TFT 2,8” in schwarz-rot
oder blau-weiß

• TFT 2,8” black-red or
blue-white

Länderoptionen
Optional for foreign markets
Onyx

speziell für Österreich

Dedicated to Austria

• wiener bauordnung: unterste Tasterreihe (bestehend aus Tür auf/zu und
Glocke) mindestens 850 mm vom
Fußboden entfernt

• Viennese building regulations:
bottom row of push buttons
(comprising door open/close
and bell) distance to the floor
min. 850 mm

• steigleitungsschalter:
Profilhalbzylinder mit Gravur
„steuerung
teuerung Ein/
Ein/aus“ im LOP
eines definierten halts (Funktion
schaltet steuerung aus oder ein,
ähnlich einem außerbetrieb
schlüsselschalters)

• Electric riser switch: profile halfcylinder with engraving; in the
LOP of a defined landing

speziell für Kuwait –
Fire Brigade

Dedicated to Kuwait –
Fire Brigade

• schlüsselschalter im cOP

• key switch in cOP

• software Funktion „Phase 2“
nach EN81-72

• software function ”Phase 2“
according to EN81-72

• ausstiegsluke 400 x 600 mm mit
Verschluss und kontakt

• Escape hatch 400 x 600 mm
with lock and contact

• brandschutz schachttüren nach
EN81-58 E120

• Fire rated landing doors according
to EN81-58 E120

• brandfall-schalter an der
haupthaltestelle

• Fire recall switch at main landing

• EbOP (usV für 3 stunden Ventilator,
Licht und Gegensprechanlage)

• EbOP to operate for 3 hours fan,
light and intercom
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Optionen für Aussentableau
Options for landing operation panel LOP

Viro

Eurozylinder

kaba

schlüsselschalter

Key switch

• Viro: Einbau vorgesetzt (12 mm)
ohne ausschnitt

• Viro: installation low profile (12 mm)
without cut-out

• Eurozylinder: Einbau oberflächenbündig (bauseitig ausschnitt
70 x 50 mm nötig)

• Eurocylinder: installation surface
mounted (cut-out necessary
70 x 50 mm on-site)

• kaba: Einbau oberflächenbündig
(bauseitig ausschnitt 70 x 50 mm
nötig) oder vorgesetzt (16,4 mm)

• kaba: Installation surface mounted
(cut-out necessary 70 x 50 mm
on-site) or low profile (16,4 mm)

• cOP: ruf -> 2P/1E/sr (nur für obersten
halt möglich – Penthouse-steuerung),
Vorzug -> 2P/1E, Feuerwehr -> 2P/1E

• cOP: call -> 2P/1E/sr (possible
just for top floor – VIP-control),
car priority -> 2P/1E, firemen -> 2P/1E

• LOP: ruf -> 2P/1E/sr, außer betrieb
-> 2P/2E, außenvorzug -> 2P/1E,
brandfall -> 2P/2E

• LOP: call -> 2P/1E/sr, out of service
-> 2P/2E, priority -> 2P/1E, firemen
-> 2P/2E

• sonder im LOP: shabbat -> 2P/2E;
brandfall ch -> 2P/2E (ohne reset)
oder 3P/2E/sr (mit reset);
reservation
eservation IT
ITa
a DM236 -> 2P/2E
ohne Gravur IT
ITa
a -> 2P/1E

• special for LOP: shabbat -> 2P/2E;
case of fire ch -> 2P/2E (without reset)
or 3P/2E/sr (with reset); reservation
ITa DM236 -> 2P/2E no engraving
ITa
ITa -> 2P/1E
ITa

( bkürzungen: P = Position, E = abziehbar, sr
(a
= rückfedernd z.b. 2P/1E = schlüsselschalter
mit 2 Positionen / in einer Position abziehbar)

(shortcuts: P = position, E = removable,
sr = spring back f.e. 2P/1E = key switch
with 2 positions / at one position removable)

Aussenanzeige

indicator

• Material: aIsI 304 Edelstahl –
hairline

• Material: aIsI 304 st/steel –
hairline finish

• TFT 4,3“ – horizontal
307 x 70 x 23 mm (b x h x T)

• TFT 4,3“ – horizontal
307 x 70 x 23 mm (w x h x D)

• TFT 4,3“ – vertikal
70 x 307 x 23 mm (b x h x T)

• TFT 4,3“ – vertical
70 x 307 x 23 mm (w x h x D)

