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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

in ihren Händen halten sie das umfangreichste Neuheiten-Programm,  
das wir bisher präsentiert haben. Allein der umfang dieses kataloges zeigt  
deutlich, wie lebendig und ungebrochen unsere Leidenschaft für gute  
ideen ist, um daraus neue, hochwertige objektmöbel für sie zu entwickeln.

Auf den folgenden seiten werden sie interessante Produktneuheiten finden,  
wie das elegante und vielseitige Lounge-system banc. die einladenden sessel 
der serie crona, die durch die Leichtigkeit ihrer Formensprache begeistern, 
oder die farbenfrohe stehhilfe dress, die moderne Akzente in jedem Büro setzt.

erfolgreiche Produktfamilien wie fina haben wir konsequent weiterentwickelt  
und ergänzt, um noch individueller auf ihre Anforderungen eingehen zu  
können. und echte innovationen, wie beispielsweise die zu beiden seiten hin 
aufklappbare kabelklappe für konferenztische, machen die absolut praxis- 
orientierte Alltagstauglichkeit unserer Lösungen deutlicher denn je.

doch bei so viel Neuem, eins bleibt ganz beim Alten: und das ist das, wofür die 
marke Brunner schon immer steht – die überragende Qualität unserer tische 
und stühle, gepaart mit höchster Funktionalität und einer klaren, anspruchsvol-
len Formensprache.

Wir wünschen ihnen viel spaß beim entdecken unserer Neuheiten und hoffen, 
sie erleben den ein oder anderen überraschenden moment. 

mit freundlichen Grüßen aus rheinau

Helena, tina, rolf, marc und Philip Brunner



dress 
die zukunftsweisende stehhilfe mit tisch 
gibt sich betont schön und gesund.

fina 
ein Programm wächst über sich hinaus.

fina flex 
das modulare konferenztisch-Programm 
auf höchstem Niveau.

fina conference 
der hochwertige stehtisch als treffpunkt 
für spontane meetings.

finasoft  
der elegante Freischwinger mit  
besonders breiter Armlehne.

fina club 
der edle tisch in einmaliger Holzqualität.

finalounge  
der schlanke, bequeme Hochlehner für 
eine entspannte Atmosphäre.

A-Table 
der filigrane und formvollendete  
klapptisch für höchste Ansprüche.

banc 
das architektonische Lounge-system  
für modulare Lösungen.

butterfly 
das dynamische trennwandsystem  
in zwei Höhen.

collar 
das exklusive Warteprogramm mit  
einem Hauch von Avantgarde.

crona 
Ausdrucksstarke Familie in Form und 
Farbe.

crona Stuhl 
der bequeme stuhl für lebendige  
Farbvariationen.

crona Sessel 
der komfortable sessel im jungen Look.

crona bar 
der stabile Barhocker für ein  
schwungvolles Ambiente.

crona lounge 
die sofas und sessel für repräsentativ 
frische ensembles.
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first choice  
der vielseitige stapelstuhl mit der  
innovativen Gestellverkettung.

numera 
das neuartige, wartungsfreie system zur  
schnellen Nummerierung von sitzplätzen.

hoc 
Lounge sitzelemente und tische für  
vielseitige Gestaltung.

plot 
die mobilen tische und Hocker zur  
erfolgreichen Loungescape.

ray 
der schlanke Freischwinger für die  
Ansprüche der nächsten Generation.

torino  
der bewährte, flexible staffeltisch jetzt 
auch in stehtischhöhe.

4less . 4last . 4sure 
Vielfalt für alle Fälle.

4less  
das stabile tischsystem mit einzelbeinen 
an selbsttragenden Platten. 

4last  
das vielseitige tischsystem mit  
Zargenrahmen für jede Herausforderung.

4sure 
das flexible tischsystem mit werkzeuglos 
abnehmbaren einzelbeinen.

Technische Informationen



conference . event

Design: jehs+laub

A-Table
FiLiGrAN uNd FormVoLLeNdet. 

