
Kontrollraumtisch LIGHT

hochwertig & nutzungsoptimiert.

Control room desk LIGHT

high-quality & optimized.

CONTROL ROOM FURNITURE



Sie brauchen den kompletten Leistungsumfang eines 
modernen Kontrollraumtisches, kombiniert mit erstklassigen, 
langlebigen Materialien und hochwertiger Fertigung zu 
einem attraktiven Preis?

Metall/ Hubsäule

Kontrollraumtisch LIGHT

Farben:

Are you looking for the complete range of services of a 
modern control station, combined with first-class, 
durable materials and high-quality manufacturing for a 
reasonable price?

Tiefschwarz

Standard: Optional:

Verkehrsweiß Weißaluminium

Holzwerkstoff

Tischplatte:

PVC Kanten:

Features:

Jet black Traffic white White aluminium

1275 x 1100 1800 x 1100 2335 x 1100

Der BFE Kontrollraumtisch LIGHT ist in drei Standardgrößen lieferbar. 

Metal/ lifting columns

With the BFE control room desk LIGHT you get exactly that. 
Developed to meet all needs of professional work, it combines 
ergonomics, quality and functionality with smart design and 
intelligent detail solutions.

Mit dem BFE Kontrollraumtisch LIGHT bekommen Sie genau 
dies. Entwickelt, um allen Bedürfnissen an ein anspruchsvolles 
Arbeiten gerecht zu werden, vereint er Ergonomie, Qualität 
und Funktionalität mit smartem Design und intelligenten 
Detaillösungen.

Wood materials

Kabelmanagementsystem. Gut zugängliche, geordnete 
Kabelführung im gesamten Tisch.
Cable management system. Easily accessible, organized cable routing 
throughout the table.

Eigenschaften:
-  Ergonomischer Aufbau

Ergonomic structure

-  Klares, nutzungsoptimiertes

Clear, optimized design

-  Hohe Fertigungsqualität
High quality manufacturing

-  Hochwertige Materialien
High quality materials

-  Wartungsfreundlichkeit
Easy to service

-  Modularer Aufbau
Modular structure

Modelle:

Our control room desk LIGHT is available in three standard sizes. 

Bedienfeld. Bedienelement für die Höhenverstellung 
von Tischplatte & Monitorbrücke sowie Dimmer für 
optionale Lichtbrücke.
Control panel. Control element for height adjustment of table 
top & monitor bridge as well as dimmer for optional light bridge.

Control room desk LIGHT
by

Table top

Schwarz
Black

Weiß
White

Lichtgrau
Light grey

Der BFE Kontrollraumtisch LIGHT ist in den folgenden Farbvariationen lieferbar.

Design

PVC edges

Individuell bestückbare Quertraverse. Beispielhafte Darstellung mit drei 24“ Displays.
Individually configurable crossbar. Pictured here with three 24“ displays.

Komponentenraum in den Unterbaucontainern. Die Container 
nehmen je 8HE Einbaurahmen im 19“-System oder höhenver-
stellbare Einlegeböden auf. Optional auch ohne Container lie-
ferbar.
Component space in the floor units. The bodies each take 8U mounting 
frames in the 19“ system or height-adjustable shelves. Can optionally be 
supplied without container.

Höhenverstellbar. Die Tischplatte inkl. Aufbauten ist stufenlos von 610 
mm bis 1250 mm & die Monitorbrücke separat elektrisch von 0 mm bis 
300 mm höhenverstellbar.
Height adjustable. The table top incl. setups is seamlessly adjustable in height between 
610mm and 1250mm & the monitor bridge is separately electrically adjustable between 
0mm-300mm.

Our control room desk LIGHT is available in the following color variations.

Kollisionsschutz. Die Hubsäulen werden standardmäßig mit ei-
nem Kollisionsschutz geliefert, um die Sicherheit der Bediener 
zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden.
Lifting columns. The lifting columns have collision protection to ensure 
operator safety and prevent damage.



Reseller

Sie wünschen zusätzlich Individualisierungsmöglichkeiten? Do you need additional customization options? 

Wählen Sie aus folgenden Erweiterungen. Wir sind in der Lage, so 
gut wie jeden Wunsch zu realisieren.

Choose from the following additions. We are able to 
meet just about any request.

BFE Studio und Medien Systeme GmbH
An der Fahrt 1
D-55124 Mainz

Tel.: +49 6131 946 0
info@bfe.tv 
www.bfe.tv

Verkleideter, geschlossener Fuß.
Panelled, closed base.

Weitere Informationen unter www.bfe.tvFor further information visit

Irrtum vorbehalten. Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
Errors and omissions excepted. All specifications are subject to change without notice.

Bedienfeld unter Tischplatte.
Table control panel under table top.

Eingebaute Anschlüsse. 

Bis zu 14 (2x7 Module) Anschlüsse:
Audio- & Videoanschlüsse, sowie Daten-, Telefon-, 
Netzwerk-& Stromanschlüsse.

Up to 14 (2x7 modules) connections.

Built-in ports. 
Ausleuchtung.

Individuell einstellbare LED-Brücke mit 
stufenlos dimmbarer LED-Leiste.

Individually adjustable LED bridge with 
steplessly dimmable LED strip.

Lighting.
Exklusiv gestaltete Sichtblende.

Beschichtete Sichtblende in Ihrem 
Corporate Design. 

Coated front panel with your corporate 
design.

Exclusively designed viewing panel.

Add-Ons:

Bedienfeld mit KSC Integration.
Table control panel with KSC integration.


