
Medienstele
hochwertig & vielseitig.

Media columns
high-quality & multifaceted.

MEDIA FURNITURE



-  Hochwertige Materialien
High quality materials

-  Wartungsfreundlichkeit
Easy to service

Eigenschaften:
-  Modularer Aufbau

Modular structure

-  Klares, minimalistisches

Clear, clean design

-  Qualitative Verarbeitung
Qualitative manufacturing

Design

Sie möchten ein repräsentatives Medienmöbel, kombiniert mit 
erstklassigen, langlebigen Materialien und hochwertiger Ferti-
gung zu einem attraktiven Preis?

Medienstele

Would you like a representative piece of media 
furniture, combined with first-class, durable materials 
and high-quality manufacturing at an attractive price?

Features:

With the BFE media column, you get exactly that. Designed to 
create the best possible media presence in your conference 
room or office, it combines quality and functionality with smart 
design and intelligent detail solutions. With its clear, 
unobtrusive lines, it also fits perfectly into your lounge 
or showroom.

Mit der BFE Medienstele bekommen Sie genau dies. 
Entwickelt, um für Sie die bestmögliche Medienpräsenz in 
Ihrem Konferenzraum oder Büro zu erschaffen, vereint Sie 
Qualität und Funktionalität mit smartem Design und 
intelligenten Detaillösungen. Durch ihre klare, zurückhaltende 
Linienführung fügt sie sich auch perfekt in Ihre Lounge oder 
Ihren Ausstellungsraum ein.

Media columns
by

Höhenverstellbar. In der höhenverstellbaren Version ist das Display, je nach Größe, 
um bis zu 440mm verfahrbar (über Mediensteuerung anfahrbar bzw. integrierbar).
Height adjustable.In the height-adjustable version, the display can be moved by up to 440mm, 
depending on its size (can be controlled or integrated via media control).

Kabelmanagementsystem. Gut zugängliche, geordnete Kabel-
führung in gesamter Stele.
Cable management system. Easily accessible, organized cable routing th-
roughout the column.

Kollisionsschutz. Das Hubsystem ist mit einem Kollisionsschutz 
ausgestattet, 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.

Farben:
Die BFE Medienstele ist in den folgenden Farbvariationen lieferbar.

Fläche:
Surface

The BFE media column is available in the following color variations.

Einbaunische. Verfügt über eine Nische um 
Soundbar oder Videokonferenzsystem einzubauen.
Built-in compartment. Has a compartment for installing an LSP, 
sound bar or video conferencing system, if required.

257 x 1050

Komponentenraum. Stauraumfläche im Korpus 
zur platzsparenden Integration von Medientechnik-
komponenten.
Component space. Storage space in the body for space-saving 
integration of media technology components.

Holzwerkstoff
Wood materials

Die Medienstele ist in zwei Standardgrößen lieferbar, abhängig von der Displaygröße. 

Größe:

The media column is available in three standard sizes, depending on the display size. 

841 x 2125

Schmale Version: 

 1041 x 2125

Breite Version: 

Schwarz
Black

Weiß
White

Lichtgrau
Light grey

PVC Kanten:
PVC edges

Schwarz
Black

Weiß
White

Lichtgrau
Light grey

55“-75“ Displays
Narrow version:

75“-98“ Displays
Wide version:



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

Elektrische Höhenverstellung.
Electric height adjustment.

Technikraumerweiterung.
Technical room extension.

Add-Ons:

Statusbeleuchtung.
LED status light.

Rückwandverkleidung.
Rear wall panelling.

Rollbare Stele.

Der Rollsockel schafft Flexibilität durch 
freie Bewegbarkeit im Raum.

Trolley base creates flexibility through 
free movement in the room.

Movable column.
Individuelle Einbaublenden.

Für Soundbars und VC aller Hersteller 
mit passenden Halterungssystemen.

For soundbars and VCs of all brands 
with suitable mounting systems.

Individual installation panels.

Mit integrierten Türen und Abstützfüßen 
ist die Stele frei im Raum platzierbar.

With integrated doors and support 
bases, the pedestal can be freely placed.

LED-Leiste mit wechselnden Farben zur 
Anzeige des Nutzungsstatus.

LED bar with changing colours to 
indicate the usage status.

Technikraumerweiterung mit einem nach 
vorne klappbaren 19“ Gestell mit 4HE.

Technical room extension with a 4U 19“ 
frame that can be folded forwards.

Ergänzbar mit einer elektrischen Höhen-
verstellung (max. 120kg).

Can be fitted with an electric height 
adjustment (max. 120kg).

Reseller 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.


