gemeinsam wachsen
moll kids 2018

moll
wächst mit jeder Herausforderung
Alles was wir tun, folgt dem Ziel gemeinsam zu wachsen.
Dies betrifft vor allem die Entwicklung der Kinder, für die
wir unsere Tische, Stühle und Leuchten entwickeln. Es
betrifft aber auch die Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, unseren Lieferanten und nicht zuletzt auch
die Entwicklung unseres Unternehmens. Alle moll Produkte werden dort entwickelt und produziert, wo vor fast
100 Jahren alles begonnen hat: auf der Schwäbischen Alb.

Modell „Perfekt“, 1974

Modell „Champion“, 2014

Als Familienunternehmen 1925 von Andreas Moll gegründet, wird moll heute in dritter Generation von Martin
Moll geführt. Bei moll arbeiten die besten Fachkräfte,
Ingenieure und Entwickler daran, qualitätsvolle Produkte
herzustellen, die Kindern lange Freude bereiten und eine
erfolgreiche Entwicklung gewährleisten. Kinder brauchen
Gesundheit, Sicherheit und Kreativität. Diese Überzeugung bildet die Basis eines jeden moll Produkts – von
der Designinnovation bis hin zum Anbauteil. Sie ist der
Garant dafür, dass wir auch in Zukunft der zuverlässige
Partner für mitwachsende Kinder-und Jugendmöbel sind.

Wir sind der Erfinder des höhenverstellbaren Kinderschreibtisches. Unsere Schreibtische und Stühle können
sich sehr groß und sehr klein machen und sich flexibel
an stetig ändernde Bedürfnisse anpassen. Sie bieten
Stauraum und viel nützliche Fläche zum Schreiben,
Lesen und Malen. Sie punkten mit Funktionalität, sind
ergonomisch bis ins Detail durchdacht und praktisch
„unkaputtbar“. Auch unsere zukünftigen Entwicklungen
rund ums Kinder- und Jugendzimmer werden stets innovative Standards setzen.
Lösungen von moll begleiten Kinder von der Einschulung
bis über den Schulabschluss hinaus. In vielen Familien
werden unsere Möbel von einer Generation an die nächste
weiter gegeben.
Hierauf sind wir stolz und dafür steht die Marke moll:
Kinder wachsen, wir wachsen mit.

über moll
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großartig
Kinder wachsen, moll wächst mit
Während des Heranwachsens ändern sich der Geschmack, die Anforderungen an Platzbedarf,
Funktion und Arbeitsweisen. Deshalb baut moll Funktionsmöbel mit System und bietet damit
eine solide Basis für heute und die Zukunft.
Um Kinder nachhaltig bei einer gesunden Entwicklung zu unterstützen, machen wir uns für die
ergonomisch richtige Ausrichtung von Kinderarbeitsplätzen stark. Unter dem Motto „Bewegen
statt still sitzen“ bieten wir Lern- und Arbeitssysteme, die das Lernen fördern und die Gesundheit schützen.
Tolle Anregungen, Spiele, Tipps und Tricks zu Gesundheit, Bewegung, Augen und Rücken finden
Sie bei uns und u
 nserer Initiative „Gesundes Lernen“: www.gesundes-lernen.info.

   

über moll
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sicher
gesunder Rücken, sinnvolle Ergonomie
Ganz selbstverständlich achten wir beim Heranwachsen von Kindern auf die richtige Größe, Funktion
und Qualität von Kleidern, Schuhen und Spielzeug. Kinder brauchen aber auch Schreibtische und
Stühle, die sich maßgeschneidert an den Körper anpassen – und das in jeder Entwicklungsphase.
Die patentierte „Comfort“-Höhenverstellung im Fußgestell leistet durch die synchron stufenlose
Einstellung der Tischhöhe einen maßgeblichen Beitrag zur perfekten Ergonomie des Schreibtisches.
Dies ist einzigartig und eine t ypische Entwicklungsleistung aus dem Hause moll. Über das
integrierte Jojo im „Comfort“-Fußgestell werden die Schreibtische einfach, sicher und von Kinderhand über einen Seilzug angepasst.

