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Site
Für alle Ordner, Unterlagen und Dinge des täglichen Bedarfs, die im Büro oder in Konferenzräumen aufgeräumt verstaut aber griffbereit zur Verfügung stehen sollen, gibt es Site. Modular, zurückhaltend, hochwertig. Das vielseitige
Programm folgt dem Prinzip Baukasten, geeignet für Wachstum und Wandel. Site gibt Räumen optische Ruhe, klar
und markant. Nicht zuletzt durch die großzügigen, ebenmäßigen Fronten und das graphische Fugenbild. Die schlanken Griffprofile unterstreichen ästhetische Leichtigkeit. Ob als stehendes oder wandhängendes Element: Ein durchgehender oberer Abdeckboden ist bis zu einer Länge von 250 cm ohne Querfuge realisierbar. Das durchdachte Maß-,
Material- und Farbkonzept erlaubt Kombinationen mit allen RENZ-Programmen, individuell planbar in jedem Raumzuschnitt, für jede Arbeits- und Organisationsform. Site gibt es edel furniert oder in ausgewählten Farbtönen lackiert. Lieferbar sind offene oder geschlossene Elemente. Mit Drehtüren, Schiebetüren, Klappen oder Schubkästen. Langlebige,
anspruchsvolle Materialien, präzise und mit viel Liebe zum Detail verarbeitet.

Site
For all the files, documents and everyday utensils you need to have within easy reach, but neatly stored out of sight
in the office or conference room, there‘s Site. Modular, restrained, distinctive. The versatile programme grows and
changes along with your needs. Site‘s striking clear lines, generous harmonious fronts and the fine door and drawer seams lend tranquility to the room. Slender handle profiles underscore aesthetic lightness. Whether you select a
standing or a hanging element, a seamless top cover panel is available in lengths up to 250 cm. The sophisticated system of modular sizes, materials and colours make Site easy to combine with all of the RENZ programmes, so custom-tailoring for any room
layout, working style or form of organisation is easy. Site is available in fine veneer or lacquered in selected colours. Both open and
closed elements are available, with swing, sliding or horizontal doors or drawers. Durable, premium materials crafted with attention to detail.
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Site
Details
Bei den Side- und Highboards serienmäßig:
Eine 0,8 cm dünne, elegante Abdeckplatte.
Flächenbündige Schiebetüren sind
wechselseitig zu öffnen.
With credenza and highboards serially: a 0.8 cm
thin, elegant covering panel.
Surface-terse sliding doors are to be opened
mutually.

Offenes, wandhängendes Regal.
Wall-mounted credenza with open compartements.

Wandhängendes Sideboard mit Klappen.
The wall-mounted credenza with flaps.

Die Griffe sind verfügbar in Aluminium matt
eloxiert oder Chrom glänzend.
The handles are available in aluminium anodised matt or chrome bright.
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Site
Maße/Dimensions

77,3

Elemente des Programms. Range of storage units.

50 x 43

100 x 41

100 x 43

100 x 43

50 x 41

50 x 43

100 x 41

100 x 43

100 x 43

50 x 41

50 x 43

100 x 41

100 x 43

210

114,5

50 x 41

87,5

200 x 43
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Wandhängendes offenes Regal.
Wall-mounted.

37,2

Wandhängendes Sideboard.
Wall-mounted credenza.

37,2

Sideboard mit Schiebetüren.
Unit with sliding doors.

220 x 43

220 x 33
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Site
Materialien /Materials

Am. Kirschbaum natur
Am. Cherry natural

Eiche matt
Oak matt

Eiche hell
Oak light

Eiche urban grey
Oak urban grey

Räuchereiche
Oak smoked

Zebrano grau
Zebrano grey

Zebrano natur
Zebrano natural

Am. Nussbaum natur
Am. Walnut natural

Nussbaum tabac
Walnut tobacco

Eiche schwarz
Oak black

Lack Hochglanz/seidenmatt weiß
Lacquer high gloss/silk matt white

Lack Hochglanz/seidenmatt crema
Lacquer high gloss/silk matt crema

Lack Hochglanz/seidenmatt anthrazit
Lacquer high gloss/silk matt anthracite

Lack Hochglanz/seidenmatt akzentrot
Lacquer high gloss/silk matt accent red

Lack Struktur weiß
Lacquer structure white

Lack alusilber
Lacquer aluminium silver

Lack schwarz metallic
Lacquer black metallic

Laminat anthrazit
Laminate anthracite

Birnbaum natur
Pear natural

Eiche titangrau
Oak grey titan

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Die Darstellung kann je nach Monitor und Drucker variieren. Weitere Oberflächenausführungen wie Furniere, Laminate und
Linoleum nach Muster auf Anfrage.
The colours shown are intended as a guideline only. Their representation may vary depending on the monitor and printer. Further surface finishes such as natural wood veneer,
laminate and linoleum on request by sample.
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