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BEDIENUNGSANLEITUNG: 70-157 V06 020721

INSTRUCTIONS FOR USE: 70-157 V06 020721

TriTable-III
TriTable-III
Stapelbarer Dreieckstisch. Stackable triangular table.
Bestimmung:

Intended use:

Der vorliegende Tisch ist ein universell einsetzbarer Stapeltisch für einen variablen Einsatz z.B. im Objekt-, Bildungs-,
Cafetariabereich, für Meetings, Seminare etc. Eine andere
oder darüber hinausgehende Benutzung (z.B. in Werkstätten,
Lagerbereich oder Feuchträumen) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co.KG nicht.

This table is a stacking table for universal use. It is therefore
suitable for variable use, for example, in institutional,
educational and cafeteria areas, for impromptu, seminars,
etc. Any other use that goes beyond the intended purpose
(e.g. in workshops, storage areas or damp locations) is classed
as not in accordance with the intended use. The company
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG shall not
be held liable for damage arising from such non-intended use.

Allgemeiner Hinweis:
Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und
beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren
Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere
Benutzer weiter.

General note:

Allgemeiner Sicherheitshinweis:

General note on safety:

In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole und
Hinweise:

We use the following symbols and notes in our assembly
instructions:

Please read these instructions and in particular the notes on
safety carefully and in full before using the products. Keep
the instructions in a safe place for subsequent reference and
pass them on to other users.

Wichtig! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen
wichtigen Montagehinweis.

Important! This symbol indicates an important assembly
note.

Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen
sehr wichtigen Hinweis.

Caution! This symbol indicates a very
important note.

Kombinationen: Die Tische können in unterschiedlichen
Kombinationen zusammengestellt werden

Combinations: The tables can be placed together in
various combinations.

Im Internet:

On the internet:

Diese Anleitung wird Ihnen auch online als Download
bereitgestellt über den in der Kopfleiste angegebenen Link.

Alternatively, they can be downloaded: (see header title).

Standardize:
Normen:

Tested according to DIN EN 1729 Part 1 + 2, size class 2 to 7.

Geprüft nach DIN EN 1729 Teil 1 und 2, Größe 2-7.

Scope of delivery:
Lieferumfang:

The product is delivered fully assembled.

Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.

Operation:
Betrieb:

Follow the instructions on the following page.

Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Troubleshooting and service:
Fehlersuche und Service:
Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an
unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de

If faults occur, please contact our Aftersales Service
kundenservice@vs-moebel.de

Maintenance and Cleaning:
Reinigung:
Gleiter sind Verschleißteile und unterliegen daher nicht der auf
das Möbel gewährten Garantie. Abgenutzte, stark verschmutzte
Gleiter können zu Beschädigungen an Bodenbelägen führen.
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit empfehlen wir, die
Gleiter in geeigneten Zeitabständen zu untersuchen und ggf.
auszutauschen. Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Glide elements are wear parts and are therefore not covered
by the guarantee given for furniture. Worn, badly fouled glide
elements can cause damage to floor coverings. To safeguard
operational performance, we recommend that you inspect the
glide elements at suitable intervals and if necessary replace
them.On the internet: vs.de/kataloge/reinigung/en

Forwarding and Disposal:
Weitergabe und Entsorgung:
Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienungsanleitung zu übergeben. Die gekennzeichneten E-Komponenten
dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie
müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das
Möbel der Entsorgung zugeführt wird.
Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammelund Rücknahmestellen.
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Also pass on these assembly instructions if the product is
forwarded to another party. The indicated electric and electronic components must not be disposed of with the ordinary
waste. They must be removed from the furniture
unit before the unit is sent for disposal. They are to
be disposed of at authorized collection and return
points.

1. Allgemeine Nutzung
General use
DE
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Modelle 01426 bis 01428 / 90° sind in den Seitenlänge
80x80; 85x85 oder 90x90 cm erhältlich. Alle Schultischhöhen 53, 59, 64, 71, 76 und 82 cm sind möglich.

