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X-PRESS, weil Ergonomie keine Frage der Größe ist.

X-PRESS, because ergonomics is not a question of size.
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1X-PRESS
DESIGN: CHRISTIAN HORNER 

HÖHEN / HEIGHTS 
werkzeuglose Höhenverstellung in 3 Stufen,  
tool-free height adjustment in three levels 



ALUMINIUM- UND METALLOBERFLÄCHE
Mit feuchtem Leder oder Tuch die Oberfläche abwischen und  
anschließend mit einem trockenen, weichen Lappen nachreiben.
Sollte sich Fett oder stärkerer Schmutz auf der Oberfläche gebildet 
haben, ist dem Wasser etwas Spülmittel beizufügen. Die Fläche 
anschließend mit einem weichen Lappen nachtrocknen.

MELAMINOBERFLÄCHE
Eine schonende und sachgemäße Reinigung der Oberflächen Ihres 
Tisches ist besonders wichtig, um den optimalen Zustand möglichst 
lange zu erhalten. Grundsätzlich empfiehlt sich die Reinigung mit 
einem feuchten, fusselfreien Tuch, befeuchtet mit reinem Wasser 
ohne jeglichen Zusatz von Reinigungsmitteln, Möbelpolituren oder 
dergleichen. Sollte eine Reinigung mit einem feuchten Tuch nicht 
ausreichen, ist die vorsichtige Verwendung von mildem Kunststoff-
reiniger ohne Scheuermittelzusatz auf Melaminoberflächen zulässig. 
Verwenden Sie keinesfalls silikonhaltige Polituren, scharfe Reini-
gungsmittel mit Zusätzen von Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol 
oder Weichmachern. Dasselbe gilt für kratzende Reinigungsmittel mit 
Scheuerzusätzen.

SICHERHEITSHINWEISE
- maximale Belastung: 40 kg
- Die Höhenarretierung des Tisches muss sich stets in eingerasteter  
 Position befinden.
- Erst nach hörbarem Einrasten ist der Tisch verriegelt.

ALUMINIUM AND METAL SURFACE
Wipe down the surface with a moist leather or fabric cloth. With a soft
cloth rub it dry. To easily break up and remove any build-up of grease 
or heavy dirt that has accumulated on surface, add some washing-up 
liquid to water. Rub surface with a soft cloth.

MELAMINE SURFACE
In order for the table to retain the optimum condition for as long as 
possible, it is important to clean it correctly. We generally recommend 
cleaning it with a moist, fluff-free cloth, moistened with pure water. 
Additional cleaning agents; such as furniture polishes or similar, are 
not required. If cleaning with a damp cloth proves to be inadequate, 
careful use of a mild plastics cleaner (not to be used with an abrasive 
cloth, is admissible on melamine surfaces. Never use polishes contai-
ning silicon, caustic cleaning agents with ammonia additives, alcohol 
or softeners. The same applies for using abrasive agents.

SAFETY INSTRUCTIONS
- maximum load: 40 kg
- The height lock of the table must always be in the fixed position.
- The table is only locked after it has audibly clicked into place.

ABLAGENETZ
Ein auf der Tischunterseite angebrachtes Ablagenetz ermöglicht das 
Verstauen von Kabel und persönlichen Gegenständen sowohl im 
aufgeklappten als auch im zusammengeklappten Zustand. 
Dimension: 410 x 200 mm

STORAGE NET
A storage net attached to the underside of the table enables cables 
and personal items to be stowed away when in either the folded or 
unfolded position. Dimension: 410 x 200 mm
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