
adeco.ch Aluminiumtische und Bänke 
Extrem leicht, extrem wetterbeständig

adeco.ch tables et bancs en aluminium 
extrêmement légérs, extrêmement résistants aux intempéries

Sie machen uns das Leben leicht, die Tische von adeco.ch. Aus Aluminium und Edelstahl gefertigt, lassen 
sie sich drinnen und draussen verwenden. Sie sind wetterbeständig und verlieren ihre Wertigkeit auch nach 
Jahren nicht.

Ils nous facilitent la vie, les tables d’adeco.ch. Faites en aluminium et inox elles s’utilisent à l’intérieur et 
l’extérieur. Elles résistent aux intempéries et ne perdent pas leurs valeurs même après de longues années.

ALUMINIUM TABLES



Aluminiumtisch T15 
Auch Behindertengerecht

Table en aluminium T15 
Pour les personnes en situation de handicap

Aluminiumtisch T15 
standfest auf allen Unterlagen

Table en aluminium T15 
stable sur tout terrain

Der quadratische Aluminiumtisch T15 eignet sich ganz besonders für Menschen mit Handicap, für Senioren-
residenzen oder Pflegeheime. Dank der Aussenbeine finden Rollstühle bequem Platz an diesem Tisch. Diese 
Konstruktion versichert eine extreme Stabilität des Tisches.

La table en aluminium carrée T15 est prédestinée pour les handicapés, les résidences pour personnes âgées 
ou des hospices. La position des pieds permet un accès facile aux chaises roulantes tout en assurant une 
stabilité extrême.

Der wetterbeständige Aluminiumtisch T15 ist für den Aussen- und Innenbereich geeignet. Er ist extrem leicht 
und steht auch auf unebenen Unterlagen stabil. Dies dank seiner Konstruktion, die automatisch bis zu 6cm 
Boden-Unebenheiten ausgleicht. Als Leichtgewicht lässt er sich mühelos in die Sonne oder in den Schatten 
tragen. Schweizer Präzision bis ins Detail. 100% Swiss Made.

La table en aluminium T15 fait bonne figure aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur. Elle est extrême-
ment légère et, par sa construction, elle reste stable même sur une surface à gros grains. Cette table s’adapte 
aux surfaces ayant un dénivelé jusqu’à 6 cm. D’un poids léger elle se laisse déplacer aisément du soleil à 
l’ombre. Précision Suisse jusqu’aux détails. 100% Swiss Made.



Tisch und Bank aus Aluminium 
leichtfüssig und stabil 

Table et banc en aluminium 
aux pieds légers pourtant stable

Die elegante Aluminiumbank B16 als praktische Sitzgelegenheit. Die Aluminiumbank B16 wird analog der 
erprobten Fertigungstechnik des Aluminiumtischs T15 hergestellt. Die leichte Aluminiumbank bietet viel Platz 
und lässt sich bei Nichtgebrauch einfach unter den Tisch schieben. Sie ist wetterfest und zu 100% Swiss Made.

Le banc en aluminium B16 comme long siège. La construction astucieuse de la table T15 à été adaptée au 
nouveau banc en aluminium B16. Il offre énormément de place et se laisse ranger sous la table T15. Il résiste 
aux intempéries et est produit à 100% en Suisse.

Stehtisch T15 
leicht und elegant

Table haute T15 
légère et élégante

Sitzauflage Bank mit Schaffell oder Polster

Home-Office mit Stehtisch T15, 
dank seines geringen Eigengewichts auch als Party-, Hobby- oder Bartheke einsetzbar

Home-Office avec table haute T15, 
grâce à son poids réduit utilisable comme bar, buffet ou comptoir

Der Aluminiumtisch T15 gibt es nun auch als Arbeitstisch oder Stehtisch 
für Besprechungen in der Höhe von 107cm.

T15, la table haute en aluminium de 107cm 
pour le home office ou les conférences.



Beistelltisch Tripod 
Outdoor und Indoor

Table d’appoint Tripod
Outdoor et Indoor

Ein Leichtgewicht aus Aluminium als praktischer Beistelltisch. Mit wenigen Handgriffen ist er auf der richtigen 
Höhe eingestellt. Leicht, stabil und flexibel. Für den Innen- und Aussenbereich. Rostfrei und witterungsbeständig.

La table d’appoint pratique en aluminium s’adapte à la hauteur désirée en un simple coup de main. Légère, 
stable et flexible. Pour l’intérieur et l’extérieur. Tous les matériaux résistent aux intempéries.

Beistelltisch Tripod 
Indoor und Outdoor

Table d’appoint Tripod 
Indoor et Outdoor



Aluminiumtisch Bistro 
100% wetterfest
 
Table en aluminium Bistro 
100% résistante aux intempéries
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Überzeugende Einfachheit. Der Bistrotisch für Snacks und Stehpartys. Hakenring am Standfuss als Halterung 
für Handtaschen. Fussteil, Standrohr und Kopfteil sind in Edelstahl geschliffen, das Tischblatt ist aus eloxiertem 
Aluminium oder farbig pulverbeschichtet. Der ideale Einsatz in Grossobjekten im Innen- und Aussenbereich.

D’une simplicité convaincante. Les tables prédestinées à la collectivité. Crochets pour suspendre les sacs à 
main. Le revêtement de la table est en aluminium anodisé ou thermolaqué, pieds en acier chromé. La table 
idéale aussi bien pour l’intérieur que l’extérieur.


