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E2 Filzkanal

E2 felt channel

Für alle E2 Tischgestelle

For all E2 table frames

Netzteile, Kabel und Mehrfachsteckdosen: Was
am Arbeitsplatz gebraucht wird, sollte immer
griffbereit, aber nie im Weg sein. Wo unser
Kabelkanal aus Metall bereits Ordnung macht,
ist der Filzkanal die flexible Alternative.

Power supplies, cables and multi sockets:
Your work necessities should always be close
at hand but never in the way. The felt channel
offers a flexible alternative to our metal channel,
keeping your cables neatly organised and out
of sight.

Neben einem reduzierten Design und nachhaltigen Materialien ist uns vor allem seine einfache
Nutzung wichtig.
Um das Verstauen und Entnehmen zu erleichtern,
lässt sich der Filzkanal nach vorne oder hinten
abklappen. Wird eines der lose aufliegenden
Trägerrohre ausgehängt, kann der komplette
Inhalt offengelegt werden.
Speziell dafür entwickelte Gummibänder schützen
den Inhalt des Kanals vor dem Herunterfallen.
Damit sich Kabel und Stecker flexibel ein- und
ausführen lassen, ist der Filzkanal in regelmäßigen
Abständen geschlitzt. Kreisrunde Lochungen am
Ende der Schlitze halten die Kabel in Position.

Inspired by a minimalist aesthetic using sustainable materials, it is designed with simplicity in
mind, making it easy to use.
For convenience when adding or removing cables,
the felt channel drops down for quick access from
the front or back. The support tubes are loosely
mounted and lift off effortlessly to expose the
channel contents.
Specially developed elastic straps hold on to the
contents so they do not fall out.
Slits provided at regular intervals allow flexible
routing of the cables and plugs to and from the
felt channel, with small holes at the ends of each
slits keeping the cables securely in place.

Für das Material Filz haben wir uns gemeinsam
mit dem Produktdesigner Jürgen Goos entschieden. Der verwendete Wollfilz ist 3 mm dick und
so beständig, dass er weder brennen noch ausfransen kann.

Our choice of felt as material was made in consultation with our product designer Jürgen Goos.
The 3 mm thick wool felt used is exceptionally
resilient and will not burn, ravel or fray.

Die Trägerrohre sind in allen E2-Tischgestell-Oberflächen erhältlich. Die Abschlüsse an deren Enden
kommen standardmäßig in Edelstahl.

The support tubes are available in all E2 table
frame finishes, capped at the ends with standard
stainless steel.

Der Filzkanal wird vollständig in Deutschland
produziert, verarbeitet und genäht.
Ein ehrliches Material, das – wie wir finden –
richtig gut zu uns und jedem E2 passt.

The felt channel is made, crafted and sewn
entirely in Germany. An honest material
and – we believe – just perfect for us and
every E2.
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Nie wieder Kabelsalat:
Über Schlitze in regelmäßigen Abständen können
Kabel ein- und ausgeführt
werden.
—
Say goodbye to cable
clutter: Slits at regular
intervals route the cables
to and from the channel.

Leichtes Verstauen und Entnehmen: Kommt ein neues Gerät
dazu oder baut man ein altes ab, kann man den Kanal ganz
einfach aufklappen. Die Gummibänder sorgen dafür, dass
dabei nichts herunterfällt.
—
Quick access: The channel drops down conveniently for
easy equipment changes. The elastic straps keep everything
in place.

Hochwertige Arbeit: Der
Filzkanal wird vollständig
in Deutschland produziert
und verarbeitet.
—
Quality workmanship:
The felt channel is made
and crafted entirely in
Germany.