• anzeige: schwarz-rot oder blau-weiß

• Display: black-red or blue-white

• vorverdrahtet

• Prewired

Brandfall nach en81-73

in case of fire en81-73

• pro Zugang ein aufkleber mit
Piktogramm „aufzug im brandfall
nicht benutzen“

• For each entry one sticker with symbol
”Do not use in case of fire“

• standardanzeige TFT mit Piktogramm
„kein Zutritt“ (nur silverlight)
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• basic display TFT with symbol
”No Entry“ (only silverlight)

Ausstattung
finishes
Onyx

Kabinenwände (seitlich / hinten / Front) und schacht- und Kabinentüren (blätter und rahmen)
cabin walls (side / rear / front return) and Landing and cabin doors (panels and frame)

2-s002

Leather D 42
aIsI 304 2r(ba)
ba
ba)

2-s050

satin Finish Grit 320
aIsI 441 2b

2-K012

*

2-K017

*

spotted beige

white stripped

2-s005

Linen D 25
aIsI 304 2r(ba)
ba
ba)

2-s042

Etched stainless
steel

2-K013

*

2-K018

*

spotted Light blue

Titanium

2-s012

hairline
aIsI 304 2b

2-s043

Etched stainless
steel

2-K014

*

2-K021

*

spotted blue

aluminium

2-s016

Inox mirror n°7
aIsI 304 2r (ba)
ba
ba)

2-K011

*

2-K016

*

2-K024

*

Light blue

spotted white

hairline sP

* Nur für kabinenwände / ONLY for cabin walls
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nur schacht- und Kabinentüren: blätter u. rahmen
Landing and cabin doors only: panels and frame

rAL 7032

silica Grey (standard)

nur Kabinenwände: seitlich / hinten / Front
cabin walls only: side / rear / front return

Zinkal

stahlblech mit Zinkgrundierung für kabinenausstattung vor Ort
sheet steel with zinc primer for local decoration

Bodenbeläge
Floor finishes

2-G010

PVc Marbled Grey

2-G016

PVc Marbled
Light blue

2-G041

Green-Grey PVc

2-G014

PVc Marbled
dark Grey

2-G040

black PVc

2-r012

rocksolid

Antidröhnbelag
anti-drumming (option)

2-r014

rocksolid

2-r015

rocksolid

Vorbereitung für bodenbelag bauseits 25 mm
Preparation for flooring by others 25 mm
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Kabinenausstattung
Cabin finishes
Onyx

spiegel
Nur rückwand oberhalb handlauf
(EN81-70 mit handlauf)

Mirror
ONLY rear wall above handrail
(EN81-70 with handrail)

Die abgebildeten Muster in diesem Prospekt können vom tatsächlichen
Erscheingungsbild abweichen.
Illustrated samples in this brochure may vary to real appearance.

21

22

21

Kabinenausstattung
Cabin finishes
Handläufe (Edelstahl)
Handrail (stainless steel)

Glaswand aus sicherheitsglas
Glass wall made of safety glass

cOX40i
Edelstahl handlauf , 40 mm Durchmesser, poliert,
seitlich ODEr hinten
Polished stainless steel handrail, 40 mm diam,
side Or rear

cOX40ic
Edelstahl handlauf, 40 mm Durchmesser, poliert,
mit Endbögen, seitlich ODEr hinten
Polished stainless steel handrail, 40 mm diam,
with curved ends, side Or rear

Nur rückwand; inkl. handlauf

cOX40iG (wie cOX40i)
Edelstahl handlauf, 40 mm Durchmesser, poliert
ONLY rear wall with glass incl. handrail

cOX40iG (see cOX40i)
Polished stainless steel handrail, 40 mm diam
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Decken und beleuchtung
Ceiling and illumination
Onyx

Abgehängte, abklappbare Decke mit polycarbonatabdeckung
suspended ceiling collapsible with plexiglass

iL 200

iL 203

iL 300 LeD panel

iL 225 LeD spots

s 2-K001

skinplate weiß
skinplate white

Hs 2-s012

Edelstahl hairline
stainless steel hairline

XL 2-s016

Edelstahl poliert
Polished stainless steel

Hs 2-s050

Edelstahl satin finish
stainless steel satin finish

Flächenbündige Kabinenbeleuchtung
embedded light

iL 225 LeD spots

iL 300 LeD panel

Decke weiß raL 9010 / ceiling white raL 9010

Decke weiß raL 9010 / ceiling white raL 9010

Optional
Ventilator V2 / Fan V2
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