Die patentierte „Comfort“-Höhenverstellung: Ohne Aufstehen,
ohne Finger-Klemmen und ohne großen Kraftaufwand passt
die „ Comfort“-Höhenverstellung Schreibtische stufenlos an die Körpergröße an: einfach am Jojo-Band ziehen und die gewünschte Tischhöhe anhand einer Maßskala einstellen. Die Tischhöhe ist einstellbar
von 53 bis 82 cm, ideal für Körpergrößen von ca. 110 bis 200 cm.

Die patentierte Schrägstellung: Für eine ergonomisch gesunde
Haltung beim Malen, Schreiben, Lesen und Basteln sind alle moll
Schreibtische mit einer einfach zu bedienenden und sicheren
Schrägstellfunktion ausgestattet. Die Sicherheits-Schrägstellung der
Tischplatte ist stufenlos bis zu einem Winkel von 20° einstellbar.

über moll
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einzigartig
moll wächst in 5 Dimensionen
Mit Schreibtischen, Stühlen und Leuchten bieten wir für Kinder und Jugendliche komplette
Arbeitsplätze, die von der Grundschule bis zum Schulabschluss und darüber hinaus mitwachsen.
Leider wächst mit dem jungen Menschen nur selten der Raum, der zur Verfügung steht. Deshalb
bietet moll eine große Zahl an innovativen Lösungen, die den verfügbaren Platz bestmöglich
nutzbar machen. moll verbindet Ergonomie mit Raumeffizienz.
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Höhe: Alle Schreibtische und Stühle sind
einfach höhenverstellbar und passen
sich der jeweiligen Körpergröße vom
Kind bis zum jungen Erwachsenen an.

Breite: Durch passende Anbauteile
lässt sich die Arbeitsfläche problemlos
nach links und rechts vergrößern.

3

Tiefe: Oft steht mehr Raumtiefe als
Wandbreite zur Verfügung. Mit dem
Multi Deck lassen sich moll Tische
jederzeit in der Tiefe erweitern.

4

Funktion: Vom Schulanfänger bis hin zum Abiturienten passen sich die Schreibtisch
systeme leicht an die gewachsenen Anforderungen, Arbeitsweisen und Platzbedürfnisse
an. Hierfür steht eine Vielzahl an Anbauelementen (wie z.B. das Flex Deck) und an Stauraumlösungen zur Verfügung.

5

F arbe: Der Geschmack ändert sich,
deshalb sind jedem Tisch verschiedene
Farbapplikationen zum beliebigen
Wechsel beigefügt.

2

über moll
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Champion

ausgezeichnet
mehr als ein Schreibtisch: der Champion
Qualität, Funktion und Design – der Champion setzt neue Maßstäbe in Kinder- und Jugendzimmern. Kein anderer Schreibtisch verbindet Ergonomie und Sicherheit so, wie der Champion.
Über das integrierte Jojo ist er selbst von Kindern spielend höhenverstellbar. Die abgerundeten
Tischecken sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Das hervorragende Design von Champion wurde 2012 von einer internationalen Fachjury
mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Champion
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zielstrebig
der Champion wächst mit jeder Herausforderung

7

3

Die Schreibtische besitzen schrägstellbare Tischplatten in drei Varianten, um sowohl für Rechtsals auch für Linkshänder einen optimalen Lernplatz zu schaffen. Dank vieler Stauraum-Optionen,
einem geräumigen Kabelkanal, einer großen Farbauswahl und der leichten Anpassbarkeit auf
individuelle Arbeitsweisen lässt sich der Champion leicht an die Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen anpassen.

2

Über die patentierte „Comfort“-Höhenverstellung kann der Champion ohne Kraftaufwand und
ohne Verletzungsgefahr stufenlos auf Körpergrößen von bis zu 200 cm eingestellt werden.
Die acht mitgelieferten Farbkappen verwandeln das Jojo je nach Geschmack. Außerdem kann
das Jojo zu jeder Zeit abgenommen und separat verstaut werden.
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„Comfort“-Höhenverstellung

2

Geteilt schrägstellbare Tischplatte

3

I mmer mit dabei: magnetische
Abrutschsperre mit Lineal und Lupe,
Taschenhaken und Buchstütze faltbar.

