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ø140

ø140

PS-0699

PS-0692

INTERNATIONAL PLUG

SLOT 1
POWER

SLOT 2
POWER

SLOT 3
POWER

RJ45RJ45

INTERNATIONAL PLUG

SLOT 1
POWER

SLOT 2
POWER

SLOT 3
POWER

USB
Charger

USB
Charger

/ VOR-VERKABELUNG

/ POWER BOX VERTEILUNG

/ KABEL-VERWALTUNG

/ AUSGANG DES KABELS

POWER BOX IN DER TISCHPLATTE

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, 
für weitere Ausführungen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in 
Verbindung.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das 
Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen 
um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum 
Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel 
enthalten.              

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch 
positioniert.

Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte 
des Tisches und in Längsrichtung positioniert.  Wenn mehr als eine Power-
Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.

Einbaumodul aus Aluminium, integriert in der Oberfläche der Tischplatte, mit 
Klappdeckel, verfügbar für alle Versionen der Kollektion Reverse. Ausführung 
in silber eloxiert, für andere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer 
Verkaufsabteilung in Verbindung. 

Verfügbar in zwei verschiedene Kastengrössen und mit  konfigurierba e 
Anschlussmöglichkeiten.

WIRING MANAGEMENT

CABLE WAY OUT

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

POWER BOXES DISTRIBUTION 

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out 
in the floo .
Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For 
other cable dimensions contact the Sales Department.
For each wire Reverse base, you must ask for une IN-0006 to the Customer 
Department.

Aluminum power box mounted in the table top with a folding protective lid. 
Available for any Reverse model. It is served in anodized silver color, for other 
finishing, contact the Customer Department
There are two power system sizes available and data slots can be customized 
according to the below diagram .

In tables with only one Reverse base power box can’t be centered with the 
base.
In tables with more than one base, by default power box is placed in the 
center of the table and in lenghtwise direction. If more than one power box in 
installed, infor the Customer Department about the desired position.

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is
silver, for othe finishings ask the Customer Department

The cable way out can be performed directly from the power system or
thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .

IN-SURFACE POWER BOXES
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IN-0006
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HDMI RJ45VGA

*ONLY DATA, NOT CHARGING

USB*MiniJack

/ VOR-VERKABELUNG

ANSCHLUSSSYSTEM IN DER TISCHPLATTE

Anschlusssystem mit der Tischplattenoberfläche integriert. Das versteckte 
elektrische System steigt automatisch wenn man drückt. Erhältlich für 
Untergestelle Reverse 50 und 60 .

Es wird in der Ausführung silbergeliefert. Für weitere Ausführungen , setzten 
Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen 
um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum 
Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel 
enthalten. 

Für andere Kabellängen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in 
Verbindung. 

/ POWER BOX VERTEILUNG

/ KABEL-VERWALTUNG

/ AUSGANG DES KABELS

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, 
für weitere Ausführungen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in 
Verbindung.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das 
Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch 
positioniert.

Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte 
des Tisches und in Längsrichtung positioniert.  Wenn mehr als eine Power-
Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.

WÄHLEN SIE EINEN DATEN-ANSCHLUSS FÜR JEDEN PORT

PS-0784 PS-0785

SLOT 1
POWER

SLOT 2
POWER

SLOT 3
CUSTOM

SLOT 4
CUSTOM

INTERNATIONAL PLUG INTERNATIONAL PLUG

SLOT 1
POWER

SLOT 2
POWER

SLOT 3
POWER

SLOT 4
CUSTOM

SLOT 5
CUSTOM

SLOT 6
CUSTOM

13
5

288

13
5

325

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out 
in the floo .
Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For 
other cable dimensions contact the Customer Department.
Tables with only one base are exempt of this charge, for the rest of tables ask 
the Customer Department.

Power column mounted in the table top. The hidden system automatically 
rises with a slight push. Valid for Reverse tables with bases Reverse 50 and 
60. 
Available in silver color, for other finishing, contact the Customer Department

IN-SURFACE SOCKET POWERS

WIRING MANAGEMENT

CABLE WAY OUT

POWER BOXES DISTRIBUTION 

In tables with only one Reverse base power box can’t be centered with the 
base.
In tables with more than one base, by default power box is placed in the 
center of the table and in lenghtwise direction. If more than one power box in 
installed, infor the Customer Department about the desired position.

