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9102 decklackiert reinweiss, amerik. Wildnussbaum

9102 vernis blanc pure, noyer sauvage américain
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9101 decklackiert tiefschwarz, amerik. Wildnussbaum 45°, Lochblech tiefschwarz 

9101 vernis noire, noyer sauvage américain 45°, la tôle perforée noir
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9111 decklackiert sky blue, Tisch ANTON, amerik. Wildnussbaum Massiv, Stuhl LISA eisblau

9111 verni sky blue, Table ANTON, noyer sauvage américain massiv, Chaise LISA sky blue
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9107 decklackiert tiefschwarz, amerik. Wildnussbaum 45°

9107 vernis noir, noyer sauvage américain 45°
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9110 amerik. Wildnussbaum, Spiegel bronze, Tisch ANTON, amerik. Wildnussbaum furniert, Stuhl LISA Leder dunkelbraun

9110 noyer sauvage américain, miroir bronce, Table ANTON, noyer sauvage américain, chaise LISA cuir marron foncé 
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9109 decklackiert anthrazit, Lochblech greige

9109 vernis anthracite, la tôle perforée greige
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9108 decklackiert ecru, Spiegel bronze

9108 vernis écru, miroir bronce

RONDA bietet Ihnen eine moderne TV-Halterung, mit der Sie mehr Bewegungsfreiheit geniessen. 
Kombinieren Sie Möbel und Säule geschickt miteinander und schaffen Sie ein Arrangement, von 
dem Sie nicht nur optisch, sondern auch funktional profitieren werden. 

Der VESA-kompatible Halter, der sich an jeder Säule befindet, ist so aufgebaut, dass Sie Ihren Flach-
bildschirm nur montieren müssen. Sie erhalten die Säule wahlweise für Bildschirme mit 32 bis 85 
Zoll.  
Die Säule besteht aus hochwertigem schwarzem Edelstahl und trotzt einer Belastung von bis zu 
55 kg.

Die Kunst liegt bei diesen Halterungen im Detail. Durch die Säule profitieren Sie von Anfang an von 
einer sauberen, innenliegenden Kabelführung, die Chaos vermeidet. Sie können die Kabel und Zulei-
tungen der Geräte wahlweise oben und unten in die Säule einlassen. 

Nach der Bildschirminstallation profitieren Sie von Flexibilität und Bewegungsfreiheit, die Ihnen 
kein Sideboard oder TV-Möbel bieten kann. Ihr Bildschirm bleibt nach der stabilen Befestigung be-
weglich. Entscheiden Sie selbst, ob Sie diesen nach der Aufnahme drehen, neigen oder schwenken 
möchten (optional). Die Halterung ist bis zu 360 Grad drehbar. Montageseitig ist die genaue Höhe 
des TVs mit wenigen Handgriffen wählbar. Positionieren Sie mit dieser hochwertigen TV-Säule Ihren 
Flachbildschirm genau so, wie Sie es gern hätten, und profitieren Sie dabei von einem optimalen 
Blickwinkel.

RONDA vous propose un support TV moderne qui vous permet de profiter d’une plus grande  
liberté de mouvement. Combinez avec flair le meuble et le support et créez un arrangement 
fonctionnel qui vous séduira également sur le plan visuel.

Tout l’art du support réside dans le détail. Lors du montage, vous pouvez d’une part cacher les  
câbles à l’intérieur du support. Vous éviterez ainsi tout chaos. D’autre part, vous pouvez aisé-
ment choisir la hauteur exacte de la télévision.

Une fois l’écran installé, vous profiterez d’une flexibilité et d’une liberté de mouvement qu’aucu-
ne autre commode ou meuble TV ne peut vous offrir. Même après avoir été solidement fixée, 
 votre télévision peut être pivotée sur 360 degrés et inclinée à souhait. Avec ce support TV de 
haute qualité, vous positionnez votre écran plat comme vous le souhaitez et profitez d’un angle 
de vue optimal.
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9105 decklackiert greige, Wildeiche natur

9105 vernis greige, chêne sauvage natur
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9104 decklackiert verkehrsweiss, Spiegel satiniert grau

9104 vernis blanc trafic, miroir gris mat
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9103 decklackiert greige, Spiegel bronze

9103 vernis greige, miroir bronce
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9112 decklackiert tiefschwarz, amerik. Wildnussbaum 45°

9112 vernis noir, noyer sauvage américain 45°
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MAB-FARBPALETTE

HOLZARTEN 
BOIS

Wildeiche natur  
chêne sauvage nature

Wildeiche geräuchert  
chêne sauvage fumé

Wildeiche weiss gebeizt 
chêne sauvage teinté blanc

amerik. Wildnussbaum 
noyer sauvage américain

LACKE, KLAR- UND MATTGLAS 
VERNIS, VERRE BRILLANT ET MAT

verkehrsweiss  
vernis blanc trafic

curry 
vernis curry

rosa 
vernis rose

anthrazit 
vernis anthracite

grigio 
vernis grigio

taupe 
vernis taupe

greige 
vernis greige

mittelgrau  
vernis gris moyen

reinweiss  
vernis blanc pur

grüngrau 
vernis vert gris

écru 
vernis écru

sand 
vernis sable

tiefschwarz 
vernis noir

apricot 
vernis apricot

macchiato 
vernis macchiato

crèmeweiss  
vernis blanc crème

purpurrot 
vernis pourpre

barolo 
vernis barolo

mint 
vernis mint

sky blue 
vernis sky blue

marine blau 
vernis bleu marine

naturgrau 
vernis gris nature

lichtgrau  
vernis gris clair

platingrau 
vernis gris platin

altrosa 
vernis vieux rose

graphitgrau 
vernis gris graphite

urbangrau 
vernis urban gris

Spiegel bronze 
miroir bronce

Spiegel satiniert bronze 
miroir satiné bronze

Wildeiche natur 45° 
chêne sauvage nature 45°

amerik. Wildnussbaum 45°
noyer sauvage américain 45°

Wildeiche weiss gebeizt 45° 
chêne sauvage teinté blanc 45°

Wildeiche geräuchert 45° 
chêne sauvage fumé 45°
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Ihr Fachhändler :MAB Möbel AG

Hauptstrasse 178 | CH-6436 Muotathal

T +41 (0)41 831 80 80

info@mab-moebel.ch | www.mab-moebel.ch

Möbel
Muotathal

9106 decklackiert anthrazit, cremeweiss

9106 vernis anthracite, blanc crème