4

Riesenschublade

5

K abelkanal
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Side Top

7

Panel

8

Cubic mit Pad

9

Akzentfarben
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Champion
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geräumig
mehr Platz mit dem Champion
Neben Design und Ergonomie ist nicht zuletzt das Platzangebot entscheidend für einen guten
Schreibtisch. Da vor allem Kinderzimmer nicht beliebig viel Raum bieten, sind Lösungen gefragt
die auf die Platzfrage intelligente Antworten liefern. moll ist seit vielen Jahren bekannt für
Lösungen, die auf engem Raum Platz schaffen. Sie sorgen dafür, dass selbst bei schräggestellter
Tischplatte immer genug Fläche zur Verfügung steht, um aufgeräumt und strukturiert zu lernen,
zu lesen und zu arbeiten.

Kabelkanal: Nichts ist störender und platzraubender als Kabelsalat auf dem Schreibtisch. Mit seinem abdeckbaren Kabelkanal
schafft der Champion Ordnung und stellt
eine komfortable Stromversorgung für alle
Geräte auf dem Schreibtisch sicher.

Riesenschublade: Damit alle Schreibtisch
utensilien stets griffbereit sind, ohne Unordnung auf dem Tisch zu erzeugen, bietet
der Champion mit seiner Riesenschublade
viel Stauraum ohne dabei die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Geteilte Tischplatten: Der Champion ver
bindet Ergonomie mit Ordnung. Dank der
Option, nur einen Teil der Tischplatte schräg
zu stellen, bleibt auf dem geraden Teil alles
stets an seinem Platz. Es kann zwischen Left
Up und Right Up gewählt werden.
Champion
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ergonomisch
der Champion passt sich an
Arbeitsweisen sind so individuell wie wir selbst, deshalb passt sich der Champion mit der Schrägstellung in drei Plattenvarianten nach Wunsch an und bietet so den nötigen Freiraum für Malen,
Basteln, Lesen und Lernen. Kinderleicht und sicher kann die Tischplatte über Seilzüge an der
vorderen Tischkante um bis zu 20° schräggestellt werden.
Die Greif- und Blickrichtung ist bei Rechts- und Linkshändern unterschiedlich. Das haben wir
bedacht: Je nach g ewählter Variante sind schrägstellbarer und feststehender Teil der Tischplatte
entsprechend angeordnet.

Front Up: Schrägstellung über die
gesamte Breite des Tisches.
120 × 72 cm, davon
120 × 52 cm schrägstellbar

Left Up: geteilte Schrägstellung, 
perfekt für Rechtshänder.
120 × 72 cm, davon
69 × 52 cm schrägstellbar

Right Up: geteilte Schrägstellung,
perfekt für Linkshänder.
120 × 72 cm, davon
69 × 52 cm schrägstellbar
Champion
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strukturiert
der Champion schafft Ordnung
Am Anfang der Schulzeit brauchen Kinder nur ein paar Hefte, dann jede Menge Bücher und
schließlich einen C omputer mit Monitor. Gut, wenn man den Schreibtisch auch nachträglich
ohne Probleme erweitern kann. Alle Erweiterungen, Anbauteile und Zubehöre von moll können
auch zu einem späteren Zeitpunkt integriert werden.

Side Top: ist höhenverstellbar und kann
links und rechts montiert werden.
Panel: Die zweiseitige Rückwand ist als Tafel
mit Kreide, als Whiteboard mit wasser
löslichen Markern und als magnetische
Pinnwand einsetzbar.

Flex Deck: Multifunktionswand mit Ablage
und Magnettafel, die auch als Whiteboard
nutzbar ist.
Multi Deck: in zwei Höhen verstellbar und
mit Eckbügeln, die verhindern, dass Bücher
herunterfallen.

