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FLATMATE Sekretär weiße CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante
inkl. 3-teiligem ordnungsset in weiß, inkl. füße in weiß

fl100W 717 1140 122 leuchtstoffröhre mit steckdose

fl110W 717 1140 122 led-Technik mit steckdose und usB-dose

FLATMATE Sekretär anthrazitfarbene CPL-Belegung und Birkenschicht-
holzkante, inkl. 3-teiligem ordnungsset in weiß

fl100aT 717 1140 122 leuchtstoffröhre mit steckdose

fl110aT 717 1140 122 led-Technik mit steckdose und usB-dose

fl110sM 717 1140 122 FLATMATE Sekretär schwarz matt
schwarz matte CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante
inkl. 3-teiligem ordnungsset in schwarz, inkl. füße in schwarz
led-Technik mit steckdose und usB-dose
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BESOnDERhEITEn
• die hochwertigen Klappenhalter garantieren

ein langsames, gedämpftes Herabsenken
der großen, stabilen Arbeitsplatte

• der innere Funktionsbereich des Möbels
besitzt eine Tiefe von 85 mm

• hinter einer abnehmbaren Blende befindet
sich eine blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung
(Leuchtstoffröhre oder LED) mit integrierter
Steckdose oder Steckdose + USB

• die Stromversorgung erfolgt über ein
schwarzes Textilkabel mit Stecker; das Kabel
hat eine Länge von 1300 mm, gemessen von
der Mitte der Korpusunterkante des FLATMATE

• im Lieferumfang enthalten ist ein 3-teiliges

Ordnungsset (Pad Halter, Briefständer, 
Ablage) aus pulverbeschichtetem Metall; 
diese Elemente lassen sich flexibel an der 
Rückwand einhängen

• FLATMATE verfügt beidseitig über je eine
zusätzliche Tür; hier steht weiterer Stauraum
zur Verfügung; die 3 Fächer auf jeder
Seite bieten Platz für einen 8 cm breiten
Standardordner, ein 17“ Laptop, CDs usw.

• FLATMATE muss mit einer Keilleiste mit zwei
Schrauben an der Wand gesichert werden;
das Montagematerial liegt bei

• durch die Wandanbringung entsteht zwi-
schen Wand und Möbel eine 10 mm breite
Schattenfuge; d.h. die Gesamttiefe des
Sekretärs beträgt lediglich 132 mm.

MATERIAL
• Birkenschichtholz, 18 mm Materialstärke
• mit einer hochstrapazierfähigen CPL-

Beschichtung belegt

LIEFERUMFAng
• ein Wandsekretär mit weißen Füßen, ein

3-teiliges Ordnungsset, Material für die
Wandmontage

LIEFERZUSTAnD
• der Sekretär ist komplett montiert