» Anspruchsvoller klapptisch für seminar- und schulungsräume

» ergänzt durch die Form der tischbeine perfekt den A-Chair

» Filigrane optik durch abgeschrägte Leichtbauplatte

» Bewährter einhand-klappmechanismus mit druckknopf zum  
 entriegeln

» maximale Beinfreiheit durch neue, schwenkbare stapelpuffer







8 . 9A-Table

Das A setzt ein klares Zeichen. 
Filigrane Formvollendung:  
der A-table.
 
schon beim ersten Hinsehen offenbart der A-table echte klasse  
durch seine zurückhaltende, moderne Formensprache. er ist  
ein klares statement für Anspruch und stil in jedem seminar- und 
schulungsraum. Gleichzeitig verbirgt seine filigrane Linienführung 
geschickt die funktionale komplexität. denn was man dem A-table 
nun wirklich nicht ansieht – er ist ein leicht zu bedienender und 
stapelbarer klapptisch. Aufgeklappt schließt das Gestell für mehr 
Beinfreiheit und eine attraktivere optik bündig mit der Platte ab  
und so scheinen die Füße zweier aneinandergestellter tische zu 
verschmelzen.





10 . 11A-Table

Im Team unschlagbar. 
A-table und A-Chair.
 
Nicht nur in reihe, sondern auch als einzelnes ensemble – sie  
sind eben füreinander gemacht. denn das Gestell des tisches 
wiederholt das A des stuhl-Gestells. und wie beim A-Chair sind  
auch die tischbeine aus Aluminium-druckguss ballig und verjüngt 
ausgeformt. das garantiert nicht nur die Verbindung einer leichten 
Bauweise mit höchster stabilität, sondern auch die harmonische 
einheit von tisch und stuhl.



Die abgeschrägte 
Leichtbauplatte und 
das Gestell mit den 
ballig und verjüngt 
ausgeformten Beinen 
passt perfekt zur 
Linienführung des 
A-Chairs.



12 . 13A-Table

Die neu entwickel- 
ten Stapelpuffer 
klappen erst durch 
die Gewichtsver- 
lagerung beim 
Stapeln automatisch 
auf. Sonst liegen  
sie unter der Tisch- 
platte flach an,  
ohne die Bein- 
freiheit auch nur  
im Geringsten zu 
beeinträchtigen.

A-Table Klappmechanismus  
– geräuscharm  
– wartungs- und verschleißfrei 
– integrierte Ausfallsicherung  
 der Tischbeine.



office . cafeteria . lounge

Design: jehs+laub

banc
BeGeistert eiNFACH mit system. 

» Lounge-system mit vielen kombinationsmöglichkeiten

» der modulare Baukasten für Architekten

» klare, elegante Formensprache durch u-förmige, puristische sitzbank

» Leichtes, formstabiles untergestell aus Aluminium

» kissen und sitzelemente in drei verschiedenen rückenhöhen

» Hoher sitzkomfort, selbst bei intensiver Nutzung,  
 durch intelligentes innenleben

» mobile sitz-elemente und tische ergänzen die Bankelemente





16 . 17 banc



Raum für das Besondere. 
banc zieht an.
 
Lebendiger, offener treffpunkt. ort für vertrauliche Besprechungen. 
oder einfach komfortabler und kultivierter rückzugsort. die über-
ragende Funktionalität und die klare, elegante Formensprache 
machen jede denkbare Variation dieses vielseitigen Baukastens zum 
magnetischen Anziehungspunkt des empfangs, der Lounge oder  
der öffentlichen Bereiche eines Büros. denn banc ist universell, aber 
immer besonders.



Absolut alltags- 
tauglich: Das 
schwebende U- 
Profil erleichtert  
die Reinigung  
des Bodens unter  
der Bank.



18 . 19banc

So einfach wie bestechend. 
banc sprüht vor ideen.
 
das Basis-element des Programms ist ein formstabiles, u-förmiges 
Profil – die Bank. sie besteht aus einem sehr leichten Aluminium- 
strangpressprofil, das sich aus drei teilen zusammensetzt. darauf 
werden sitzkissen oder sitzelemente mit rückenlehnen in drei 
verschiedenen Höhen fest verschraubt. Formen und Farben der 
sitzelemente sind dabei individuell kombinierbar und jederzeit  
mit wenigen Handgriffen zu verändern. im inneren bestehen die 
elemente aus einem stahlkorb mit Gurtpolsterung umgeben  
von stabilem Formschaum. so ist selbst bei intensiver Nutzung  
ein hoher sitzkomfort dauerhaft garantiert.



Offen für individuelle Ideen. 
banc passt sich perfekt an.
 
die Vielfalt der Variationsmöglichkeiten basiert auf dem modu- 
laren konzept des Programms. deshalb bietet banc überzeugende 
Lösungen für nahezu alle raumsituationen und ideen – selbst  
wenn man bei der raumplanung mal um die ecke denken muss.