Cubic: Der mobile Container ist ausgestattet
mit abschließbarem Utensilienfach, 2 Schubkästen (DIN A3) und 8 Farbapplikationen für
die Griffe.
Cubicmax: Die große Alternative zum Cubic
bietet eine zusätzliche Schublade sowie
zwei zusätzliche Ablagefächer. Auch Cubicmax besitzt Rollen und wird mit 8 Farbapplikationen für die Griffe geliefert.
Pad: Mit dem Sitzkissen wandelt sich Cubic
zu einem mobilen Hocker. Der Stoffbezug ist
leicht zu reinigen und in vielen attraktiven
Farben erhältlich.
Champion
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lebhaft
der Champion bringt Farbe ins Spiel
Ergänzend zum puristischen Champion mit weißen Tischseiten können die Tischseiten in fünf
unterschiedlichen Farben und zwei Massivholz-Varianten ausgewählt werden, auch nachträglich.

Tischseiten Color: Die Tischseiten sind aus MDF hergestellt und in fünf modernen Farben hochwertig lackiert.
So macht Kindern an einem Schreibtisch in der Lieblingsfarbe das Lernen richtig Spaß.
Tischseiten Wood: Die zwei Echtholz-Tischseiten
in Eiche und Nussbaum verleihen dem Champion
Natürlichkeit. Die Oberfl äche ist geölt und die feinen
Holzstrukturen sorgen für ein tolles haptisches Gefühl.

Immer mit dabei: Akzent-Elemente. Weil es Kinder
gerne bunt mögen und sie öfter ihren Geschmack ändern,
haben wir austauschbare Farbelemente für Füße und
Jojo entwickelt.

Champion
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Extras

inklusive
moll bietet immer etwas mehr
Häufig sind es die Details, die aus einem guten ein hervorragendes Produkt machen. Bei moll sind
die Extras Standard. Jeder Schreibtisch wird mit einer Buchstütze, einem magnetischen Lineal und
einem Taschenhaken geliefert. Zusätzlich hierzu steht bei moll immer eine Auswahl an reizvollen
Akzentfarben zur Verfügung, die sich unkompliziert und schnell wechseln lassen. Und das beste
ist: All diese praktischen und schönen Helfer sind bei moll immer hochwertig und immer schon
mit dabei. Der Winner geht sogar noch einen Schritt weiter. Neben Buchstütze, Lineal und Taschenhaken sind hier sogar ein Orga Set und die geräumige Riesenschublade Teil des Lieferumfangs.

Buchstütze: moll bietet zwei Buchstützen:
eine transparente mit Stundenplanhalter,
Schablone und Leselupe und eine faltbare
Aluminiumvariante, die sich leicht überall
hin mitnehmen lässt.

Lineal: Das Lineal von moll bietet mehr,
als die Möglichkeit, gerade Striche zu
ziehen. Es besitzt eine Lupe und dient dank
Magnet-Inlay als Abrutschsicherung bei
schräg gestellter Tischplatte. (bei Champion
und Winner inklusive)

Taschenhaken: Bei moll hat auch die Schultasche ihren festen Platz am Schreibtisch.
Der Taschenhaken lässt sich flexibel an den
Seitenteilen der Tische einhängen. So sind
die Hausaufgaben jederzeit griffbereit.

Extras
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praktisch
Extras für den Champion, den Winner und den Joker
Schreibunterlage

Schreibunterlage:

Ordnung & Struktur

60 cm

42 cm

Kabel Butler: Der Kabel Butler sorgt dafür,
dass Kabel immer ordentlich „geparkt“
werden können.

Buchstützen

Buchstütze transparent: Buchstütze,
Stundenplanhalter, Schablone und Leselupe
vereint. Eingehängt in die Tischplatte fällt
diese auch bei Schrägstellung nicht her
unter. Bei dem Winner/-Compact inklusive.

Orga Set: für Schreib- und Malsachen in
der Schublade oder auf dem Schreibtisch.
Praktisch: mit ausklappbarem Klebeband
abroller und Spitzer.
23 cm

Buchstütze faltbar: Die Buchstütze kann
einfach zusammengeklappt und auch in
die Schule mitgenommen werden. Beim
Champion inklusive.

17 cm

5 cm

QI-Charger: Mit dem beim Champion in der
Tischplatte integrierten QI-Charger lassen
sich Smartphones und -watches kabellos
aufladen. Dieses Feature ist separat erhältlich und kann nachgerüstet werden.