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is
silver, for othe finishings ask the Customer Department

The cable way out can be performed directly from the power system or
thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .

CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS
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CAJAS DE CONEXIONES INTEGRADAS
INTEGRATED POWER BOXES

IN-0006

1

2

3

CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS

Finish: Black frame panel custom top

*ONLY DATA, NOT CHARGING

/ VOR-VERKABELUNG

/ POWER BOX VERTEILUNG

/ KABEL-VERWALTUNG

/ AUSGANG DES KABELS

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, 
für weitere Ausführungen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in 
Verbindung.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das 
Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen 
um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum 
Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel 
enthalten.              

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch 
positioniert.

Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte 
des Tisches und in Längsrichtung positioniert.  Wenn mehr als eine Power-
Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.

PS-0710 PS-0720

INTERNATIONAL PLUGINTERNATIONAL PLUG

SLOT 1
POWER

SLOT 2
USB Charge

SLOT 2
USB Charge

SLOT 3
CUSTOM

SLOT 4
CUSTOM

SLOT 1
POWER

SLOT 2
POWER

SLOT 4
CUSTOM

SLOT 5
CUSTOM

SLOT 6
CUSTOM

The finish is integrated with the top. Its opening is towa ds both sides.

WIRING MANAGEMENT

CABLE WAY OUTOPTIONAL PREINSTALLED WIRING

POWER BOXES DISTRIBUTION 

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out 
in the floo .
Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For 
other cable dimensions contact the Sales Department.
For each wire Reverse base, you must ask for une IN-0006 to the Customer 
Department.

In tables with only one Reverse base power box can’t be centered with the 
base.
In tables with more than one base, by default power box is placed in the 
center of the table and in lenghtwise direction. If more than one power box in 
installed, infor the Customer Department about the desired position.

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is
silver, for othe finishings ask the Customer Department

The cable way out can be performed directly from the power system or
thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .

HDMI RJ45VGA USB*MiniJack
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PS-0718

CAJAS DE CONEXIONES DE CARGA USB
USB CHARGING POWER BOXES
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IN-0006

2 x USB
Charger

/ POWER BOX VERTEILUNG

/ KABEL-VERWALTUNG

/ AUSGANG DES KABELS

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, 
für weitere Ausführungen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in 
Verbindung.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das 
Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch 
positioniert.

Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte 
des Tisches und in Längsrichtung positioniert.  Wenn mehr als eine Power-
Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.

/ VOR-VERKABELUNG

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen 
um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum 
Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel 
enthalten.              

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

It is a data dynamo with 2 amp dual charging USB. Available in two finish:
black or white.

WIRING MANAGEMENT

CABLE WAY OUT

POWER BOXES DISTRIBUTION 

In tables with only one Reverse base power box can’t be centered with the 
base.
In tables with more than one base, by default power box is placed in the 
center of the table and in lenghtwise direction. If more than one power box in 
installed, infor the Customer Department about the desired position.

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is
silver, for othe finishings ask the Customer Department

The cable way out can be performed directly from the power system or
thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out 
in the floo .
Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For 
other cable dimensions contact the Sales Department.
For each wire Reverse base, you must ask for une IN-0006 to the Customer 
Department.



451

1

2

3

CAJAS DE CONEXIONES QI
QI CHARGING POWER BOXES

PS-0714

1
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3

IN-0006

/ POWER BOX VERTEILUNG

/ KABEL-VERWALTUNG

/ AUSGANG DES KABELS

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, 
für weitere Ausführungen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in 
Verbindung.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das 
Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch 
positioniert.

Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte 
des Tisches und in Längsrichtung positioniert.  Wenn mehr als eine Power-
Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.

/ VOR-VERKABELUNG

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen 
um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum 
Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel 
enthalten.              

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

The inductive charging station, allows maximum larger contact surface. 
Available in two finish: black or white

WIRING MANAGEMENT

CABLE WAY OUT

POWER BOXES DISTRIBUTION 

In tables with only one Reverse base power box can’t be centered with the 
base.
In tables with more than one base, by default power box is placed in the 
center of the table and in lenghtwise direction. If more than one power box in 
installed, infor the Customer Department about the desired position.