53 – 82

Achtung! Maximale Belastung 150 kg, bei Ausführung mit
Rolle 110 kg. Maximale Belastung je Material-Box 5kg.
EN

Models 01426 to 01428 / 90° are avialiable with side
length 80x80; 85x85 or 90x90 cm. All school-desk/
table heights 53, 59, 64, 71, 76 and 82 cm are possible.
Caution! Maximum load 150 kg, version with
castor 110 kg. Maximum load per materials box: 5 kg.

DE

1.2

Stapeln: Die Tische lassen sich stapeln. Vor dem Stapeln
muss die Tischfläche frei sein. Beim Stapeln darauf
achten, dass die Tische versetzt gestapelt werden und
bis zum Endanschlag geschoben werden.
Bei Tischen mit Kunststoff-Schublade (1) muss diese
vor dem Stapeln entnommen werden.
Achtung! Die maximale Stapelanzahl von 8 Dreiecktischen darf nicht überschritten werden => Kippgefahr.

EN

(1)

Stacking: The tables can be stacked. Before stacking, make
sure that there are no objects on the table surfaces.
When stacking, make sure that the tables are stacked at
an offset angle and are pushed up to the end stop.
In the case of tables/desks with plastic drawers (1), these
drawers must be removed before stacking.
Caution! Do not exceed the maximum stacking
number of 8 triangular tables => danger of toppling.

(1)

1.3

DE

Mit Rolle (optional): Vor dem Verfahren muss die
Tischfläche frei sein. Es dürfen nur unbelastete einzelne
Tische gerollt werden. Um eine Beschädigung der Rollen
zu vermeiden, die Tische nicht über Türschwellen oder
unebene Flächen rollen.
Achtung! Tisch nur leicht Anheben, ansonsten
Kippgefahr. Tisch nur einzeln rollen!

EN

With castor (optional): Before moving the table, make
sure that there are no objects on the table surface.
Only unloaded, individual tables may be moved on their
castors. To avoid damaging the castors, do not move
the tables over door thresholds or uneven surfaces.
Caution! Lift table only slightly, otherwise
danger of toppling. Move tables individually only!
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1.4

Höhenverstellung: Es können die Höhen der Größen 3
bis 7 (590 bis 820 mm) eingestellt werden.
Achtung! Es dürfen nur unbelastete Tische in der Höhe
verstellt werden - die Tischfläche muss frei sein.
Achtung! Bei Tischen mit Rollen müssen die Rollen
festgestellt werden.

EN

Height adjustment: The height can be set to size 3 to 7.

Caution! There must be no load on the table when the
height is adjusted – the table top must be free from
objects.
Caution! In the case of tables with castors, the castors
must be locked.
DE

1.5
(3)

Die Größenmarkierungen (2) befinden sich auf der
Außenseite eines Tischbeins.
Die Einstellung der Tischhöhe erfolgt mit den Inbusschrauben (3) auf der Innenseite der Tischbeine.
Schraube (3) mit Inbusschlüssel (SW 5) lösen und
herausdrehen. Den unteren Teil (4) des Beines mit
dem Innenrohr (5) in die gewünschte Position bringen,
die Inbusschraube einstecken und wieder festdrehen.
Bei allen anderen Tischbeinen genauso verfahren.
Achtung! Alle Beine eines Tisches müssen auf die
gleiche Höhe eingestellt werden.

(2)
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(4)

(4)

The size markings (2) are located on the outside of a
table leg.
The table height is set using the Allen screws (3) on the
inside of the table legs. Unscrew the screw (3) using an
Allen key (size 5) and remove it. Adjust the inside tube
(5) at the lower leg section (4) to the required position,
insert the Allen screw and tighten it again. Repeat the
procedure for all the other table legs.
Caution! All the legs of a table must be adjusted to the
same height.