Extras
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übersichtlich
das Utensilo macht Ordnung einfach
Einfach weggesteckt: In den unterschiedlich großen Fächern der Ordnungshilfe Utensilo lassen
sich kleinere Unterlagen und Utensilien schnell und unkompliziert verstauen. So bleibt es auf
dem Schreibtisch übersichtlich aufgeräumt – und das sieht auch noch richtig gut aus:
Das Utensilo aus strapazierfähigem Polyester ist in sieben attraktiven Farben erhältlich.

Utensilo behind für Panel:
Mittels eines Klettbandverschlusses wird
der Ordnungshelfer beim Champion
unkompliziert am Panel befestigt.

Utensilo behind für Flex Deck:
Beim Champion und beim Winner sorgen
die zusätzlichen Fächer am Flex Deck für
Ordnung in Sichtweite.

Utensilo beside für alle Modelle:
Das Utensilo beside lässt sich mit den
patentierten Haken an den Tischseiten
aller Tischmodelle aufhängen.

Extras
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Kein Platz für Kompromisse

Checkliste

Lern- und Arbeitsplätze bestimmen über Gesundheit, Freude und Erfolg

zur Kaufentscheidung ...

Wenn es um Bedienbarkeit und Sicherheit geht, können
hohe Ansprüche nie schaden. Dies gilt in besonderem
Maße bei der Gestaltung von Lernorten. Ganz allgemein
lässt sich sagen, dass Kinderschreibtische und -stühle
einfach zu handhaben sein sollten. Das gilt für die Höhenverstellung und Neigung genauso wie für den Anbau
möglicher Zusatzelemente. Genauso wichtig ist es,
mögliche Verletzungsquellen von Kindern fernzuhalten.
Kinder- und Jugendmöbel sollten keine scharfen Kanten
oder Einklemm-Möglichkeiten besitzen. Achten Sie auf
geprüfte Sicherheit wie GS- oder TÜV-Zeichen und auf
weitere Gütesiegel, mit denen die Ergonomie und Kindersicherheit belegt wird.

		... allgemein

Blauer Engel
moll Tische sind ganzheitlich umweltverträglich
und umwelt schonend.

Patente
moll Produkte belegen durch zahlreiche Patente
die hohe Entwicklungskompetenz.

	Ist die Arbeitsplatte ausreichend groß (mindestens 60 cm
Tiefe und 115 cm Breite)?

	Sind die Produkte ergonomisch, von einem unabhängigen
Institut getestet (z. B. Aktion Gesunder Rücken)?

	Bietet der Tisch eine neigbare Tischfläche bis mindestens 16°?

	Sind die Produkte einfach zu montieren?

	Besteht die Möglichkeit, die Tischfläche durch Anbauplatten
zu vergrößern?

	Sind die Produkte made in Germany?
		 ... bei der Stuhlauswahl

	Sind die Bedienelemente selbsterklärend zu bedienen?

	Reicht das Gewichtsspektrum des Stuhls bis mindestens 90 kg?

	Werden Verletzungsgefahren effektiv ausgeschlossen (keine
Ecken und Kanten, keine Klemmstellen)?

	Ist der Sitzhöhenverstellbereich ausreichend (von unter
30 cm bis mindestens 52 cm)?

	Gibt es genügend Ablagemöglichkeiten für Stifte u.ä. am Tisch?

	Lässt sich die Rückenlehne möglichst stufenlos bis unter die
Schulterblätter verschieben?

	Bietet der Hersteller des Tisches ergänzend auch passende
Stauraummöbel an?

	Lässt sich die Sitztiefe einstellen?

	Bietet der Tisch Extras (Buchstützen, Schultaschenhaken usw.)?

	Lassen sich die Einstellungen unabhängig voneinander
vornehmen?

	Lässt sich der Tisch leicht im Raum bewegen?

	Passt sich die Rückenlehne an die Form der Wirbelsäule an?

	Lässt sich der Tisch an Bodenunebenheiten anpassen, so dass
er nicht wackeln kann?

	Verfügt der Stuhl über ein Fußkreuz, das groß genug ist, um
ein Umkippen zu verhindern?

		 ... bei der Leuchtenauswahl
	Lässt sich die Leuchte frei und drehbar am Tisch positionieren?

