Accessoires

Accessoires

Das HS Bankett Burgess Accessoires-Programm umfasst eine
große Auswahl an Burgess-Zubehör: Rollin-Buffets, Paravents,
Garderobenständer, Rednerpulte und vieles mehr.
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der verschiedenen
Ausführungen passend zu Ihren Bedürfnissen.

Rollin-Buffet mit faltbarem Stahlgestell.
Ihnen stehen verschiedene Dekore sowie Getellfarben
zur Wahl.
Mobile buffet with a foldable steel frame.
You can choose between different finishes and frame colours.

SR14 160 x 80, H 76 cm oder/or
SR15 180 x 80, H 76 cm

Absperrbänder mit gewölbtem Fuß,
Chrom oder Messing, Absperrseile
in Hanf, Velour oder Automatikband
in verschiedenen Farben.
Barriers with convex feet in chrome or
polished brass with natural hemp rope and
velvet covered or automatic belts. Available
in a range of colours.

Rollin Buffets				Paravents 					

The HS Bankett Burgess accessories range contains a wide selection of
banqueting accessories to choose from including: mobile buffets, bi-fold
screens, coat racks, lecterns and much more.
We are very happy to advise you on the best products to suit your
specific banqueting requirements.

Rednerpulte aus verleimten
Schichtstoffplatten in verschiedensten
Dekoren, Echtholzfurnier, gepulvertem
Stahl oder Acryl. Je nach Modell
mit Manuskriptauflage, Ablagefach,
Leichtlaufrollen, Kabeldurchlass und
Unterbauleuchte; auf Wunsch auch
mit Ihrem Logo.

Rollbarer Falt-Paravent
191 x 121/242 cm (H x B)
Alu-Rahmen und Bespannung
in verschiedenen Farben,
zwei- oder dreiteilig.
Bi-fold mobile screen
191 x 121/242 cm (h x w)

Lecterns available in melamine laminate, real

Aluminium frame and fabric in

wood veneer, powder coated mild steel or clear

various colours, Bi-fold or Tri-fold

acrylic. For some we can offer extras as a

versions available.

storage shelf, rollers, cable management or a
down light. Your logo can be added as well.

Rollbarer Beamertisch, verstellbar,
auf Wunsch in verschiedenen Plattenund Gestellfarben.
Mobile projector table, adjustable, in different top
and frame colours on request.

					Garderoben				

Mit oder ohne Kleiderhaken, rollbar oder
feststehend; Garderoben und Spiegel ganz
nach Ihren Wünschen.
With or without coat hooks, movable or stationary, coat
racks and mirrors. You can choose from a wide range,
according to your requirements.

Rednerpulte

Umweltschutz
Als führendes Industrieunternehmen stehen wir zu unserer Verantwortung
für die Umwelt und verpflichten uns, das jeweils bestmögliche
Umweltmanagement zur Maxime unseres Handelns zu machen.
Wir versichern, dass die Umweltbelastung aller von uns verwendeter
Materialien, Produktionsprozesse und Produkte so gering wie möglich
gehalten oder gänzlich eliminiert wird. Das Umweltmanagementsystem
unseres Unternehmens ist nach ISO 14001 zertifiziert, und wir sind Mitglied
der renommierten FIRA Initiative „Club Green“.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen:
http://www.hs-bankett.de/uber_uns.html und klicken Sie auf
Umweltmanagement.
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