20 . 21banc



Klare Strukturen im Raum. 
banc fördert den dialog.
 
Hier kommen Argumente auf den tisch, die für banc sprechen.  
Hohe Lehnen schaffen klar definierte Bereiche für vertrauliche  
Gespräche. man ist in einer konzentrierten Atmosphäre unter sich, 
grenzt sich gegen störungen ab und bleibt dennoch immer  
offener teil des Ganzen.



22 . 23banc





24 . 25banc

Mehr Spielraum mit System. 
banc inspiriert zur Vielfalt. 
 
die Bankelemente lassen sich völlig frei im raum kombinieren  
und ergänzen. dabei entstehen harmonische, einladende Land- 
schaften mit multifunktionalen Zonen für die unterschiedlichsten 
Arbeits- und Gesprächssituationen. denn die große Anzahl von 
kombinierbaren Bank-elementen und mobilen Beistellmöbeln wie 
tischen, sesseln und Hockern machen banc zum ultimativen  
Baukasten für jeden variationsfreudigen Architekten oder Planer.





26 . 27

Ensemble der Möglichkeiten. 
banc setzt Akzente.
 
mobile Hocker oder sessel lockern die raumsituation auf. sie 
vervollständigen bestehende konfigurationen, bilden repräsentative 
sitzgruppen oder setzen einzelne Akzente. Hocker und sessel mit 
niedriger rückenlehne fördern dabei die offene kommunikation.  
die Hochlehner – optional mit schreibtablar ausgestattet – bieten 
komfortable rückzugsorte zum telefonieren oder zum konzen- 
trierten Arbeiten.

banc





28 . 29banc

In vorteilhafter Position. 
banc lädt ein.
 
Formal ausdrucksstarke Barhocker bieten bequemen Platz an den 
optionalen Ablageflächen des systems, an stehtischen und eben  
an der Bar. die stabile Fußstütze und die angedeutete Lehne des 
Hockers geben sicheren Halt bei vollem Bewegungsspielraum. 
materialien und Farben der Polsterbezüge entsprechen in ihrer 
Vielfalt den möglichkeiten der banc sitzelemente.





30 . 31banc 



BC-100 BC-200 BC-300

BC-T00 BC-H00 BC-H40 BC-H70

BC-H100 BC-H40E BC-H70E BC-H100E

Untergestell für ein Polsterelement
aus Aluminium, Breite: 70 cm

Untergestell für zwei Polsterelemente
aus Aluminium, Breite: 140 cm

Untergestell für drei Polsterelemente
aus Aluminium, Breite: 210 cm

Polsterelement mit 

mittlerem Rücken, 

Vollpolster, mit 

Ziernaht am 

unteren Rücken, 

Rückenhöhe 70 cm

Polsterelement, 

Eckelement mit hohem 

Rücken, Vollpolster, mit 

Ziernaht am unteren 

Rücken, Rückenhöhe 

100 cm

Tischplatte, 70 × 70 cm,  

Oberfläche in HPL

Polsterelement mit 

hohem Rücken, 

Vollpolster,  

mit Ziernaht am  

unteren Rücken, 

Rückenhöhe 100 cm

Polsterelement ohne  

Rücken, Vollpolster, 

Sitzfläche 70 × 70 cm

Polsterelement, 

Eckelement mit 

niedrigem Rücken, 

Vollpolster, 

Rückenhöhe 40 cm

Polsterelement mit 

niedrigem Rücken, 

Vollpolster,  

Rückenhöhe 40 cm 

Polsterelement, 

Eckelement mit 

mittlerem Rücken, 

Vollpolster, mit Ziernaht 

am unteren Rücken, 

Rückenhöhe 70 cm



BC-020 BC-060

BC-040 BC-010

BC-080 BC-081

BC-071 BC-082

32 . 33banc . Übersicht

Polstersessel Hochlehner 
in Vollpolster, bestehend aus einem 
PUR Formschaumteil mit eingelegtem 
Federkern, mit Sitzhöhe 45 cm,  
Gestell in pulverbeschichtetem 
Flachstahl, drehbar

Polstersessel niedrig 
in Vollpolster, bestehend aus einem 
PUR Formschaumteil mit eingelegtem 
Federkern, mit Sitzhöhe 45 cm,  
Gestell in pulverbeschichtetem 
Flachstahl, drehbar