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is
silver, for othe finishings ask the Customer Department

The cable way out can be performed directly from the power system or
thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out 
in the floo .
Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For 
other cable dimensions contact the Sales Department.
For each wire Reverse base, you must ask for une IN-0006 to the Customer 
Department.
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CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE
UNDER-TOP POWER BOXES
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3
IN-0006

ELIJA UN CONECTOR DE DATOS PARA CADA PUERTO CONFIGURABLE
CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS

ELIJA UN CONECTOR DE DATOS PARA CADA PUERTO CONFIGURABLE
CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS

MiniJack
and USB

VGA HDMI and 
USB

2x USB* 2x RJ45

MiniJack
and USB

VGA HDMI and 
USB

2x USB* 2x RJ45

*ONLY DATA, NOT CHARGING

/ POWER BOX VERTEILUNG

/ KABEL-VERWALTUNG

/ AUSGANG DES KABELS

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, 
für weitere Ausführungen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in 
Verbindung.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das 
Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch 
positioniert.

Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte 
des Tisches und in Längsrichtung positioniert.  Wenn mehr als eine Power-
Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.

/ VOR-VERKABELUNG

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen 
um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum 
Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel 
enthalten.              

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

SLOT 1
POWER

SLOT 2
POWER

SLOT 3
CUSTOM

SLOT 4
CUSTOM

INTERNATIONAL PLUG

INTERNATIONAL PLUG

SLOT 1
POWER

SLOT 2
POWER

SLOT 3
POWER

SLOT 4
CUSTOM

SLOT 5
CUSTOM

SLOT 6
CUSTOM

SLOT 1
POWER

SLOT 3
CUSTOM

SLOT 4
CUSTOM

INTERNATIONAL PLUG

2x USB
Charger

PS-0787 PS-0789

SLOT 1
POWER

SLOT 2
POWER

SLOT 4
CUSTOM

SLOT 5
CUSTOM

SLOT 6
CUSTOM

INTERNATIONAL PLUG

2x USB
Charger

PS-0788 PS-0790

Power box mounted under the table top. Available in black color, for other 
fifinishing, contact the Customer Departmen

There are two power system sizes available and data slots can be customized 
according to the below diagram.

WIRING MANAGEMENT

CABLE WAY OUT

POWER BOXES DISTRIBUTION 

In tables with only one Reverse base power box can’t be centered with the 
base.
In tables with more than one base, by default power box is placed in the 
center of the table and in lenghtwise direction. If more than one power box in 
installed, infor the Customer Department about the desired position.

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is
silver, for othe finishings ask the Customer Department

The cable way out can be performed directly from the power system or
thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out 
in the floo .
Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For 
other cable dimensions contact the Sales Department.
For each wire Reverse base, you must ask for une IN-0006 to the Customer 
Department.
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CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE
UNDER-TOP POWER BOXES

PS-0715 1

2

3

IN-0006

2 x USB
Charger

/ POWER BOX VERTEILUNG

/ KABEL-VERWALTUNG

/ AUSGANG DES KABELS

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, 
für weitere Ausführungen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in 
Verbindung.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das 
Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch 
positioniert.

Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte 
des Tisches und in Längsrichtung positioniert.  Wenn mehr als eine Power-
Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.

/ VOR-VERKABELUNG

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen 
um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum 
Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel 
enthalten.              

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

The inductive charging station, allows maximum larger contact surface. 
Available in two finish: black or white

WIRING MANAGEMENT

CABLE WAY OUT

POWER BOXES DISTRIBUTION 

In tables with only one Reverse base power box can’t be centered with the 
base.
In tables with more than one base, by default power box is placed in the 
center of the table and in lenghtwise direction. If more than one power box in 
installed, infor the Customer Department about the desired position.

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is
silver, for othe finishings ask the Customer Department

The cable way out can be performed directly from the power system or
thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out 
in the floo .
Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For 
other cable dimensions contact the Sales Department.
For each wire Reverse base, you must ask for une IN-0006 to the Customer 
Department.
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