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notrebo 1240 und notrebo 1240 s 

die notrebo modelle sind in handwerklicher perfektion aus massiver eiche gefertigt und bieten vorzügliche 
klangeigenschaften. auf dem notrebo 1240 finden 6 geräte platz. 
für eine höhere dämpfung sorgt das notrebo 1240s mit 36 ausgefrästen, quarzsandgefüllten kammern.

breite:   124 cm
tiefe:      48 cm
höhe:              81,5 cm
fachhöhe: 22,7 cm

spikes zur optimalen ankopplung an den boden sind optional erhältlich. 
die dafür notwendigen m8 innengewinde sind installiert.
auf wunsch passen wir auch den bodenabstand und die gesamthöhe optimal an ihre bedürfnisse an.

notrebo 1240 
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notrebo 720 und notrebo 720 s 

die notrebo modelle sind in handwerklicher perfektion aus massiver eiche gefertigt und bieten vorzügliche 
klangeigenschaften. auf dem notrebo 720 finden 3 geräte platz. 
für eine höhere dämpfung sorgt das notrebo 1240s mit 18 ausgefrästen, quarzsandgefüllten kammern.

breite:     72 cm
tiefe:      48 cm
höhe:              81,5 cm
fachhöhe: 22,7 cm

spikes zur optimalen ankopplung an den boden sind optional erhältlich. 
die dafür notwendigen m8 innengewinde sind installiert. 
auf wunsch passen wir auch den bodenabstand und die gesamthöhe optimal an ihre bedürfnisse an.

notrebo 720 
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mit 180 cm breite und zwei ebenen bietet das lowboard 06 genügend platz für sechs hifi komponenten.

breite:  180 cm
tiefe:     45 cm
höhe:     65 cm
fachhöhe:   21 cm

spikes zur optimalen ankopplung an den boden sind optional erhältlich.
die dafür notwendigen m8 innengewinde sind installiert.
das lowboard 06 kann auch mit schub- oder klappenkästen ausgestattet werden.

lowboard  06 
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mit 180 cm breite und zwei ebenen bietet das lowboard 07 genügend platz für sechs hifi komponenten.

breite:  180 cm
tiefe:     45 cm
höhe:     45 cm
fachhöhe:   21 cm

spikes zur optimalen ankopplung an den boden sind optional erhältlich. 
die dafür notwendigen m8 innengewinde sind installiert.
das lowboard 07 kann auch mit schub- oder klappenkästen ausgestattet werden.

lowboard 07
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die modelle lowboard 06  und lowboard 07 sind in individuellen längen erhältlich und bieten für jeden bedarf die 
passende stellfläche.

die böden der notrebo modelle sind 52 cm oder 104 cm lang und 45 cm tief. die gesamthöhe, die bodenanzahl 
und die bodenabstände können individuell nach ihren wünschen angefertigt werden.

individuelle maße 
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das links abgebildete lowboard 06 -120 hat die maße breite: 120 cm
tiefe:   45 cm
höhe:   65 cm

lowboard 07 

lowboard 06

notrebo 720 und notrebo 1240 beispiele
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kästen
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für die modelle lowboard 06 und lowboard 07 bieten wir zusätzlich kastenelemente an. die elemente sind als 
dreifacher kasten oder auch als einzelner kasten erhältlich. die einzelnen kästen können beliebig kombiniert 
und positioniert werden. so können sie z.b. rechts und links einen kasten positionieren und die mitte für einen 
centerspeaker oder ein anderes hifi gerät frei lassen.

die kästen gibt es in zwei varianten: mit schubladen oder mit klappen. schubläden sind sehr praktisch zum 
unterbringen von allem, was nicht offen rumliegen soll. klappen sind gut zum verstecken von kabeln, steck-
dosenleisten, spielkonsolen etc.

wahlweise können die fronten in der gleichen farbe wie das möbel gehalten werden oder sie kombinieren 
zwei verschiedene farben aus unserem programm.





basis 600 hat ein klassisches rackformat. auf den 52 x 45 cm großen böden finden drei geräte genügend 
platz.

breite:     60 cm
tiefe:      45 cm
höhe:      80 cm
fachhöhe: 22,7 cm

spikes zur optimalen ankopplung an den boden sind optional erhältlich. 
die dafür notwendigen m8 innengewinde sind installiert.

basis 600
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spikes

für ein gutes klangerlebnis ist eine gute aufstellung der hifi anlage unabdingbar. 
mit tabula rasa high end hifi möbeln haben sie eine gute wahl getroffen. durch den einsatz von speziellen 
füßen optimieren sie die performance. tabula rasa spikes sind für eine perfekte ankopplung an den unter-
grund kozipiert. die schweren kegelfüße bringen das gewicht der kompletten anlage und des möbels auf 
eine sehr kleine fläche. der daraus resultierende anpressdruck minimiert ein vibrieren des möbels auf dem 
boden. bei bodenunebenheiten haben sie die möglichkeit mit den spikes das möbel in waage zu stellen. 
die zusätzlichen scheiben an den spikes ermöglichen einen festen stand auch bei größerem abstand zwi-
schen möbel und spikekegel.

höhe: 40mm
Ø: 35mm
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silence böden

tabula rasa high end hifi möbel sind optional mit silence böden erhältlich. ausgefräste kammern wer-
den mit quarzsand gefüllt. luft- und körperschall, also bewegungsenergie, wird über die stege zwi-
schen den kammern an den sand übertragen und in wärmeenergie umgewandelt. so werden schwin-
gungen, die über die luft auf das rack treffen oder von den hifi geräten erzeugt werden eliminiert.

silence böden





die modelle lowboard 06, lowboard 07, und basis 600 aus massiver eiche sind auch ohne den 
kontraststreifen in der mitte, in mehreren farben erhältlich.

- natural
- midnight black
- soft white
- red cherry

streifenfrei
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eiche mit ahornstreifen

ahorn mit eichestreifen

räuchereiche mit ahornstreifen

tabula rasa möbel werden fein geschliffen und 
anschließend mit öl und wachs veredelt. sie 
sind in den hier gezeigten farben erhältlich. 
die muster dienen der orientierung, können 
aber nicht farbverbindlich sein, da jedes stück 
holz ein unikat ist und in farbe und struktur 
variiert. es erscheint in jedem licht anders 
und ist gedruckt nur bedingt darzustellen.



farben

soft white oak

red cherry oak

midnight black oak

natural oak
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