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Topalit – Tischplatten in bewährter 
Qualität, umweltbewusst, formschön 
und langlebig

Seit 40 Jahren beschäftigt sich Topalit mit der Herstellung von 
hochwertigen und langlebigen Tischplatten. Hitzebeständig 
und widerstandsfähig trotzen sie dem Wetter, bruch- und 
schlagfest zeigen sie ihre starke Seite, wenn es einmal härter 
hergeht. Unsere Tischplatten sind treue und stille Begleiter für 
viele Jahre. 

Wählen Sie aus unserem vielfältigen Angebot verschiedener 
Dekore, Motive und Formen. Von klassisch bis modern, ein-
färbig oder bunt, mit oder ohne Werbebotschaft, individuell 
auf Ihre Wünsche abgestimmt. Oder gestalten Sie Ihre 
Traumtischplatte einfach selbst! 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere bewährten 
Produkte mit Forschergeist und Konzentration auf die 
laufende Verbesserung weiter zu optimieren. Bereits im 
letzten Jahr konnten wir die noch abriebfestere XD Oberfläche 
präsentieren. Auch in diesem Jahr stellen wir Ihnen wieder 
Neuheiten vor.

Ästhetik und Anspruch auf höchstem Niveau, das ist unser
Vorsatz und unser Ziel. Und dabei kommt auch der Umwelt- 
schutz nicht zu kurz. Unsere Tischplatten werden ausschließ-
lich aus österreichischen Hölzern hergestellt, die in nachhal-
tiger Waldwirtschaft gewachsen sind und können mit dem 
Hausmüll entsorgt werden.

Streifen Sie auf den folgenden Seiten durch die Welt von 
Topalit und lernen Sie die speziellen Vorzüge unserer in 45 
Ländern seit vielen Jahrzehnten bewährten Produkte kennen.

Topalit – tabletops in proven quality, 
environmentally friendly, elegant and 
long-lasting

Topalit has been manufacturing high-quality and long-lasting 
tabletops for 40 years. Heat-resistant and rugged, they defy 
the weather; break-proof and shock-resistant, they show their 
strong side when things get tough. Our tabletops remain loyal 
and quiet companions for many years. 

Choose from our wide range of different decors, motifs and 
shapes. From classic to modern, single or multi-coloured, 
with or without advertising message, individually customised 
to your requirements. Or simply design your dream tabletop 
yourself! 

It is our stated goal to continue optimising our proven 
product in the spirit of research and with a focus on ongoing 
improvement. Just last year, we presented the even tougher 
XD surface. This year as well, we present you with further 
innovations.

The highest level of aesthetics and aspiration - that is our 
intention and objective. In doing so, we pay full attention to 
protecting the environment. Our tabletops are manufactured 
exclusively from Austrian timber, which is grown in 
sustainable forests and can be disposed of in household waste.

Browse through the world of Topalit on the pages that follow 
and familiarise yourself with the special advantages of our 
products, which have been tried and tested in 45 countries for 
many decades.

Top quality made in Austria 
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2 Jahre Garantie | 2 year warranty

   

design | design 

auf alle Topalit Tischplatten | on all Topalit tabletops

Classic or playful
Classic surfaces inspired by nature, or contemporary 
and modern. You decide which look and decor fits your 
requirements.

Klassisch oder verspielt
Klassische, von der Natur inspirierte, oder zeitgemäß 
moderne Oberflächen. Sie entscheiden, welches Dekor 
und Muster zu Ihren Ansprüchen passt.

Sahara  141

3Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface.1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.

Africa 1 14Etain 02

Forest Glade 63

Mirage 1  104

Mandaly 120

Storm Blue 1 20

Anthracite 74

Corail 115

Silver         16

Deep Sea 1 64

Brushed Silver         107

Sahara         141Terracotta 130
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Wetterfest | Weatherproof

5

ideal für den Einsatz im Freien | ideal for outdoor use

Seagrass Light  137

design | design 

Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface.1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.

Letra 134Filo 132

Seagrass Light 137

Origami  140

White Linen 143

Tatami Grey 136

Seagrass Dark 139

Traviata 142

Seagrass Grey  138

Terracotta 1          130 

NEW! Jute          145

Tatami Brown  135

Corail 115

Versailles 131



holz I wood

resistent gegen UV-Strahlen | high resistance to UV-rays

UV-Lichtbeständig | Resistant to UV light

Naturally grown
Liveliness and warmth, sensual and attractive. Our wood 
decors for a cosy table environment.