Polsterhocker 
in Vollpolster, mit Sitzhöhe 45 cm, 
Gestell in pulverbeschichtetem 
Flachstahl, drehbar

Barhocker 
Sitzfläche in Vollpolster, bestehend  
aus einem PUR Formschaumteil  
mit eingelegtem Federkern,  
Sitzhöhe 78 cm, nicht höhen- 
verstellbar, Standsäule in Rundrohr,  
Gestell in pulverbeschichtetem 
Flachstahl, drehbar ohne  
Rückstellautomatik

Beistelltisch 
mit T-Fußgestell und Zarge,  
in pulverbeschichtetem Flachstahl, 
Tischhöhe 70 cm, Plattengröße  
130 × 65 cm „Softrechteck“, MDF, 
beidseitig mit HPL

Beistelltisch
Gestell mit Kreuzfuß,  
in pulverbeschichtetem Flachstahl,  
Tischhöhe 70 cm, Plattengröße  
65 × 65 cm „Softquadrat“  
oder rund mit Ø 70 cm, MDF,  
beidseitig mit HPL

Couch- und Beistelltisch 
Gestell mit Kreuzfuß,  
in pulverbeschichtetem Flachstahl, 
Tischhöhe 50 cm, Plattengröße rund 
mit Ø 70 cm, MDF, beidseitig mit HPL

Beistelltisch 
Gestell mit Kreuzfuß,  
in pulverbeschichtetem Flachstahl, 
Tischhöhe 70 cm, Plattengröße rund 
mit Ø 54 cm, MDF, beidseitig mit HPL



office . cafeteria . lounge

Design: jehs+laub

butterfly
teiLeN LeiCHt GemACHt. 

» Frei im raum platzierbares trennwandsystem

» Junges design durch geschwungene, organische Linienführung

» die einzelnen elemente lassen sich individuell kombinieren

» Vielfältige Farbvariationen sind möglich

» Verfügbar in zwei Höhen





Der perfekte Gesprächsrahmen. 
butterfly – der dynamische  
raumteiler.
 
butterfly – das ist die schwungvoll formulierte einladung zu spon- 
tanen team-meetings oder vertraulichen Gesprächen. dazu kann 
dieser junge, dynamische sicht- und Geräuschschutz frei in der 
Lounge oder in offenen Bereichen von Büros platziert werden. so 
definiert dieser raumteiler – verfügbar in zwei unterschiedlichen 
Höhen – klar begrenzte Bereiche, die sich jedoch niemals komplett 
der umgebung verschließen.



36 . 37butterfly



die butterfly elemente vollziehen einen rechten Winkel nach, ohne 
sich dessen geometrischer strenge zu unterwerfen. es gibt keine 
ecken. Alles ist rund und organisch. diese dynamische Form ermög-
licht eine zusammengesteckte rahmenkonstruktion aus stabilem 
stahlrohr, das mit stoff bespannt ist. Für die nötige stabilität sorgt 
eine Bodenplatte aus stahl in der mitte des elements.



38 . 39butterfly



lounge

Design: Wolfgang C.R. Mezger

collar
die QuALitäteN eiNes kLAssikers. 

» exklusives Polsterwarteprogramm mit hohem Wiedererkennungswert

» selbstbewusstes statement in jedem raum

» markantes sichtgestell aus edlen massivhölzern oder puristischem  
 metall

» klare Formen im Chesterfield-stil (rücken und Armlehnen auf  
 einer Höhe)

» Hoher sitzkomfort

» Passende tische ergänzen die serie





Design für höchste Ansprüche. 
collar – selbstbewusst mit stil.
 
es ist das außergewöhnliche sichtgestell, das collar so besonders 
macht und das jedem raum eine ganz eigene Atmosphäre gibt.  
im raffinierten Zusammenspiel mit feinsten Ledern oder stoffen 
verleihen Gestelle aus edlen massivhölzern wie eiche oder Nuss-
baum der umgebung einen warmen natürlichen Charakter.  
metallgestelle in Glanzchrom sprechen dagegen eher eine avant- 
gardistische sprache. Aber in welcher kombination auch immer –  
dank der klaren Form ordnet sich das exklusive gepolsterte Warte- 
programm überall ein, zurückhaltend und doch mit ausgeprägtem 
selbstbewusstsein.



