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Neben dem klassischen Design und den klaren Formen über-

The Plenar2 conference models impress not only with their

zeugen die Plenar2 conference Modelle vor allem durch ihren

classic design and distinctive styling but also with their clever

ausgeklügelten Sitzkomfort. Denn die innovative Polstertech-

features. Thanks to the innovative upholstery system used on

nik, die in den modernen und filigranen Modellen steckt, sorgt

the modern, sophisticated models, you can enjoy fatigue-free

für besonders ermüdungsfreies Sitzen. Und das auch noch

sitting even after many hours. As a further highlight in this pro-

nach vielen Stunden. Ein weiteres Highlight dieser Produkt-

duct range, the highly practical cantilever models are stackable

serie ist die hervorragende Funktionalität der bis zu 9fach

up to 9-high.

stapelbaren Freischwinger.
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Plenar2

conference

PN 2486

PN 2487

PN 2485

PN 2484

PU-Armauflagen | PU armpads AA03KGS
(9fach stapelbar | stackable up to 9-high)
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extrahohe Rückenlehne | extra-high backrest

PU-Armauflagen | PU armpads AA03KGS
(nicht stapelbar | non-stackable)
extrahohe Rückenlehne | extra-high backrest

Die Modellreihe Plenar2 conference passt perfekt in moderne,

The Plenar2 conference range adapts perfectly to modern office

oft multifunktional genutzte Bürogebäude. Dazu gibt es den

buildings where rooms are often used for a variety of purposes.

verchromten und mit hochwertigen Materialien ausgestatteten

The chrome cantilever chair features high-quality materials and

Freischwinger in zwei unterschiedlichen Rückenlehnenhöhen.

comes in two different backrest heights. Each product offers

Jedes Modell überzeugt durch Funktionalität, hohen Komfort

outstanding functionality, great comfort and an attractive, time-

und sein ansprechendes zeitloses Design. Die filigranen Model-

less design. With their sophisticated design, they are the ideal

le ergänzen zudem ideal die bewährten Tischsysteme Plenar2

accompaniment to the Plenar2 basic and vario table ranges.

basic und vario.

PN 2486

PU-Armauflagen | PU armpads AA03KGS
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Übersicht Stühle | At a glance chairs

Modell
Model

conference

conference

PN 2486
PN 2485*

PN 2487
PN 2484*

Freischwinger, stapelbar
Cantilever, stackable

Freischwinger
Cantilever

Stapelbarkeit (Menge)
Stackability (Quantity)

9

–

Material (Ganzschale)
Material (full shell)

Vollpolster
Fully upholstered

Vollpolster
Fully upholstered

*mit extrahoher Rückenlehne (51 cm)
*with extra high backrest (51 cm)

*mit extrahoher Rückenlehne (51 cm)
*with extra high backrest (51 cm)

SRV

SRV

Im Gestell integriert
Integrated into the frame

Im Gestell integriert
Integrated into the frame

Verchromt
Chromed

Verchromt
Chromed

–

–

Modellnummer
Model number
Produktart
Product type

Option | Options
Polstervariante
Upholstery variant

Armlehnen
Armrests
Fußkreuz/Gestell
Base/Frame
Zusatzausstattung
Additional equipment

Maße | Measurements
46

44
46
55

61

66

89
44
61

66

89
46
55
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47

45

47

45

46

Armauflagen | Armpads

Gestell | Frame

AA03KGS
Stahlrohr-Armlehnen, im Gestell
integriert, mit soften, Gestell umschließenden Armauflagen
(Standard)
Steel tube armrests, integrated
into the frame, with soft arm pads,
enclosing the frame (standard)

GSCR
Verchromt (Standard)
Stahlrundrohr Ø 22 x 2,5 mm
Chrome finish (standard)
Round tubular steel Ø 22 x 2.5 mm

Ausstattung | Equipment
Innovative Technik für mehr Sitzkomfort: Die flexiblen Polstergurte,
die in der ausgeschnittenen Sitzmitte der Sitzschale angebracht
sind, sorgen für ermüdungsfreies
Sitzen.