Natürlich gewachsen
Lebendigkeit und Wärme, sinnlich und formschön. Mit 
unseren Holzdekoren wird es behaglich am Tisch.

Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface. 7

Timber  214

1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.

Acajou * 10Timber 214

Maple 38M

Cherry  77

Nut 201

Beech Light  19

Orme  76

NEW! Bamboo Dark  150

Beech          11

Light Oak          68

Wenge *          106

Noyer          202



XD Oberfläche | XD surface

holz I wood

jetzt noch kratzfester und widerstandsfähiger | now with even better scratch resistance and more durability

9

Teak  09

Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface.1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.

Odense  205Club Line 204

Raiz Nogal 1 208

Z-Dark *  212

NEW! Wenge Antik * 215

Woodstock 207

Z-Light  211

Teak 09

Black Sea          210

Pinie          213

NEW! Maritimo Pine 216

Terracotta 130

Kenia         206

Rattan          203



Hitzebeständig | Heat-resistant

stein I stone

bis 180 °C | up to 180 °C

Stilsicher und modern
Zeitlose Schönheit, stylish elegant, nach dem Vorbild alter 
Gesteine geschaffen, die pure Freude für das Auge, ein 
dezenter Blickfang.

Stylistically confident and modern
Timeless beauty, stylishly elegant, created on the model 
of old rocks, a pure joy to the eye, a discreet eye-catcher.

11

Black Granit  69

Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface.1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.

Emeraude 15

White Marmor *         70

Arizona 1          101
Terracotta 130

Onyx          52

Black Granit 69Granit 67

Crystal 75 Marbre de Genes  97

Balota 119



Umweltfreundlich | Environmentally friendly

stein I stone

Topalit Tischplatten sind Naturprodukte und können mit dem Hausmüll entsorgt werden 
Topalit tabletops are natural products and can be disposed of in household waste

13

Travertin  34

Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface.

Travertin 34

1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.

Romano Travertin 1 122

Carthage Black          59
Terracotta 130

Porto Rosa          118

Grizzly  121

Stone 103 Nevada 1 116

Colorado 1           102



Bruch- & schlagfest I Break-proof and shock-resistant

uni I uni

unempfindlich gegen raueste Behandlung | insensitive to rough handling

Beguilingly colourful
Clear, pure colours, daring and lively. From lemon yellow 
to fire red, pure joie-de-vivre for everyone.

Betörend bunt
Klare, reine Farben, gewagt und spritzig. Von Zitronengelb 
bis Feuerrot, pure Lebenslust für jedermann.

Green  405

15Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface.1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.

Red 403Orange 402

Black *  55Green 405

Pure White * 01NEW

Blue * 404

Yellow * 401
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logotop | logotop

4 einfache Schritte | 4 simple steps
Zu Ihrer individuellen Tischplatte | To your individual tabletop

Logotop – brands on top
Die Marke im Blickpunkt.
Ihre Werbebotschaft punktgenau positioniert.
So bleiben Sie garantiert im Gedächtnis. Ob 
kleines Cafe, Sportverein oder internationaler 
Konzern, individuelle Lösungen sind jederzeit 
gefragt. Das eigene Logo, ein spezieller 
Schriftzug, eine Abbildung des Maskottchens 
oder bestimmte Markenzeichen, rücken Sie sich 
passgenau ins Sichtfeld Ihrer Kunden. Logotop 
Tischplatten sind bereits ab 1 Stück lieferbar. 

Logotop – brands on top
The brand in focus.
Your advertising message precisely positioned. 
To ensure it sticks in the memory. Whether 
a small café, sports club or international 
corporation - individual solutions are constantly 
required. The company’s logo, a special 
typeface, an illustration of the mascot or specific 
trademarks - make sure you land right in your 
customers‘ field of view. Logotop tabletops are 
available from an order of just 1 piece. 

Datenverarbeitung
Mögliche Formate: .psd, .tif, .eps, .ai, .pdf.

Programme: Adobe Creative Suite 2 Premium,
Corel Draw X3.

Bilder: müssen CMYK sein.
Die Auflösung sollte 200dpi betragen. Das 
Design muss fertiggestellt und maßstabsgetreu 
sein. Alle Schriften müssen vektorisiert sein.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte 
unsere Mitarbeiter.

