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Star (Design: Jehs + Laub)
Für Repräsentation und Konzentration. Für traditionelle Bürokonzepte oder für offene, kommunikative Raumstrukturen. Das modulare Arbeitsplatzsystem ist geschaffen für individuelle Einzelbüros, für Teamarbeitsplätze, für
Meetingzonen und Projektarbeit. Star ist ein umfassendes Office-Programm, mit dem auch komplexe Planungen mit
durchgängigen Gestaltungskonzepten und Materialien realisiert werden können. Tische, Container und Highboards
sind die Grundelemente. Funktional und hochwertig, in eigenständiger, klarer Optik. Für die Tischplatten in unterschiedlichen Größen und Formen stehen ausgewählte edle Furniere oder Strukturlack für feinstrukturierte,
mattschimmernde Oberflächen zur Auswahl. Container und Highboard stehen in Lack alusilber, Lack schwarz
metallic, Lack braun metallic oder Lack Struktur weiß zur Auswahl.

Star (Design: Jehs + Laub)
For making an impression and for concentration. For traditional office plans or for open, communicative room
arrangements. The modular workplace system is made for unique private offices, for team workplaces, for meeting areas and for project work. Star is a comprehensive office programme which allows the realisation of complex projects using consistent design concepts and materials. Tables, containers and highboards are the basic
elements. Functional,
of premium quality, and with an individual clear look. The tabletops in various sizes and shapes are available
in selected fine veneers or structured lacquer for finely structured, gleaming matte surfaces. Containers and
highboards are available in lacquer aluminium silver, lacquer black metallic, lacquer brown metallic or lacquer
structure white.
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Star
Details

Die Elektrobox ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der
Holzausführung der Tischplatte furniert oder
in Strukturlack angeboten. Ein 17 mm breiter
Ausschnitt dient als Kabelauslass.
The power box is integrated flush into the tabletop. The pop-up lid is available in the same
wood veneer as the tabletop or in structured lacquer. A 17-mm slot accommodates cables.

Der Kabeldurchlass ist wählbar in den Ausführungen hochglanz oder mattverchromt oder in
schwarz.
The cable outlet is available in high-gloss or
matt chrome or black.

Das selbsttragende Stahlgestell erhalten Sie
in den Oberflächen verchromt, schwarz verchromt, weiß und schwarz lackiert. Die serienmäßigen Tischhöhen sind 73 und 75 cm.
The self-supporting steel frame is available in
chrome, black chrome, and white or black lacquer finishes. The standard table heights are 73
and 75 cm.
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Star
Details
Die horizontale Kabelführung erfolgt durch einen
schwarzen Kabelkanal, der in die obere Zarge
eingehängt wird. Die vertikale Kabelführung in
Gestellausführung wird magnetisch am Tischbein befestigt.
A black cable channel that hangs from the upper
frame accommodates horizontal cables. Vertical
cable conductors matching the base finish are
magnetically attached to the table leg.

Passende Highboards mit schön gerundeten,
grifflosen Fronten.
Suitable Highboards with beautiful handleless
rounded fronts.

Die hohen Schubladen im Container können zur
Unterbringung eines Druckers genutzt werden.
The deep drawers in the container can also
accommodate a printer.

In den Container kann ein Klappenfach für ein
Laptop integriert werden (inkl.3 x Strom, 2 x
RJ45-Anschlüsse). Die Klappe wird durch eine
Gasdruckfeder geöffnet.
The contianer top can be fitted with an integrated
compartment for a laptop (including 3 x power,
2 x RJ45 sockets). The flip-up lid opens via a hydraulic spring.
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Star
Maße/Dimensions

Schreibtisch. Desk.

180 x 90
Höhe height 73

200 x 100
Höhe height 73

220 x 100
Höhe height 73

240 x 120
Höhe height 73

243 x 127
Höhe height 73

246 x 152
Höhe height 73

Besprechungstisch. Meeting table.
für 4 Personen
for 4 people

für 8 Personen
for 8 people

Ø 110
Höhe height 73

240 x 120
Höhe height 73

Alle Maßangaben in cm. All dimensions in cm.
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320 x 127
Höhe height 73

240 x 110
Höhe height 73

Star
Maße/Dimensions

Container. Container.

60 x 61,5
Höhe height 55

Roll-Container. Mobile container.

43 x 60
Höhe height 55

90 x 61,5
Höhe height 55

120 x 61,5
Höhe height 55

150 x 61,5
Höhe height 55

Highboard. Highboard.

100 x 46,5
Höhe height 82,5

Beispielhafte Schreibtischkonfiguration. Exemplary desk configuration.

Schreibtischkonfiguration bestehend aus:
Tisch R 09		
Container R 74
2 x Highboardelemente R 80 à

220 x 100,0
150 x 61,5
100 x 46,5

Desktop configuration consisting of:
Desk R 09		
Container R 74
2 x Highboard elements R 80 à

220 x 100,0
150 x 61,5
100 x 46,5

Alle Maßangaben in cm. All dimensions in cm.
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Star
Besprechungstische/Conference tables

R 21 | Ø 110 cm
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R 23 | 240 x 120 cm

Star
Besprechungstische/Conference tables

Die Besprechungstische von Star ruhen auf einer organisch geformten Gestellstruktur. Die Tischplatten haben
gerundete Ecken und profilierte Kanten. Für Besprechungen haben Sie die Wahl zwischen runden Tischen für
3 - 5 Personen und bootsförmigen Tischen für 6 - 10 Personen.
Star conference tables rest on a unique base that forms an organic whole. The tabletops have rounded corners
and profiled edges. You may choose between round tables for three to five people and boat-shaped tables that
accommodate six to ten.

R 25 | 320 x 127 cm
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Star
Individuelle Lösungen/Individual solutions

RENZ plant und fertigt Tische und Tischanlagen nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen. Exklusive Sonderlösungen, individuell angepasst, in von der Serie abweichenden Maßen, Formen und Materialien. Sprechen Sie
mit unseren erfahrenen und kompetenten Spezialisten oder mit den Fachleuten unserer ausgewählten Handelspartner.
RENZ designs and manufactures tables and table systems according to your wishes and specifications. Exclusive
custom solutions to accommodate your unique needs can incorporate non-standard sizes, forms and materials.
Talk to our competent, experienced specialists or to the experts at our selected partner firms.
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Star
Individuelle Lösungen/Individual solutions
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Star
Materialien /Materials

Birnbaum natur
Pear natural

Am. Kirschbaum natur
Am. Cherry natural

Eiche matt
Oak matt

Eiche hell
Oak light

Eiche titangrau
Oak grey titan

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 braun metallic
Lacquer brown metallic

Lack schwarz metallic
Lacquer black metallic

Lack Struktur weiß
Lacquer structure white

Laminat Nano weiß
Laminate nano white

Lack alusilber
Lacquer aluminium silver

Laminat Nano stone
Laminate nano stone

Laminat Nano schwarz
Laminate nano black

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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