Innovative technology for greater
comfort: The flexible straps across
the central cut-out section of the
seat ensure fatigue-free sitting.
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Tische | Tables

Plenar2 ist zargenlos – somit stören unter der Tischplatte keine

The Plenar2 table has no frame. As a result, there are none of

üblichen Traversen. Der Sitzende hat an allen Seiten des Tisches

the usual crosspieces which get in the way under the table top,

einen freien Knieraum zur Verfügung. Optimalen Handlings-

and there is space for the user’s knees on all sides. For the

komfort bieten die optional einsetzbaren, biegesteifen Leicht-

ultimate in convenience, rigid lightweight table tops are availa-

bauplatten. Dadurch wird das Grundgewicht maximal reduziert,

ble as an option. This lightweight design minimises the overall

so dass sich die Klapptische noch leichter tragen lassen.

weight of the table, making it even easier to carry.
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PN 0207 (140 x 70 cm)

Tische | Tables

Plenar2 vario
Klapptisch mit Leichtbauplatte
Folding table with lightweight table top
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PN 0207 (160 x 80 cm)

Plenar2 vario
Klapptisch mit Leichtbauplatte
Folding table with lightweight table top

Intelligent gelöst: Der patentierte Klappmechanismus bei

An intelligent solution: Thanks to the patented folding mecha-

Plenar2 vario ermöglicht, dass sich die Fußbügel beim Zu-

nism of Plenar2 vario, the horizontal bars to which the legs are

sammenklappen versetzt zueinander verschieben, so dass die

attached move away from each other when the table is being

eingeklappten Beinpaare auch bei kleinformatigen Tischen

folded. Once folded, there is enough space for the pairs of legs

nebeneinander Platz finden. Das Ergebnis ist eine maximal

to lie alongside each other, even on small tables. This minimises

reduzierte Stapelhöhe für die Lagerung.

the stacking height for storage purposes.

Auch die fest stehende Version Plenar2 basic ist längsseitig

The fixed version Plenar2 basic has no frame on the long side

zargenlos und bietet einen optimalen Beinraum. Gestalterisch

and therefore offers maximum legroom. In design terms, both

stimmen beide Versionen perfekt überein.

versions are a perfect match.

PN 0255 (160 x 80 cm)
Plenar2 basic
Vierfußtisch fix
Fixed four-legged table

PN 0255 (140 x 70 cm)
Plenar2 basic
Vierfußtisch fix
Fixed four-legged table
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Optionen | Options

Plenar2 ist wahlweise intelligent klappbar (vario) oder in der

Plenar2 is available in an intelligent folding version (vario) or a

Grundausführung mit fixem Gestell (basic) erhältlich. Beide Sys-

standard version with a fixed frame (basic). Both designs allow

teme ermöglichen in gleicher reduzierter Gestaltung den Einsatz

the use of discrete in-fill tops which can be added without in-

von Zwischenplatten, die ohne Beinpaar eingehängt werden

creasing the number of pairs of legs. Each model can be linked

können. Ebenso sind sowohl vario als auch basic untereinan-

either to identical models or the other model in each case. The

der oder sogar miteinander verkettbar. Das Verkettungssystem

linking system is designed so that individual tables or tables

ist so konzipiert, dass die Verkettung von Tischen miteinander

with table-top inserts can be linked in the same way. Every ta-

oder von Tischen mit Einhängeplatten in gleicher Form erfolgt.

ble and table-top insert features four plastic brackets as stand-

Jeder Tisch und jede Einhängeplatte ist serienmäßig mit vier

ard. In conjunction with the optional linking components, they

Kunststofflagern vorgerüstet, die dann mit den optionalen Ver-

allow tables to be individually linked as required. The linking

kettungselementen eine individuelle Verkettung ermöglichen.

components are positioned so that the configuration can be

Die Verkettungselemente sind so angeordnet, dass ein Umbau

rearranged or expanded quickly and easily. Table-top inserts in

oder eine Erweiterung der Konfiguration schnell und problem-

numerous different formats allow you to create a wide variety

los erfolgen kann. Mit den Einhängeplatten in zahlreichen For-

of table configurations.

maten sind vielfältige Tischkonfigurationen realisierbar.