	Sind die Polster austauschbar und die Bezüge waschbar?

	Ist die Leuchte für Links- und für Rechtshänder geeignet?

	Ist der Stuhl beweglich und unterstützt er Bewegung auch bei
unterschiedlichen und wechselnden Sitzhaltungen?

	Ist der Leuchtkörper dreh- und schwenkbar?
Produkt B

Aktion Gesunder Rücken
moll Produkte sind für ihre rückengerechte
Entwicklung ausgezeichnet.

	Kann ein Kind die Höhenverstellung schnell allein bedienen?

	Bietet der Hersteller eine Nachkaufgarantie?

Produkt A

GS Zeichen
moll Produkte sind von anerkannten Prüf
instituten auf Sicherheitsstandards getestet.

	Ist der Höhenverstellbereich ausreichend (mindestens 55 cm
bis 80 cm)?

	Bietet der Hersteller viele Oberflächen und Stoffe?

Produkt B

Die Zeitschrift Ökotest schreibt zur korrekten Auswahl
von Kinder-Schreibtischstühlen: „Die Billigheimer haben
in unserem Test schlecht abgeschnitten. Besser investieren
Sie gleich in ein teureres Modell und achten darauf, dass
der Stuhl „mitwächst“. Dann rechnet sich die Investition
auch. Schreibtischstühle möglichst nicht im Internet, sondern im Fachhandel kaufen. Zumindest sollte das Kind aber
im stationären Handel auf den Stühlen Probe sitzen und alle
Einstellmöglichkeiten testen.“

		 ... bei der Tischauswahl

	Ist das Möbel sicher (das GS-Zeichen ist Pflicht)?

Produkt A

Möbel für die Zukunft müssen Möbel mit Zukunft sein.
Entsprechend wichtig ist ein zeitloses Design. Wenn es um
Nachhaltigkeit geht, ist eine hohe Produktqualität ent-

scheidend. Sie bestimmt über die Werthaltigkeit und stellt
sicher, dass die Freude am Lernplatz ungebrochen bleibt.
Hochwertige Materialien und die Freiheit von schädlichen
Emissionen sollten bei Kindermöbeln stets selbstverständlich sein. Achten Sie beim Kauf auch auf Auszeichnungen
wie den Blauen Engel. Diese belegen nachweislich, ob ein
Produkt umweltgerecht ist oder nicht.
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hochwertig
Material & Stoffe
Seitenteile Champion: MDF-Platte lackiert oder Massivholz

▪▪ Spanplatten: verschiedene Dicken mit Melaminharz-
Dekor-Beschichtung.

Stoffe Classic

▪▪ MDF-Platten: verschiedene Dicken lackiert.

Weiß

Pink

Rot

Blau

Flieder

Eiche

Grün

Nussbaum

Dekore Winner: Spanplatte mit
Melaminharz-Dekor-Beschichtung

Weiß

Ahorn

Dekore Joker: Spanplatte
mit Melaminharz-DekorBeschichtung

Weiß

Eiche

Twin Box, Pro, Profi
Schubladenfront:
Spanplatte mit MelaminharzDekor-Beschichtung

Alufarben

▪▪ Holzwerkstoffe gem. /EN 312/ und /EN 14322/ E1 Klasse
Formaldehydklasse: CARB II compliant mit strengeren Grenzwerten als
E1 nach Prüfmethode EN 120, gewährleistet bei normaler, dem Verwendungszweck entsprechender Nutzung nach heutigem Kenntnisstand keine
gesundheitlichen Schäden und Beeinträchtigungen.
▪▪ Dekoroberflächen: getestet auf Abriebfestigkeit, Flecken
unempfindlichkeit, Kratzbeanspruchung, Stoßbeanspruchung und Zigarettenglut gem. EN 14322.
▪▪ Massivholzplatten: aus Birke, Buche, Eiche oder Nussbaum lackiert oder
geölt, getestet nach DIN EN 13353 und
DIN EN 13017-2.
▪▪ FSC Zertifizierung: Massivholz als natürlicher Rohstoff aus nachhaltiger
Forstwirtschaft gewährleistet verantwortungsvollen Umgang mit dem
Rohstoff Holz.

