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LEVE L

DESIGN : DREIECK DESIGN

1

LEVEL - Möbeldesign in einer neuen Dimension. Unsichtbar verborgen in einem kubischen
Korpus aus coloriertem oder samtcoloriertem OPTIWHITE Glas befindet sich Ihr FlatScreen TV. An einer für nahezu alle Geräte passenden genormten Halterung wird dieser
– bei LEVEL II bis ca. 42 Zoll – bei LEVEL III bis ca. 55 Zoll – problemlos aufgehängt. Auf
Signal der Fernbedienung fährt dieses stufenlos soweit heraus, bis sich Ihre Geräte in der
idealen Bedienposition befinden. Auf eine besonderere Art kann man sein TV Equipment
kaum präsentieren.

LEVEL - furniture design of a new dimension. Invisibly hidden in a cubic corpus of colored
or velvetcolored OPTIWHITE glass sits your flat-sreen tv. It is installed effortlessly with a
standardized bracket fitting for almost every device – for LEVEL II up to 42 inches – for
LEVEL II up to 55 inches. It can be extended steplessly by a signal of the remote-control
until your equipment is in the ideal position. You can hardly present your equippment in a
more special manner.
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MAX TV DIMENSIONEN
LEVEL II

LEVEL III

Zoll | inch :

26 - 46

26 - 55

Breite | width :

max. 110 cm

max. 132 cm

Tiefe | depth :

max. 12 cm

max. 12 cm

Höhe | height :

max. 73 cm

max. 86 cm

Hub | lift :

max. 78 cm

max. 91 cm

Gewicht | weight :

max. 55 kg

max. 55 kg

VESA :

max. 600x380

max. 700x430

DIMENSIONEN
LEVEL II

114 x 26 x 88 cm

LEVEL III

136 x 26 x 99 cm

Inkl. IR-Auge, IR-Handsender und Handschalter.
Incl. IR-eye, IR-remote control and manual switch.
Maße [b x t x h] | Dimensions [w x d x h]

ABBILDUNGEN
1 LEVEL III OW sc | samtcolor reinweiss - geschlossen
LEVEL III OW sc | velvet color pure white - closed
2 LEVEL III OW sc | samtcolor reinweiss
LEVEL III OW sc | velvet color pure white
OW = OPTIWHITE - Glas

SONDERMAßE SIND MÖGLICH
C U STO M S I Z E S AVAI LAB LE
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