
Hockerplatte „Rotix“
„Rotix“ stool panel

Eine runde Sache 
Ob auf drei oder vier Beinen oder als 
feste Sockelinstallation: Rotix bestciht 
durch minimalistisches Design und 
ergonomische Vollendung

Making the rounds
Whether on three or four legs or 
installed on a fi xed base: „Rotix” catches 
the eye with its minimalist design and 
ergonomic fi nishing.

„Rotix“ Hockerplatten
Die Welt ist eine Scheibe – wer auf der Rotix-Hocker-
platte Platz nimmt, wird diesem Lehrsatz ganz neue 
Wahrheiten abgewinnen. Unverwüstlich und „solid by 
nature“, wie alle soliwood-Produkte.

„Rotix“  stool panels
The world is a disc – if you take a seat on the „Rotix” 
stool panel, you will realize how true this principle 
really is. Unbreakable and solid by nature, as are all 
soliwood products.

HOCKERPLATTEN | STOOL PANELS

Modell | Model Durchmesser (mm) | Diameter (mms)

6206 300

6207 350

soliwood, solid by nature ist ein Naturprodukt für das viele Schichten 
kunstharzgetränkter Holzfurniere unter großer Hitze und extremem Druck in 
Form gepresst werden. Das recyclebare und schwer entfl ammbare Material ist 
kratz- und stoßfest, hält stärksten mechanischen Belastungen bruchfest stand 
und ist beständig gegen Chemikalien, extreme Temperaturen, Verwitterungen 
und Zigarettenglut. Ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum!

soliwood, solid by nature is a product of Nature in which many layers of resin-
impregnated wood veneer are compressed at high temperatures and extreme 
pressure. The recyclable material is diffi cult to burn, is scratchproof and impact-
resistant, withstands the highest mechanical loads without breaking and is resistant 
against chemicals, extreme temperatures, weather and cigarette ash. Ideal for use 
in public spaces!

DEK 
Dekor, Buche hell
pattern, light beech wood

SCHW
schwarz
black

DBR 
dunkelbraun
dark brown

MBR 
mittelbraun
regular brown

Oberfl ächen
Surfaces

Weitere Dekore auf 
Anfrage möglich.
More patterns 
available on request.
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