Data processing
Possible file formats: .psd, .tif, .eps, .ai, .pdf.

Used tools: Adobe Creative Suite 2 Premium,
Corel Draw X3.

Pictures: must be CMYK.
The resolution should be 200 dpi. The design 
must be finalised and true to scale. All fonts 
must be vectorised.

Please contact our employees for more 
information.

Auf Anfrage können Sie auch diese Dekore aus 
unserer Logotop Kollektion bestellen.

You may also order these decors from our 
Logotop collection on request.

Exotica *        615Cappuccino *       614

17

Nicht lieferbar in | Not available in: 
R105, 80/60, 90/60, 130/85, 140/80, 146/94, 155/90, 167/97, Fastfood, Hocker | Stool

Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface.

1. Entwerfen
 Sie Ihr Layout 

 Create
 Your own layout

2. Senden
 Sie die Daten an 
 logotop@topalit.at

 Send
 Data to logotop@topalit.at

3. Prototyp
 Prüfen Sie die Farben 

 Sampling
 Check the colours

4. Produktion
 Ihrer individuellen Tischplatte 

 Production
 Of your individual tabletop

1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.



   

twin | twin

Fastfood Dimensionen  
Fastfood dimensions
42 cm x 56 cm, 16,5“x 22“
84 cm x 56 cm, 33“ x 22“ 

Langlebig und hygienisch
Sonderformate für beschränkten Platz, bequem und 
ansprechend. Dimensionen und Abmessungen sind ideal auf 
die Anforderungen der Gastronomie abgestimmt, wie auch die 
fugenlose Oberfläche, für maximale Hygiene und Sauberkeit. 
Einladend gestaltet, leicht zu reinigen und unschlagbar robust, 
für intensive Nutzung entwickelt. 

Long-lasting and hygienic
 

Special formats for limited space, convenient and attractive. 
Sizes and dimensions are ideally matched to the requirements 
of the dining establishment, as is the jointless surface, for 
maximum hygiene and cleanliness. Invitingly designed, easy to 
clean and unbeatably robust, developed for intensive use.

fastfood | fastfood

Wenge *    106

mosaik I mosaic

Antike Erinnerungen
Klassische Muster, ein vertrauter Blickfang auf jedem 
liebevoll gedeckten Tisch, schon in der Antike vielfach 
bewährt.

Memories of antiquity
Classical patterns, a trusted eye-catcher on any lovingly 
laid table, already in popular use in ancient times.

020

Wenge*/Travertin 305

Raffiniert kombiniert
Alle Topalit Dekore können auf Wunsch zu einem 
„Twindekor“ miteinander kombiniert werden. Lassen Sie 
Ihrer Fantasie freien Lauf und entwickeln Sie Ihre eigenen 
Tischplatten. 

Beispiel:

Combined with refinement
All Topalit decors can be combined with each other on 
request into a “twindecor”. Let your imagination run riot 
and develop your own tabletops.

Example:

19

Argento-II 401-II

Nicht lieferbar in | Not available in: 
R105, 155/90, 80/60, 90/60, 130/85, 
Fastfood, Hocker | Stool

Terra-II 402-II

Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface.

Tischplatte Dimensionen  
Tabletop dimensions
60 cm x 60 cm, 24“ x 24“
70 cm x 70 cm, 28“ x 28“

1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.



So vielseitig!
Besonders strapazierfähig und formschön. Langlebig, 
geschaffen um vielen Generationen von Nutzern eine optimale 
Arbeitsoberfläche zu bieten. Zum Einsatz kommen diese 
Tischplatten in Schulen, Krankenhäusern oder Laboratorien.

mehrzweckplatte I multipurpose top 

Ergonaut
mit Stiftablage   
with pen tray

   

hocker I stool

Dimensionen | Dimensions 
Ø 34 cm, 13,3“ 
Ø 40 cm, 15,7“

Individually matching
Matches the tabletop, exciting combinations possible. 
Special decors from orders of 200 pieces.
Delivery date on request.

Individuell passend
Passend zur Tischplatte, spannend kombinierbar.
Sonderdekore ab 200 Stück.
Liefertermin auf Anfrage.

So versatile!
Especially durable and attractive. Long-lasting, created to 
offer many generations of users an ideal work surface. These 
tabletops are used in schools, hospitals or laboratories.