42 . 43collar



der hohe sitzkomfort macht collar zum großzügigen ruhepol  
in jedem objekt. und die harmonische Formensprache der serie  
im Chesterfield-stil unterstreicht deutlich diesen Anspruch in ihrer 
gelungenen Verbindung von kubischer Grundform und weichen 
rundungen. die Nähte der Polster verbergen sich geschickt  
hinter den sichtgestellen – wie ein unsichtbares Zeichen größter  
Perfektion.



44 . 45collar



46 . 47 collar

Wie eine Fassung 
nehmen die mar- 
kanten Sichtgestelle  
den Kubus auf,  
um ihn gleichzeitig  
zu akzentuieren.





office . conference . cafeteria . lounge

Design: Archirivolto

crona 
AusdruCksstArk iN Form uNd FArBe. 

» Junges, komfortables Polstermöbel-Programm,  
 das jeden raum mit Leichtigkeit erobert

» Große, lebendige Vielfalt an modellen und materialien

» riesiger Gestaltungsspielraum durch den mix aus Farben  
 und materialien







50 . 51crona

Lebendige Farbklänge. 
crona – stuhl mit Holzgestell.
 
ein frischer Wind für vielfältige einsatzbereiche – den bringt  
dieser bequeme stuhl auf schlankem Holzgestell in jedem Fall  
mit sich. durch seine dynamische Form und die grenzenlosen 
möglichkeiten, den komfortablen sitz farblich zu gestalten.  
denn die Ausstattung der Polster erfolgt wahlweise ein- oder 
zweifarbig, so wie bei allen sitzmöbeln der serie crona.





Der gepolsterte  
Stuhl bietet  
maximale Freiheit, 
Materialien und  
eine breite Palette  
an Farben zum 
Kombinieren.





54 . 55crona Sessel

Junger Look mit viel Komfort. 
crona sessel mit Holzgestell.
 
der erfolgreiche Loungesessel präsentiert sich jetzt in einer  
weiteren Variante: mit einem ballig ausgeformten Holzgestell aus 
eiche oder Buche. der stabile sitz auf dem u-förmigen Gestell 
besteht im kern aus einem umschäumten stahlkorb. und bietet –  
typisch crona – ein breites spektrum an material- und Farb- 
varianten. Passende Beistelltische aus Formholz ergänzen den 
ausdrucksstarken sessel.



Dynamische Linienführung. 
crona bar
 
die außergewöhnlich geformte sitzschale des stabilen Barhockers 
verleiht jedem Café und jeder Bar modernen schwung. und in 
kombination mit den sesseln und stühlen der serie crona lässt sich 
ein junges, einladendes Ambiente gestalten, das durch eigenstän- 
dige material- und Farbvariationen eine ganz individuelle Note erhält.



56 . 57crona bar



Das Polster des 
bequemen und 
komfortablen Sitzes 
bietet umfangreiche 
Möglichkeiten  
der Farbgestaltung.



58 . 59crona bar

Wahlweise: Auf 
stabiler, höhen- 
verstellbarer  
Säule mit robuster 
Fußstütze oder  
auf filigranem 
Kufengestell –  
crona bar bietet  
beide Varianten.



Repräsentative Frische. 
crona lounge – sofa und sessel.
 
dem Charme dieser modernen, exklusiven serie aus sofa und sessel 
auf kufengestell kann sich einfach kein Besucher entziehen. mit 
wohlproportionierten Formen und harmonischen Farbvariationen 
erfüllt crona lounge jeden raum mit einer positiven, leichten 
Atmosphäre. und auch mit höchstem sitzkomfort. denn in der 
breiten, vollgepolsterten Loungeschale mit zusätzlichem sitzkissen 
und integrierten Armauflagen macht man es sich gern bequem. 
doch crona lounge überzeugt auch noch durch innere Werte. ein 
umschäumter stahlkorb sorgt in der schale für stabilität und lange 
Lebensdauer.



60 . 61crona lounge





62 . 63crona lounge

die etwas wärmer und robuster wirkende Alternative zur Polster- 
serie: crona lounge mit ballig ausgeformtem Gestell aus robustem 
eichen- oder Buchenschichtholz. Zur Gestaltung individueller  
ensembles empfehlen sich die passenden Beistelltische – ebenfalls 
gefertigt aus stabilem Formholz.



