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Platte geeignet für Multiplex Buche Urphen Kunstharz Metall Nitril

Stahlindustrie/
Maschinenbau

Schlosserei

Schreinerei

Montage

Büro

Theke

Ablage

Logistik/Versand

Schule

Labor

Werkstatt allg.

KFZ Werkstatt

Elektronik*

Plattenmaterialien

Universell einsetzbar
Aus gedämpften Buchenfurnieren mehr-
schichtig wasserfest verleimt, Kanten gebro-
chen, Oberfläche geschliffen, geölt und 
gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, 
schmutzabweisend und weitgehend unemp-
findlich gegen Öl und Fett.

Extrem belastbar
Aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest 
verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche 
geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte 
ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und 
weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.

Widerstandsfähig und elegant
Werkbankplatte mit Nutzschicht aus druck-
festem, strapazierfähigem Urphen und chemi-
kalienbeständiger, kratzfester UV-Lackierung. 
Urphen ist sehr widerstandsfähig, spritzwas-
serfest, schmutzabweisend und unempfind-
lich gegen Öl und Fett.

Chemikalienbeständig und 
hygienisch
Werkbankplatte mit guter Beständigkeit 
gegen die meisten Chemikalien sowie leicht 
zu reinigende Strukturoberfläche. Oberseite 
mit Kunstharz 0,7 mm stark.

Abdeckungen für hohe Ansprüche
Aus Metall, sehr leicht zu reinigen und viel-
seitig einsetzbar. Je nach Anwendung und 
Anforderung steht ein sendzimirverzinkter und 
ein Chromstahl-Belag zur Wahl.

Rutschhemmend durch Gummibelag
Der mittelharte 4 mm Deckbelag ist rutsch- 
und stosshemmend sowie öl- und kraftstoff-
widerstandsfähig und kann bei -10° bis 
+70° C eingesetzt werden.

Multiplexplatte

Kunstharzplatte

Buchenholzplatte

Metallbeläge

Urphenplatte

Nitrilplatte

Weitere Ausführungen
Stahl-Kantenschutzwinkel, Rückwände 
und Seitenwände stehen für Multiplex-, 
Buchenholz- und Urphenplatten optional zur 
Verfügung.

Die passende Platte
Finden Sie anhand der Übersicht den für 
Sie geeigneten Plattentyp. Eine detail-
lierte Beschreibung der unterschiedlichen 
Plattentypen auf den Seiten 302-313 
informiert Sie näher über die jeweiligen 
Produkteigenschaften und Ausführungen des 
Lista Sortiments.

LISTA Werkbänke



on request

Ausführungsvielfalt

Für jeden Anspruch die passende Konfiguration

Werkbankkombination mit modularem Aufbau.

Werkbank mit Füssen und hängendem
Schubladenschrank.

Werkbank mit Schubladenschränken und 
Ablage mit Abrollrand, auf höhenverstellbaren 
Konsolen montiert.

Alle Werkbänke können auf 
Anfrage auch als ESD-Version 
bestellt und konfiguriert wer-
den. 

Die Konfigurationsmöglichkeiten in Materialien und Oberflächen, Unterbauten, universellen Aufbauten und Farbe sind nahezu 
unbegrenzt. Für jede Arbeitssituation können die Werkbänke individuell und in kurzer Zeit zusammengestellt werden. Sie sind 
jederzeit erweiterbar und haben somit eine lange Nutzungsdauer. Das sorgt für eine höhere Wirtschaftlichkeit.

LISTA Werkbänke
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