Dimensionen | Dimensions 
70 cm x 50 cm, 27,5“x 19,6“ 

21Die mit * gekennzeichneten Dekore verfügen über keine XD Oberfläche. | Decors marked with * are not available with XD surface.

Beech  11

 Wenge *  106

Cherry  77

1 Verfügbarkeit auf Anfrage. | Availability on request.
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• Verfügbarkeit auf Anfrage.

Topalit Qualität I Topalit quality

Hinweise für die lange Lebensdauer Ihrer 
Tischplatten
Topalit Tischplatten sind Naturprodukte. Hergestellt aus 
österreichischen Hölzern und beharzten Papieren. Damit Sie 
mit unserem Produkt lange Freude haben, empfehlen wir: 

Tips for the long life of your tabletops
Topalit tabletops are natural products. Made from Austrian woods 
and resin-coated papers. To ensure our product gives you many
years of joy, we recommend:

Exclusive to Topalit: XD surface 

We have further optimised the manufacturing 

process. An innovative coating now makes the 

surfaces of the tabletops even more scratch-proof 

and resistant. The increased abrasion resistance 

has been independently tested and confirmed by 

Holzforschung Austria. A product benefit that we 

are happy to pass on to our customers.

Exklusiv bei Topalit: XD Oberfläche 

Wir haben das Herstellungsverfahren weiter

optimiert. Eine innovative Beschichtung macht 

die Oberflächen der Tischplatten jetzt noch 

kratzfester und widerstandsfähiger. Die erhöhte 

Abriebfestigkeit wurde von der unabhängigen 

Holzforschung Austria geprüft und bestätigt. Ein 

Produktvorteil, den wir gerne an unsere Kunden 

weitergeben.

Testergebnis nach dem Taber Abraser Test der Holzforschung Austria  
Test result following the Taber Abraser test by Holzforschung Austria

Wetterfest 
ideal für den Einsatz im Freien

Weather resistant 
ideal for outdoor use

Fugenlose Oberfläche 
gibt Witterungseinflüssen keine Chance

Jointless surface 
gives weather factors no chance

Hitzebeständig
bis 180 °C

Heat-resistant 
up to 180 °C

Pflegeleicht 
einfach sauber zu halten – für perfekte Hygiene

Easy care 
easy to keep clean - for perfect hygiene

2 Jahre Garantie 
auf alle Topalit Tischplatten

2 year warranty 
on all Topalit tabletops

Bruch- und schlagfest 
unempfindlich gegen raueste Behandlung

Break-proof and shock-resistant 
insensitive to rough handling

Zigarettenglut 
lässt Topalit Tischplatten kalt

Cigarette embers 
leave Topalit tabletops cold

XD Oberfläche 
jetzt noch kratzfester und widerstandsfähiger

XD surface 
now with even better scratch resistance and more 
durability

UV-Lichtbeständig 
resistent gegen UV-Strahlen

Resistant to UV light 
high resistance to UV-rays

Made in Austria
Produktion aller Tischplatten im eigenen Werk 
in Ampflwang/Oberösterreich
Production of all tabletops in our own factory in 
Ampflwang/Upper Austria

Umweltfreundlich 
Topalit Tischplatten sind Naturprodukte und können 
mit dem Hausmüll entsorgt werden

Environmentally friendly 
Topalit tabletops are natural products and can be 
disposed of in household waste

H2O

Für eine tägliche Reinigung benutzen Sie Wasser 
und ein mildes Reinigungsmittel.

Bestimmte Dekore sind für den Einsatz in direktem 
Sonnenlicht nur bedingt geeignet. Daher empfehlen 
wir helle Dekore an unbeschatteten Orten. 
Ihr Kundenberater informiert Sie gerne über das 
richtige Dekor.

Bitte stapeln Sie die Tische nicht übereinander.

Wir beraten Sie gerne! Für mehr Informationen 
fordern Sie bitte bei unseren Mitarbeitern das 
technische Informationsblatt an.!

H2O
Use water and mild detergent for daily cleaning.

Certain decors may not be suitable for use in 
direct sunlight. We therefore recommend light 
decors for use in areas devoid of shade. Your 
sales representative will inform about the right 
decor to use.

Do not stack tables upside down.