E = Einhängeplatte
Table-top insert
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Oberflächen, Kanten | Surfaces, edges

Gestell | Frame

OMHG
Melamin hellgrau,
Kante ABS hellgrau
Light grey melamine,
light grey ABS edge

OMXW
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge

ODBN
Dekor Buche natur,
Kante ABS Buche natur
Natural beech finish,
natural beech ABS edge

ODAN
Dekor Ahorn natur,
Kante ABS Ahorn natur
Natural maple finish,
natural maple ABS edge

ODON
Dekor Eiche natur,
Kante ABS Eiche natur
Natural oak finish,
natural oak ABS edge

OEBN
Echtholz Buche natur,
Kante Echtholz Buche natur
Natural real beech wood, natural
real beech wood edge

Verkettung | Linking

GSCR
Verchromt (Standard)
Stahlrundrohr Ø 32 x 2 mm mit
höhenverstellbaren Gleitern für den
Niveauausgleich, Tischhöhe 74 cm
Chrome finish (standard)
Round tubular steel (Ø 32 x 2 mm)
with height-adjustable glides for
levelling purposes, table height
74 cm

Plenar2 vario
Das Verkettungssystem funktioniert für die Verkettung von
Tischen mit Einhängeplatten
oder von Tischen miteinander
in gleicher Weise.
The linking system works in the
same way whether you want to
link tables with infill tops or
individual tables.

Leicht bedienbarer
Klemmhebel zur Arretierung
Easy-to-operate locking
release lever
Gummierte Lagerelemente für
ein beschädigungsfreies Stapeln der Platten (Stapelpuffer)
Rubber stacking pads allow
the table tops to be stacked
without being damaged

ZV09
Verkettung pro Tischplatte
(2 Verkettungselemente;
je 1 Verbinder pro Stirnseite); Option
(Standard für Einhängeplatten)
Link per table top (2 linking
components; 1 connector for each
front side); option
(standard for table-top inserts)

Transportwagen
Transport Trolley

80

99

Elektrifizierung | Electrification

160

ZPD01
Kabelauslassdose, rund, silber
(~RAL 9006)
Cable outlet socket, round, silver
(~RAL 9006)

TE 2300341
Vertikale Kabelführung: vom Boden
zum Kabelkanal, Kunststoff silber
Vertical cable guide: from the floor
to the cable channel, silver plastic

TE 2300342
Horizontale Kabelführung:
16 Gliederelemente (für alle Tischplatten geeignet), Kunststoff silber
Horizontal cable guide: 16 cable
holders (suitable for all table tops),
silver plastic

ZPN03
Netbox mit 3 Steckdosen
Power module with 3 power sockets
ZPN02
Netbox mit 2 Steckdosen
und 2 Datenleitungen RJ 45 Cat 6
Power module with 2 power sockets and 2 RJ 45 Cat 6 data cables
TE 7202400
Anschlusskabel Netline (3 m)
Netline connecting cable (3 m)

TE 0039
Transportwagen für Plenar2 vario;
Fassungsvermögen ca. 11 Tische,
Tragkraft 500 kg
Transport trolley for Plenar2 vario;
carrying capacity approx. 11 tables,
maximum load 500 kg
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Übersicht Tische | At a glance tables

120

80
80

80

Ausstattungen | Features
Modell
Model

vario

vario / basic

PN 0257 / PN 0207 (L)
E: PN 0057 / PN 0067 (L)

E: PN 0059 / PN 0069 (L)

Gestellausführungen
Frame variants

Klapptisch
Folding table

–

Plattenmaß
Table top dimensions

Rechteckig
Tiefe 70 cm / 80 cm
Rectangular
Depth 70 cm / 80 cm

90°-Segment
Tiefe 70 cm / 80 cm
90° segment
Depth 70 cm / 80 cm

74 cm

74 cm

Modellnummer
Model number

Tischhöhe
Table hight
L = Leichtbauplatten | Light weight table tops
E = Einhängeplatten | Table top attachements

Tischplatten | Table tops
70

90° x 70 cm
70

120
80

120 x 80 cm

70

120 x 70 cm

120

140

80

90° x 80 cm
80

80

140 x 80 cm

70

140 x 70 cm

140

160
80

160 x 80 cm

70

160 x 70 cm

160

Verkettungssystem | Linking system
Verkettungselemente
Linking components
E = Einhängeplatte
Table-top insert

Kunststofflager
Plastic bracket
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Gestell mit Beschlag
Frame with fixing

120

140
61

80
basic

basic

PN 0255 / PN 0205 (L)
E: PN 0057 / PN 0067 (L)

PN 0256 / PN 0206 (L)
E: PN 0058 / PN 0068 (L)

