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Preise in Euro / Front HPL / Eiche  Front Eiche geräuchert / Nussbaum Front Eiche Altholz /
Prices in Euro Front HPL / Oak Front smoked Oak / Walnut Front Vintage Oak

 42,3 x 58,5 x 61,7 cm 1775 42,3 x 58,5 x 61,7 cm 1877 42,3 x 58,5 x 61,7 cm 1927

 42,3 x 58,5 x 61,7 cm 1947 42,3 x 58,5 x 61,7 cm 1995 42,3 x 58,5 x 61,7 cm 2077
 

Preise in Euro / Front Holz / Front HPL Kollektion / Front HPL weiß durchgefärbt /
Prices in Euro Front wood Front HPL collection Front HPL white dyed throughout

 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 1995 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 1868 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 1890

 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 2243 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 2130 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 2151
 

 

 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 2498 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 2283 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 2295
 

 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 2556 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 2359 44,3 x 58,5 x 63,7 cm 2382

 

SC 30 ⁄ Rollcontainer ⁄ Wheeled drawer
Ausführungen in Holz und HPL ⁄ Versions in wood and HPL

Aufpreise und Sonderanfertigungen ⁄ Extras and custom-made models

Select-Ausführung – ohne Splint und kaum Äste. (20 % Aufpreis). Europäischer Nussbaum und Eiche Altholz nicht möglich. 
Ausführung mit Hängeregisterauszug – (ohne Aufpreis). 
Ausführung mit Aluminiumgriff – (ohne Aufpreis). 

Select model – without sapwood and hardly any knots. (20 % surcharge). European walnut and vintage oak not possible. 
Model with suspension file drawer – (no extra charge). 
Model with aluminium handle – (no extra charge). 

Korpus in Holz ⁄ Body in wood

Korpus in HPL ⁄ Body in HPL

HPL
Aktuelle Kollektion siehe Materialübersicht 
(Verfügbarkeit kann sich ändern) 

HPL
Current collection see material overview  
(Availability can change)

HPL weiß durchgefärbt 
(Nur weißes Kernmaterial)

HPL white dyed throughout
(Only core material in white)

Maße Rollcontainer mit Korpus in HPL / 
Dimensions wheeled drawer with body in HPL 

SC 30 ⁄ Rollcontainer ⁄ Wheeled drawer
Ausführungen in Holz und HPL ⁄ Versions in wood and HPL
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Der SC 30 ist ein handwerklich ausgearbeiteter Rollcontainer mit verzink-
ter Eckkonstruktion und nicht zerlegbar. Konstruktionsbedingt können 
sich durch Schwund- und Quellverhalten die Eckverbindungen mit der 
Zeit leicht abheben. In der HPL Version ist der Rollcontainer auf Gehrung 
gearbeitet. Er ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit drei Schüben 
oder mit einem Schub und Hängeregister-Auszug, jeweils mit Material-
lade oben. Der Container ist abschließbar und es lässt sich immer nur 
eine Lade öffnen. Die Materiallade kann permanent geöffnet werden. 
Die Rollen mit eingebauten Bremsen sind für sämtliche Bodenbeläge 
geeignet. Es werden standardmäßig zwei verschiedene Grifflösungen 
angeboten. Im Lieferumfang sind zwei Schlüssel enthalten. Die SC 30 
Rollcontainer können in beliebig vielen Holz- und HPL-Farbkombina-
tionen ausgeführt werden.

The SC 30 wheeled drawer unit is a handmade wheeled cabinet  
utilizing interlocking corner constructions that cannot be dismantled. 
Due to the nature of the construction, the interlocking corner joints may 
slightly lift away over time due to shrinkage and swelling. The HPL version 
of the wheeled drawer unit is mitred. It is available in two models:  
With three drawers or with a drawer and hanging files, each with the 
materials tray at the top. The container is lockable and only one drawer 
can be opened at a time. The materials tray may be left permanently 
open. The wheels, which have integrated brakes, are suitable for all 
floor surfaces. Two handle types are available as standard. Each unit is 
delivered with two keys. The SC 30 wheeled drawer unit can be manu-
factured in any number of wood and HPL colour combinations. 

Material Holz / Wood finishes:
– Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert geölt 

– Eiche roheffekt gebeizt und lackiert; Eiche schlammfarbig 
gebeizt und lackiert; Eiche schwarz gebeizt und lackiert

– Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert weiß roheffekt; 
Eiche geräuchert anthrazit geölt

– Euro. Nussbaum natur geölt; Am. Nussbaum natur geölt

– Eiche Altholz natur geölt; Eiche Altholz weiß pigmentiert geölt; 
Eiche Altholz geräuchert natur geölt 

– Oiled natural oak; White pigmented oak oiled

– Stained and lacquered raw effect oak; Stained and lacquered 
mud-coloured oak; Stained and lacquered black oak

– Oiled natural smoked oak; White smoked oak raw effect; 
Oiled anthracite smoked oak

– Oiled natural european walnut; Oiled natural american walnut

– Oiled natural vintage oak; White pigmented vintage oak oiled; 
Oiled natural smoked vintage oak

Material HPL / HPL finishes:
Aktuelle Kollektion siehe Materialübersicht 
(Verfügbarkeit kann sich ändern). 

Current collection see material overview  
(Availability can change).

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
Mit Holz Korpus / With body in wood 
44,3 x 58,5 x 63,7  cm

Mit HPL Korpus / With body in HPL 
42,3 x 58,5 x 61,7 cm

Produktinformation ⁄ Product information

Details

Maße Rollcontainer mit Korpus in Holz / 
Dimensions wheeled drawer with body in wood 

#sc30rollcontainer

Eiche natur geölt;
Eiche weiß pigmentiert  geölt

Oiled natural oak;
White pigmented oak oiled

Eiche geräuchert natur geölt; 
Eiche roheffekt, schlammfarbig, schwarz – 
gebeizt und lackiert;
Europäischer Nussbaum natur geölt

Oiled natural smoked oak; 
Stained and lacquered oak raw effect,  
mud-coloured and  black;
Oiled natural european walnut 

Eiche geräuchert weiß roheffekt; 
Eiche geräuchert anthrazit geölt;
Amerikanischer Nussbaum natur geölt 

White smoked oak raw effect;
Oiled anthracite smoked oak;
Oiled natural american walnut 

Eiche Altholz natur geölt;
Eiche Altholz weiß pigmentiert geölt;
Eiche Altholz geräuchert natur geölt (+15 %)

Oiled natural vintage oak;
White pigmented vintage oak oiled;
Oiled natural smoked vintage oak (+15 %)