We’re here to advise! For more information, 
please request the technical information sheet 
from our employees.! Herkömmliche Oberfläche I Conventional surface XD Oberfläche I XD surface



   

Topalit Tischplatten sind 
unschlagbar gut, denn 

40 jähriges Know How macht uns zu Experten in der   
Herstellung von hochqualitativen Produkten.

unsere Platten sind reine Naturprodukte aus nachhaltiger 
Waldwirtschaft, natürlich schadstofffrei.

wir verbinden mit unseren Produkten top Funktionalität mit  
ansprechender Ästhetik und bieten für jeden Geschmack das 
richtige Dekor.

die XD Oberfläche der Tischplatten sorgt für besondere   
Strapazierfähigkeit.

Hitze und Zigaretten, all das halten unsere Produkte 
garantiert aus.

auf Ihrer Suche nach der richtigen Platte sind unsere Mit arbeiter 
erfahrene und kompetente Ansprechpartner für Sie.

Topalit tabletops are 
unbeatably good, because 

40 years of know-how makes us experts in the 
manufacture of high-quality products.

our tabletops are entirely natural products made from 
sustainable forestry and naturally free from pollutants.

our products combine top functionality with attractive 
aesthetics, with the right decor to suit every taste.

the XD surface of the tabletops makes them especially 
abrasion resistant.

heat and cigarettes – all our products are guaranteed to 
resist them.

in your search for the right tabletop, our employees are there 
for you as experienced and competent contacts.

warum topalit I why topalit

1 Verfügbarkeit auf Anfrage. I Availability on request.

© Copyright 2011 Topalit GmbH. Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die der Produktionsverbesserung dienen, sind vorbehalten. 
© Copyright 2011 Topalit GmbH. All technical details without warranty. We reserve the right to make changes that improve production.

Die in diesem Prospekt gezeigten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Bitte fragen Sie nach Originalfarbmustern.  
Gerne geben wir Ihnen auch Auskunft über die Möglichkeit spezieller Sonderdekore. 
The colours shown in this brochure may deviate from the original tones for printing reasons. Please ask for original colour samples. We would be pleased to give  
you information about the possibility of creating special decors.
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Technische Daten 
Technical data
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ø 60 ø 24 5012 122 x 62 x 165 3,8 ~ 4,0 120 480

ø 70 ø 28 5031 142 x 72 x 141 5,9 ~ 6,1 100 610

ø 80 ø 32 5029 82 x 185 7,4 ~ 7,7 70 540

ø 90 ø 36 5030 92 x 190 9,8 ~ 10,1 70 710

ø 105 ø 42 5040 107 x 193 12,0 ~ 12,4 70 870

 146 x 94 57 x 37 5103N 148 x 96 x 115 16,2 ~ 17,0 30 510

155 x 90 61 x 36 5104 157 x 92 x 107 19,6 ~ 20,7 30 620

60 x 60 24 x 24 5214 122 x 62 x180 5,9 ~ 6,2 100 620

70 x 70 28 x 28 5215 142 x 72 x 175 8,0 ~ 8,3 100 830

80 x 80 32 x 32 5217 82 x 82 x 202 9,8 ~ 10,2 60 610

90 x 90 36 x 36 5221 92 x 92 x 160 13,0 ~ 13,6 45 610

100 x 60 40 x 24 5219 102 x 62 x 158 9,5 ~ 9,8 45 440

110 x 70 44 x 28 5216 112 x 72 x 160 12,4 ~ 12,7 45 570

120 x 80 48 x 32 5220 122 x 82 x 115 14,6 ~ 15,0 30 450

140 x 80 55 x 32 5218 142 x 82 x 115 16,5 ~ 17,7 30 530

80 x 60 32 x 24 5233 122 x 82 x 195 4,5 ~ 4,6 220 1000

90 x 60 36 x 24 5105 122 x 92 x 153 9,1 ~ 9,3 90 840

42 x 56 16,5 x 22 5602 115 x 87 x 225 3,5 ~ 3,6 320 1160

84 x 56 33 x 22 5603 115 x 87 x 225 6,3 ~ 6,6 160 1050

167 x 97 65 x 38 5107 169 x 99 x 115 23,3 ~ 24,0 35 840

130 x 85 51 x 34 5237 137 x 87 x 104 16,3 ~ 16,9 35 590

stool ø 34 ø 13,5 5600 102 x 70 x 120 1,3 ~ 1,4 270 380

stool ø 40 ø 16 5601 122 x 82 x 120 2,1 ~ 2,1 270 570
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26 17,5

26 18
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34 18

34 18
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