Vierfußtisch, fix
Fixed four-legged table

Vierfußtisch, fix
Fixed four-legged table

Rechteckig
Tiefe 70 cm / 80 cm
Rectangular
Depth 70 cm / 80 cm

Trapezförmig
Tiefe 61 cm / 69 cm
Trapezoid-shaped
Depth 61 cm / 69 cm

74 cm

74 cm

80 x 80 cm

140 x 70/70 cm

61

70

70 x 70 cm

140

80

70

80

120

69

160 x 80/80 cm
160

80

120 x 80 cm

70

120 x 70 cm

120

140
80

140 x 80 cm

70

140 x 70 cm

140

160
80

160 x 80 cm

70

160 x 70 cm

340

280

360
300

280

280

340

160

560
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Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wich-

Sustainable working, production and thinking is important to

tig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom

us. From start to finish, from the initial design to waste disposal,

Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige

our processes are geared to developing high-quality, long-last-

und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu

ing but also environmentally friendly products for you. But we

entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung

do even more: With the EMAS certification we voluntarily com-

bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung konti-

mit to continuously improve our environmental performance.

nuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung

And with the BIFMA level® certification we make it transparent

machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für

that our products point the way to sustainable furniture, helping

nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer

to deliver the high demands of LEED certification for sustaina-

LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

ble construction.

Unternehmen | Company:

Plenar2:
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Material

Material

› Plenar2 besteht zu über 50% aus recyceltem Material.

› Over 50% of all materials used for Plenar2 are recycled.

› Plenar2 ist 100% frei von Schadstoffen (kein PVC, Chrom

› Plenar2 is 100% free of hazardous substances (no PVC,

VI, Blei und Quecksilber). Alle Polyurethan-Schäume sind

chrome VI, lead or mercury). All polyurethane foam parts

FCKW- und CKW-frei. Die Pulverbeschichtung ist frei von

are CFC and CHC free. The powder coatings used are

flüchtigen, organischen Verbindungen und Schwermetallen.

free of volatile, organic compounds and heavy metals.

› Die Karton-Verpackung besteht aus recycelbarem Mate-

› Cardboard packaging is made from recyclable material,

rial. Die Polyethylen-Folie der Verpackung enthält ca.

the polyethylene film for packaging with 30% share of

30% Recyclingmaterial. Für die Beschriftung von Papier

recycled material. Water-soluble inks which contain no

und Verpackung werden wasserlösliche Tinten ohne

solvents are used when printing paper and packaging

Lösungsmittel verwendet.

materials.

Produktion

Production

› Das Umwelt-Management-System ist nach EMAS und

› The company’s environmental management system is

DIN EN ISO 14001 zertifiziert.



› Plenar2 wurde zur Herstellung mit geringstem Abfal-

› Plenar2 was designed and developed in such a way as

laufkommen, Energieverbrauch und Umweltbeeinflus-

to minimise waste, energy consumption and environmen-

sung gestaltet und konstruiert.

tal impact.

Transport

Transportation

› Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten

› Efficient logistics due to own fleet of heavy goods vehicles

Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.



certified in accordance with EMAS and DIN EN ISO 14001.

can avoid running empty vehicles when products are delivered.

Gebrauch

Usage

› Plenar2 ist langlebig aufgrund der Möglichkeit, Ver-

› Plenar2 is a durable product because components are

schleißteile einfach auszutauschen oder nachzurüsten.

easy to replace and retrofit. Changeable upholstery and

Um den Lebenszyklus zu verlängern, werden wechselba-

cushions are used in order to prolong the product life cy-

re Polster eingesetzt.

cle.

Entsorgung

Recycling

› Plenar2 ist mit herkömmlichen Werkzeugen innerhalb

› Plenar2 can be dismantled in approx. five minutes using

von ca. fünf Minuten demontierbar.
› Alle Einzelteile über 50g sind gekennzeichnet und daher
zu 100% verwertbar.
› Die Kartonage und die PE-Folie der Verpackung sind recycelfähig.
› Der Hersteller sorgt für eine fachgerechte Verwertung
der Verpackungsmaterialien.

standard tools.
› All individual parts weighing more than 50g are marked
and are therefore 100% recyclable.
› The cardboard packaging and PE film used in the packaging are recyclable.
› The manufacturer ensures that the packaging materials
are recycled in the correct manner.
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