Rot

Blau

Grau

Grün

Pink

▪▪ Farbstoffe: nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe.

▪▪ Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02:2013),
nach BS 2543:1995/2004 getestet.

▪▪ Umweltfreundlichkeit: hergestellt aus
100 % recycelten Polyestern. Umweltfreundlich und auf Schadstoffe geprüft
nach Oeko-Tex® Standard 100.

▪▪ Reibechtheit: Nass: 4, Trocken: 4,
nach BS 2543:1995/2004 getestet.

▪▪ Scheuerfestigkeit: 50.000 MartindaleScheuertouren.

▪▪ Material: Chenillegewebe, 96 % PES, 4 % NY.

Stoffe Trend

▪▪ Farbstoffe: nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe.
Petrol

Nightshade

Magnolia

▪▪ Gewicht: 574 g/m² ± 5 %.
▪▪ Scheuerfestigkeit: 45.000 MartindaleScheuertouren.

Lime

▪▪ Reinigung: regelmäßig absaugen.
Bei Verschmutzung mit einem feuchten
Tuch abwischen oder bei 40°C mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang waschen.
Bitte Pflegehinweise im Etikett beachten.

Wonderland

▪▪ ABS-Kanten: thermoplastischer Werkstoff mit hervorr agenden Materialund Gebrauchseigenschaften:
schlagfest, mechanisch und thermisch hoch belastbar.
▪▪ Farbpigment- und Decklacksysteme: UV-härtende Lacke auf Wasserbasis
und daher besonders umweltfreundlich, geprüft und zertifiziert nach
RAL UZ 38.

▪▪ Feuersicherung: BS 476 Part 7 Class 1,
BS 476 Part 7 Class 0.

▪▪ Gewicht: 260 g/m2 ± 5 %.

Stoffe Motiv

Galaxy

▪▪ Material: 100 % schwerentflammbare
Polyester.

Khaki

Anthrazite

▪▪ Feuersicherung: BS 5852 bestanden.

▪▪ Lichtechtheit: 4 – 5 (ISO 105 - B02:2013),
nach BS 2543:1995/2004 getestet.
▪▪ Reibechtheit: Nass: 5, Trocken: 5,
nach BS 2543:1995/2004 getestet
▪▪ Reinigung: regelmäßig absaugen.
Bei Verschmutzung mit einem feuchten
Tuch abwischen. Bitte Pflegehinweise
im Etikett beachten.

Material & Stoffe
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5 Jahre Qualitätsgarantie: moll bietet 5 Jahre
Qualitätsgarantie auf alle Produkte.
5 Jahre Nachkaufgarantie: moll bietet auf zahlreiches Zubehör eine 5-jährige Nachkaufgarantie.
GS Zeichen: moll Produkte sind von anerkannten
Prüfinstituten auf Sicherheitsstandards getestet.
Blauer Engel: moll Tische sind ganzheitlich
umwelt verträglich und umwelt schonend.
Aktion Gesunder Rücken: moll Produkte sind für
ihre rückengerechte E ntwicklung ausgezeichnet.

Patente: moll Produkte belegen durch zahlreiche
Patente die hohe Entwicklungskompetenz.
Einfache Montage: moll Produkte sind intelligent verpackt und schnell und einfach zu
montieren.
CARB II: moll Holzwerkstoffe sind CARB II
comp liant mit strengeren Grenzwerten als E1
nach Prüfmethode EN 120. Dies gewährleistet
bei normaler, dem Verwendungszweck entsprechender Nutzung nach heutigem Kenntnisstand keine gesundheitlichen Schäden und
Beeinträchtigungen.
Elektrogerätegesetz: moll Produkte sind gemäß
Elektro- und Elektronikgerätegesetz registriert.
Großhandel und Fachgeschäfte sind verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte beim
Neukauf eines gleichwertigen Geräts kostenfrei
zurückzunehmen.
Detaillierte Infos auf www.moll-funktion.de

Kontakt
moll Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstraße 7
D-73344 Gruibingen
Telefon +49 (0) 7335 181-180
info@moll-funktion.de
www.moll-funktion.de
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Made in Germany: moll Produkte werden in
Deutschland entwickelt und nach höchsten
Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt.

