
e15-tische können auch mit integriertem kabelmanagement 
bestellt werden. Zusätzlich sind Sonderanfertigungen hinsichtlich 
material, Dimension, Form, Farbe sowie Oberfläche auf 
kundenwunsch möglich. /
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e15 tables can also be ordered with an integrated wire 
management solution. adaptations are possible regarding 
material, dimensions, form, colours as well as different finishes.

January 2018

kabelmanagement / 
wire management
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WM03 kabelmanagement / wire management
vertikale kabelFührung in Der tiSchwange / 
vertical wire cOnDuit in the SiDe Frame
ta01 ponte tiSch / table

WM03 kabelmanagement / wire management
rechteckiger kabelDurchlaSS / 
rectangular wire Outlet

WM03 kabelmanagement / wire management
Zwei halbkreiSe / twO halF-DiScS
biancO carrara, geölt / OileD

elektriFiZierung Direkt im tiSch / 
electriFicatiOn Directly in table
ta01 ponte tiSch / table



WM01 busy
StehenDer kabelmanager / StanDing wire manager
ta01 ponte tiSch / table

WM03 kabelmanagement / wire management
rechteckiger kabelDurchlaSS / 
rectangular wire Outlet
ta01 ponte tiSch / table
st10 Jean hOcker / StOOl
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3. KabeLKanaL / WIRe CHanneL

2. eLeKtRIfIzIeRung / eLeCtRIfICatIon

1. KabeLDuRCHLass / WIRe outLet

4. KabeLfÜHRung / WIRe ConDuIt

ÜbeRsICHt eLeMente KabeLManageMent/
oveRvIeW WIRe ManageMent eLeMents

WWW.STILLFRIED.COM
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erhältlich in /
available in

zWeI HaLbKReIse / tWo HaLf-DIsCs

158 (6 1/4)

45 (1 3/4)

nussbaum, geölt / 
walnut, oiled

nussbaum, geölt / 
walnut, oiled

zWeI sCHeIben / tWo DIsCs ¹

158 (6 1/4)

60 (2 3/8)

OPTION 1:

OPTION 2:

OPTION 3:

MESSING

MESSING, HOLZ, MARMOR, STAHL PULVERBESCHICHTET

HOLZ

l  (variabel / variable) l  (variabel / variable)

110 (4 3/8) 110 (4 3/8)

ReCHteCKIg / ReCtanguLaR

evoline®  fLIp top pusH

grey bardiglio, 
geölt / oiled 
grauer marmor /  
grey marble

messing,
poliert / 
brass, 
brushed

bianco carrara, 
geölt / oiled 
weißer marmor /  
white marble

nero marquina, 
geölt / oiled 
Schwarzer 
marmor /  
black marble

eiche, weiss 
pigmentiert, 
gewachst / 
Oak, white pig-
mented waxed

eiche, weiss 
pigmentiert, 
gewachst / 
Oak, white pig-
mented waxed

Stahl, schwarz 
lackiert /
Steel, black 
lacquered 

Stahl, weiß 
lackiert /
Steel, white 
lacquered 

eiche, geölt / 
Oak, oiled

eiche, geölt / 
Oak, oiled

edelstahl,
gebürstet /
Stainless steel, 
brushed

Stahl, pulverbe-
schichtet / 
Steel, powder-co-
ated

1. optIonen fÜR Den KabeLDuRCHLass / optIons foR tHe WIRe outLet

Für den kabeldurchlass in der tischplatte sind abdeckungen in verschiedene Formaten und materialien verfügbar. Die Platzierung ist grundsätz-
lich frei wählbar, kann jedoch je nach tisch konstruktionsbedingt eingeschränkt sein. / 
For the outlet in the table top, covers in a variety of formats and materials are available. the positioning is generally flexible but may by limited by 
the table‘s construction.

¹ nur erhältlich in Stahl pulverbeschichtet und messing, poliert. / Only available in steel, powdercoated and brass, polished

erhältlich in /
available in

erhältlich in /
available in

167 (6 5/8)

l 210 / 260 / 310 / 360 (8 1/4 / 10 1/4 / 12 1/4 / 14 3/8)
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tyP F

3 mODule /
3 mODuleS

4 mODule /
4 mODuleS

5 mODule /
5 mODuleS

6 mODule /
6 mODuleS

uS uk

rJ45 vga hDmi uSb

1x Power
2x uSb charger

1x Power
1x uSb Port
1x hDmi

2x uSb charger

2. optIonen fÜR DIe eLeKtRIfIzIeRung / optIons foR tHe eLeCtRIfICatIon

beispiele für Strom- und Datenversorgung. Die evOline® u-Dock-Serie lässt sich individuell konfigurieren. Die konfigurierten module werden fertig 
verkabelt mit einer kabellänge von 3 meter geliefert. Diese müssen nur noch in den bodentank eingesteckt werden. / examples for power and data 
supply. the evOline® u-Dock-Series is customizable individually. the configured modules are supplied with a preassembled cable of 3 meters. this 
is easy to connect to the floor outlet.

