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der Menschen finden es 
irritierend und ablenkend,  an 

einem wackligen Tisch zu 
sitzen.

der Menschen denken, dass 
Tische, die mit Bierdeckeln, 

Servietten, Zuckerpäckchen usw. 
ausgeglichen werden, nicht gut 

aussehen.

der Menschen geben an, dass sie 
ihre Rückkehr in eine Einrichtung 

nochmals überdenken würden, in 
der die Erfahrung durch einen 

wackligen Tisch verdorben wurde.

der Menschen denken, dass 
sie einen negativen 

Eindruck von einem Haus 
haben würden, in dem sie 

einen wackligen Tisch erlebt 
haben.

Machen Sie Schluss mit vorhandenen 
wackligen Tischen, nutzen Sie FLAT 
Equalizers!
Die Ergebnisse einer YouGov-Umfrage mit 1.000 
Teilnehmern hat einige interessante Ergebnisse geliefert.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.

Nicht nur Umfragen verdeutlichen die Probleme, vor denen Restaurants, Cafés und Bars mit wackligen 
Tischen stehen. Soziale Netzwerke und Restaurant-Bewertungsseiten bieten eine öffentliche Plattform, auf 
der Restaurant-Besucher ihrem Ärger und ihrem Unmut Luft machen können!

Auch Mitarbeiter sind davon betroffen. Kellner, Kellnerinnen und 
Service-Kräfte weltweit investieren einen erheblichen Teil ihrer Zeit, 
um wacklige und schlecht ausgerichtete Tische mit 
Servietten auszugleichen, die Tischbeine anzupassen 
und den gesamten Vorgang zu wiederholen, wenn 
der Tisch verschoben wird.

Für Inhaber kann es eine negative Wirkung auf ihre 
eigene Marke und ihre Gewinne haben, wenn das 
Erlebnis ihrer Kunden dadurch beeinträchtigt wird.

FLAT Equalizers können all dies beheben!

https://www.flattech.com/equalizers/
https://www.flattech.com/proprietors-and-restaurant-managers/
https://www.flattech.com/proprietors-and-restaurant-managers/


Wie? FLAT Equalizers passen sich nach einem leichten Druck auf 
die Tischoberseite unebenen Untergründen an.
Die Equalizers werden anstelle der bestehenden Schraubfüße des Tisches 
montiert und stabilisieren den Tisch nach einem leichten Druck auf die 
Tischoberseite.

Die Hydrauliktechnologie umfasst Funktionen, die aus unseren 
selbststabilisierenden Tischgestellen bekannt sind, und jedes Equalizers-
Bein passt sich unebenen Untergründen an. Die Equalizers wurden nach 
internationalen Standards getestet und haben eine Garantie von 2 Jahren.

Klicken Sie auf das Video oder besuchen Sie unsere Website um weitere 
Informationen über unsere Technologie zu erhalten.

Vorteile für Restaurants  
• Schnelle Installation der Equalizers ohne Werkzeug und Stabilisierung der Tische mit einem leichten Druck 

auf die Tischoberseite
• Steigerung der Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Kosten- und 

Zeitersparnis
• Steigerung des Umsatzes durch Nutzung weiterer Flächen
• Schutz Ihrer Marke, Ihres Images und Ihres Rufs
• Klicken Sie hier, um weitere Vorteile zu erfahren

Wählen Sie Ihre Equalizers aus
Die Equalizers sind in 6 verschiedenen Gewindegrößen erhältlich, von denen 
3 in Europa verbreitet sind (M6, M8 oder M10). Kontrollieren Sie, welche 
Gewindegröße Sie benötigen, indem Sie einen Fuß von Ihrem Tisch entfernen 
und ihn mit dem Gewindegrößenmaßstab unten messen (Hinweis: bitte 
befolgen Sie die Druckanleitung unten).

Sobald Sie die Gewindegröße kennen, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung und fordern Sie 
Equalizers mit dieser Größe an.

Unternehmensprofil
FLAT wurde 2002 in Sydney, Australien gegründet und hat seither eine Vielzahl preisgekrönter 
selbststabilisierender Tischgestelle erfunden, patentieren lassen und vertrieben. Unsere Tischgestelle sind 
in über 40 Ländern erhältlich und werden von einigen der weltweit größten Restaurantketten verwendet. 
Im Jahr 2017 wurden die FLAT Equalizers eingeführt. Die Equalizers werden anstelle der bestehenden 
Schraubfüße eines Tisches montiert und stabilisieren den Tisch nach einem leichten Druck auf die 
Tischoberseite. Beide Produkte machen sich unsere patentierte Hydrauliktechnologie zunutze und sind 
nach den Standards BS EN 581 -1:2006 und BS EN 581-3:2017 für Stabilität, Haltbarkeit, Stärke und Sicherheit 
getestet. FLAT hat Niederlassungen in Großbritannien, den Niederlanden sowie in Australien, China, den USA 
und in Kanada.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie www.FlatTech.com, um weitere 
Informationen zu erhalten.

Metrische Gewindegrößen
(allgemein außerhalb der USA verwendet)

M10M8
Gängigste Größe 
außerhalb der USA

M6

Laden Sie diese PDF-Datei herunter und drucken Sie sie als 
‚Richtschnur‘ aus, um die Gewindegrößen Ihrer vorhandenen 

Tischbeine zu messen 
**Bitte ohne Größenanpassung (tatsächliche Größe) oder 
Bearbeitung ausdrucken, direkt aus dem Adobe Reader 

ausdrucken, da dies die besten Ergebnisse liefert.** 

7cm/2,76″
(Messen Sie diese Linie, um den Maßstab zu kontrollieren)

https://www.flattech.com/our-technology/
https://www.flattech.com/proprietors-and-restaurant-managers/
http://www.FlatTech.com
https://www.flattech.com/videos/
https://www.flattech.com/equalizers/

