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PX601SX

Spectral TV-Stands gibt
es mit Glasplatten
in Klar oder Schwarz.

Spectral TV stands are
available with clear or
black glass tops. 

tv stands 
—

Großes Kino auf kleinstem Raum.
Sie suchen eine großartige TV-Lösung
für einen kleinen Raum? Sie möchten
Ihre Lieblingsserie gerne auch
mal in der Badewanne schauen?
Mit den superkompakten Spectral 
TV-Möbeln und den mobilen
Spectral TV-Ständern alles kein Problem. 
Natürlich in Top-Qualität: Alle Modelle 
sind hochwertig verarbeitet.
Die Glasplatten sind kratzfest, die 
Aluminium-Säulen fein geschliffen und 
versiegelt. Alle Möbel verfügen über 
eine durchdachte Kabelführung.

Your very own mini-cinema.
Searching for a great way to watch
TV in a small room? Perhaps you want
to catch up on your favourite series –
from the bathtub? Look no further: 
Spectral’s highly compact TV units and 
mobile TV stands have your back.
You can rest assured of excellent build 
quality. Glass tops and panels are 
scratch-resistant, and aluminium columns 
polished and sealed. All furniture units 
also feature smart cable management.

  Alle Maße 
finden Sie im 
Planning Tool

   All dimensions 
are given in the 
planning tool

Mobile Eleganz.
Tray ist schön und clever – dank universeller 
TV-Halterung, stabiler Glasablage und
einer Vorbereitung für Soundbar-Adapter. 

Elegance to go.
Tray is smart, attractive and versatile – 
thanks to a universal TV mount, sturdy glass 
panel, and a mount for a soundbar adapter. 



spectraltray
PX600
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tray 
—

Modernes Farbfernsehen. 
Tray gibt es in über 2.000 Farben –
bodenstehend mit Rollen. Eine
optionale Dreifachsteckdose macht
die Elektrifizierung leicht.

Add some colour. 
Tray comes in more than 2,000
colours – floor-standing with castors.
An optionally available power
strip with three sockets makes for
plug-and-play simplicity.
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QX1011

QX models 
—

QX601SP
Sonos PLAYBAR

Rundum bestens unterhalten.
Sie können es drehen und wenden wie Sie 
wollen: Unsere QX-Modelle machen alles 
mit. Dank ihrer Rollen sind sie supermobil, 
zusätzlich ermöglicht die um 90° drehbare
TV-Halterung Fernsehen aus jedem Blick-
winkel. Die Modelle QX600SP und QX601SP 
sind mit Soundbar-Adapter speziell für die
Sonos PLAYBAR optimiert.

All around excellent entertainment.
Twist it, turn it, tilt it. However you’d like it, 
our QX models are up to the challenge. 
Castors make them easy to position,
and a pivoting TV mount enables you to 
watch your favourite shows from any
angle. The QX600SP and QX601SP models 
feature a soundbar adapter perfect for
the Sonos PLAYBAR. 
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S103

PL152

PL models 
—

S models 
—

Puristisches Panel.
Hochglänzendes Glas. Poliertes Aluminium. 
Geschliffenes Design. Die hochwertig
verarbeitete PL-Modelle sind mit einer
drehbaren TV-Halterung mit versteckter
Kabelführung ausgestattet. Zur Auswahl 
stehen drei verschiedene Breiten.

Purely simple.
Glossy glass. Gleaming aluminium.
And a gorgeous design. Our carefully
crafted PL models are equipped with
a pivoting TV mount where cables are
concealed in the column. A choice
of three widths is available.

Offen für alles.
Dank einer klaren Architektur,
hochwertiger Materialien und einer
sorgfältigen Verarbeitung grenzen
sich die S-Modelle wohltuend von
handelsüblichen Glas-Metall-Tischen
ab. Sie besitzen unsichtbare
Doppelrollen und einen Kabelkanal
an der Rückseite.

Open up new possibilities.
A sleek and simple design, superb
materials, and excellent build quality
put our S models in a class of their own –
conventional glass and metal tables
can’t compare. The S models feature
concealed double castors, plus a
cable duct at the rear. 