Für den direkten einbau in die tischplatte, oder die Zarge (ta01, ta24) empfehlen wir folgende Produkte. Die konfigurierten module werden fertig 
verkabelt mit einer kabellänge von 3 oder 6 meter geliefert. /
For an installation directly in the table top or the subframe (ta01, ta24) we recommend following products. the configured modules are supplied 
with a preassembled cable of 3 or 6 meters. 

erhältliche module /
available modules

Datenmodule können auch doppelt bestückt werden. weitere module auf anfrage. / 
Data modules can also be equipped with two outlets. Further modules are available on request.
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ta08 Fabian
ta14 antOn
ta16 anna
ta17 lOnDOn
ta19 SlOane
ta22 hOlbOrn
ta23 kaZimir
Dc01 FaylanD
Fk07 FrankFurt

anwendbar für / 
applicable for

anwendbar für / 
applicable for

ta18 Zehn
ta21 PlatZ
Pa01 iSaac
Fk06 alDen

3. optIonen fÜR Den KabeLKanaL / optIons foR tHe WIRe CHanneL

KabeLKanaL fÜR tIsCHe oHne zaRge / WIRe CHanneL foR tabLes WItHout subfRaMe

KabeLKanaL fÜR tIsCHe MIt eInfaCHeR zaRge / WIRe CHanneL foR tabLes WItH sIngLe subfRaMe

erhältlich in /
available in

erhältlich in /
available in

Stahl, schwarz pul-
verbeschichtet / 
Steel, black pow-
der-coated

Stahl, schwarz pul-
verbeschichtet / 
Steel, black pow-
der-coated

Die wahl des tisches und dessen konstruktion bestimmen den kanaltyp. es gibt für jeden e15-tisch eine passende lösung. / 
the choice of table and its construction determine the type of channel. we offer solutions for every e15 table.

180 mm  (7 1/8)

l

70 mm  (2 3/4)

l (variabel / variable)
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erhältlich in /
available in

Stahl, schwarz pul-
verbeschichtet / 
Steel, black pow-
der-coated

anwendbar für / 
applicable for

ta01 POnte
ta24 aShiDa

anwendbar für / 
applicable for

KabeLKanaL, unIveRsaL / WIRe CHanneL, unIveRsaL

erhältlich in /
available in

3D netzgewebe, 
schwarz / 
3D mesh, black

3. optIonen fÜR Den KabeLKanaL / optIons foR tHe WIRe CHanneL

KabeLKanaL fÜR tIsCHe MIt DoppeLteR zaRge / WIRe CHanneL foR tabLes WItH DoubLe subfRaMe

Die wahl des tisches und dessen konstruktion bestimmen den kanaltyp. es gibt für jeden e15-tisch eine passende lösung. / 
the choice of table and its construction define the type of channel. there is a fitting solution for every e15 table.

162 mm  (6 3/8)

300mm  (11 3/4)

400mm  (15 3/4)

l (variabel / variable)

alle tiSche / all tableS
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anwendbar für / 
applicable for

ta01 POnte
ta18 Zehn
ta24 aShiDa
Pa01 iSaac (durchgehende tischplatte / fixed table top)

verdeckte kabelführung in der tischwange am beispiel ta01 / 
covered wire conduit in the side frame, here applied on ta01

erhältlich in /
available in

eiche, weiss 
pigmentiert, 
gewachst / 
Oak, white pig-
mented waxed

eiche, geölt / 
Oak, oiled

KabeLfÜHRung fÜR tIsCHWangen / WIRe ConDuIt In sIDe fRaMe

4. optIonen fÜR DIe KabeLfÜHRung / optIons foR tHe WIRe ConDuIt

anwendbar für / 
applicable for

alle tiSche / all tableS

erhältlich in /
available in

KabeLfÜHRung, HÄngenD / CabLe tube, HangIng

Stahl, pulverbe-
schichtet / 
Steel, powder-co-
ated

kunststoff, 
schwarz / 
Plastic, black¹

kunststoff, 
weiß/ 
Plastic, white¹

Je nach konstruktion des tisches stehen verschiedene kabelführungen zur verfügung. / 
Different wire conduits are available depending on the table construction.

120 mm  (4 3/4)

600 mm   (23 5/8)

60 mm  (2 3/8)

320 mm  (12 5/8)

600 mm   (23 5/8)  bis / up to 1252 mm (49 1/4) 

¹

nussbaum, 
geölt / 
walnut, oiled


