
Graph. Programm 300

Integrierte Gestaltung. Elegante Spannweiten. Formatvielfalt.
Die Graph-Tische spiegeln die zentralen Gestaltungsmerkmale der Graph-Sessel wider: So wie dort Fußgestell, Arm - 
lehnen und Sitz wie aus einem Guss erscheinen, präsentiert sich auch der Graph-Tisch als Einheit. Beim Tischgestell 
nimmt der Querschnitt der Aluminiumzargen die Schrägstellung der Aluminiumdruckgussbeine ebenso auf wie deren 
gewölbte und flächige Ausprägung. Dadurch entstehen auf dem Tischgestell durchgängige Lichtkanten, die das Gestell 
wie aus einem Guss erscheinen lassen und mit den großen Spannweiten den Eindruck schwereloser Eleganz vermitteln. 
Diese Wirkung wird unterstützt durch die symmetrisch gewölbten Tischränder und durch die verrundeten Tischecken.

Die Formate umfassen runde Tische sowie gedrungene und gestreckte Ovalformen, die aus Quadraten und Rechtecken 
abgeleitet sind. Die Größen reichen von 120 mal 120 bis zu 540 mal 230 Zentimetern und bieten vier bis 16 Personen 
großzügig Platz. Ob als edler Besprechungs- oder beeindruckender Konferenztisch – Graph steht für Kommunikations-
kultur auf höchstem Niveau.

Design: jehs + laub



Glanzverchromt, Chrom matt poliert, schwarz oder weiß 
beschichtet – die Oberflächenvielfalt bei den Gestellen 
sorgt in Kombination mit unterschiedlichen Platten aus-
führungen für Gestaltungsspielräume, um unterschied-
liche Interior-Konzepte zu realisieren.

Die griffsympathischen Holzwerkstoffplatten gibt es 
in Weiß, in Schwarz oder mit unterschiedlichen Echt-
holz furnieren, die per dreidimensionalem Pressverfahren 
über die Ränder bis zur schmalen Holzaußenkante ver - 
leimt sind. Wer dagegen eher die technische Eleganz 
betonen möchte, setzt Tischplatten aus zehn Millimeter 
starkem Einscheibensicherheitsglas ein, die unterseitig 
blickdicht weiß oder schwarz lackiert sind. 





Große Plattenüberstände und Spannweiten ermöglichen auch die Realisierung 
eines runden Konferenztischformats mit drei Metern Durchmesser, das zwölf 
Sesseln großzügig Platz bietet – und nur vier Tischbeine benötigt.
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Optional lassen sich in die Holzwerkstoffplatten eigens entwickelte Einbau-
klappen integrieren. Die Kanten von Ausschnitt und Klappe sind gegenläufig 
gefast, sodass der Spalt für die Kabeldurchführung optisch geschlossen wirkt. 
Das Öffnen der Tischklappen erfolgt über einen automatischen Klappmecha-
nismus … Ästhetik und Komfort auch im kleinsten Detail!

Die integrierte Technik verschwindet nahezu unsichtbar 
hinter den Zargen und bleibt durch die Möglichkeit des 
Abklappens der Kabelwannen trotzdem leicht zugänglich.

Die gewölbten Tischränder der Holzwerkstoffplatten 
wirken besonders elegant und laden auch haptisch zum 
Wohlfühlen ein. Die Glasplatten überzeugen dagegen 
durch ihre Präzision und die geringe Plattenstärke.

Standards und Zertifizierungen. Aktuelle Umweltinformationen sind auf der Wilkhahn-Internetseite hinterlegt.

Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.de/graph50
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