
4 • 8 

 

 

LIM 3.0 Fattorini+Rizzini+Partners

2013

LIM 3.0 , ein Restyling der berühmten Familie 
LIM, verwandelt sich in einen leichten Tisch in 
modernerer Optik.
Die in der Struktur einliegenden Abschnitte 
sind aus unterschiedlichen Materialien und 
bieten eine Alternative zum einfarbigen, 
einheitlichen Material.
Die Tragstruktur und die Platte aus 
ausgesuchten neuen Materialien (die heute nur 
in der Architektur eingesetzt werden) machen 
LIM 3.0  zu einer vielseitigen Kollektion mit 
unzähligen Einsatzmöglichkeiten, die ihre 
sämtlichen Vorzüge zur Geltung bringen.

Struktur
Tisch bestehend aus Tragplatte, Tischbeinen 
und Struktur aus stranggepresstem Aluminium, 
erhältlich in der Ausführung natur anodisiert 
oder Epoxid-spritzlackiert matt in den Farben 
weiß oder grafi tsgrau.
Die Tragplatte ist eine Verbundplatte mit 
einem Aluminiumprofi l mit einer Füllung mit 
Wabenstruktur und zwei Aluminiumschichten; 
diese technische Innovation ermöglicht die 
Anfertigung von großdimensionierten Tischen 
bei gleichzeitiger perfekter Ebenmäßigkeit, 
kombiniert mit großer Leichtigkeit.
Tischbeine aus stranggepresstem Aluminium, 
Abschnitt 35x35 mm, mit Stahlstab innen. 
Außen stranggepresstes Aluminium, Höhe 35 
mm.
 
Platten
Die Platten liegen in der Struktur ein und 
brauchen keinen Beschlag. Erhältlich in:

• lackiertem gehärtetem Glas  

 in den Farben weiß, schwarz, dunkelrot, 
avioblau, orange und gelb. Stärke 
8 mm.

• Keramik  

 aus Feinsteinzeug in den Ausführungen 
glänzend oder satiniert in den Farben weiß, 
mittelgrau und anthrazitgrau, auch in der 
Sonderausführung satiniert natur Corten. 
Stärke 6 mm. 

• Fenix  

 innovatives Laminat, Hochdruckschichtstoff, 
in den Farben weiß, schwarz, mittelgrau, 
taubengrau erhältlich. Stärke 8 mm. 

Maße
Rechteckige Tische in 14 Größenvarianten 
und viereckige Tische in 4 Größenvarianten 
erhältlich. 
Höhe 72 e 75 cm. 
Die in der Preisliste angegebenen 
Maximalgrößen sind die Obergrenzen für die 
Verwendung der eingesetzten Materialien zur 
Herstellung von Tischen mit Einlegeplatten.
Erhältlich in der niedrigen Version, Höhe 30 
cm, in den Größenvarianten L100 T100, L120 
T120 und L120 T80 cm.

Maßtoleranz: die Platte ist 1 mm kleiner je 
Seite als  die Struktur. Nur die L300 ist als 
nominal zu betrachten; effektive L299,5.

Zubehör
Die Tische sind auch mit 1 oder 2 
Kabelabdeckungen erhältlich und mit 
“Untertop”-Kabelkasten. Die Kabelabdeckung 
ist aus anodisiertem Aluminium oder in Lack 
weiß und grafi tgrau (in der gleichen Farbe wie 
die Struktur).
Die Undertop-Kasten ist immer in der 
Ausführung Aluminium anodisiert.

Stahlfeder, die alle 50 cm in die vorgesehenen 
Löcher im “Undertop” Kabelkasten eingefügt 
sind, zur Kabelführung am Boden. Ausführung: 
mattweiss oder mattschwarz lackiert 

NB:

• LIM 3.0 wird nur für den Innenbereich 
empfohlen.

• Die Platte verfügt an der Unterseite über 
zwei bewegliche Klappen, mit denen die 
Einlegeplatte zur regelmäßigen Reinigung 
entfernt werden kann. 

Die Platten aus Keramik sind von hochwertiger 
Qualität mit Spitzentechnologie in voller 
Naturschutz. 
Das Feinsteinzeug (grès porcellanato) besteht 
aus einer sorgfältigen Auswahl der besten 
Rohstoffe, Quarzmehlen, Feldspaten, Ton und 
Edelfeldspat gepresst und verschmolzen.
Die Scheiben werden als durchgefärbtes 
Feinsteinzeug bezeichnet; die 
Oberfl ächenmaserung durchläuft die gesamte 
Fliese in unzähligen Farbabstufungen.
Deswegen alle sichtbaren 
Unregelmässigkeiten in der Maserung, 
Nuancierung, Farbe und Uniformierheit 
sind einzigartig und wertvoll.
Jede Platte ist unterschiedlich, eigenartig.

ANMERKUNG

Technische Eigenschaften der Materialien 
siehe Seite 4.49. Für mehr Angaben über 
die Ausführungen fi nden Sie bitte die 
Tabelle Material/Farben im Abschnitt 8 in 
der Preisliste.