6365/A

6364/A

6375

6374

6363/A 6373

6361/A 6371

6367/A 6377

Polstersessel mit Kufengestell
nicht stapelbar, Vollstahl verchromt, 
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen ohne Gleiter 

Polstersessel mit Zentralfuß  
mit vier Fußauslegern  
in Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, nicht drehbar, 
Universalrollen, ungebremst

Polsterstuhl mit Kufengestell 
nicht stapelbar, Vollstahl verchromt, 
Vollpolsterschale ohne integriertes 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche Polster- 
ausführungen, ohne Gleiter

Polsterstuhl mit Zentralfuß  
mit vier Fußauslegern  
in Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale ohne integriertes 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, nicht drehbar, 
Universalrollen, ungebremst

Polstersessel mit Zentralfuß  
mit vier Fußauslegern  
in Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, drehbar,  
mit Kunststoffgleitern

Polstersessel mit Vierfußgestell  
in Buchenschichtholz 
natur lackiert, Vollpolsterschale  
mit integriertem Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführungen, 
Kunststoffgleiter

Polsterstuhl mit Zentralfuß  
mit vier Fußauslegern  
in Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale ohne integriertes 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, drehbar,  
mit Kunststoffgleitern 

Polsterstuhl mit Vierfußgestell  
in Buchenschichtholz 
optional in Eichenschichtholz, 
natur lackiert, Vollpolsterschale  
ohne integriertes Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführungen,
Kunststoffgleiter



6378 6385/A 6386/A

6379

6381/A

6387/A 6388/A

64 . 65crona . Übersicht

Barhocker vollumpolstert  
mit Kufengestell  
in Stahlrohr verchromt,  
nicht stapelbar, Vollpolsterschale  
ohne integriertes Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
Kunststoffgleiter 

Barhocker vollumpolstert  
mit Zentralfußgestell 
Standsäule und Fußteller verchromt, 
drehbar, ohne Rückstellautomatik,  
höhenverstellbar, Fußteller verchromt, 
Vollpolsterschale ohne integriertes 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, Filzrondellen

Loungesessel mit Kufengestell 
vollumpolstert, Kufengestell nicht 
stapelbar, Stahlrohr verchromt, 
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche Polster- 
ausführungen, ohne Gleiter

Loungesessel vollumpolstert
Zentralfuß mit vier Fußauslegern  
in Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, drehbar,  
mit Kunststoffgleitern 

Loungesofa mit Kufengestell 
vollumpolstert, nicht stapelbar,  
Stahlrohr verchromt, Vollpolsterschale 
mit integriertem Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführungen, 
ohne Gleiter 

Loungesofa vollumpolstert 
Vierfußgestell in Buchenschichtholz 
optional in Eichenschichtholz,  
natur lackiert, Vollpolsterschale  
mit integriertem Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführungen, 
Kunststoffgleiter

Loungesessel vollumpolstert 
Vierfußgestell in Buchenschichtholz 
optional in Eichenschichtholz, 
natur lackiert, Vollpolsterschale  
mit integriertem Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführungen, 
Kunststoffgleiter



universal . office . cafeteria . lounge

Design: osko+deichmann

dress
BetoNt sCHöN uNd GesuNd. 

» Zukunftsweisende stehhilfe, die durch ihre geschlossene Formen- 
 sprache überzeugt

» Fördert das aktive sitzen bei der Arbeit und im Gespräch

» stufenlos höhenverstellbar durch einen rundum bedienbaren Hebel

» Anpassungsfähiges Hightech-Gewebe kaschiert mechanik

» ein Fußring vermeidet die Verschmutzung des Gewebes

» die kunststoffteile des Hockers sind in stone oder lava erhältlich

» mehrere Farb- und materialvarianten stehen für dress zur Auswahl





Jetzt kommt Bewegung ins Büro. 
dress fördert aktives sitzen.
 
Überall, wo menschen über einen langen Zeitraum sitzen, ist dress 
die junge, gesundheitsfördernde Alternative. in Büros, Cafés, selbst  
im empfangsbereich fördert die neuartige stehhilfe das aktive sitzen. 
stufenlos in der Höhe verstellbar lässt sie sich allen Aufgaben und 
körpergrößen perfekt anpassen. dabei kaschiert ein elastischer 
Funktionsstrick die stabile mechanik und es wächst oder schrumpft  
je nach einstellung mit. Hier folgt die Form also tatsächlich der 
Funktion und lädt ein, dress zu probieren. 
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Hier zeigt sich Qualität. 
dress bleibt immer gut in Form.
 
Wie ein strumpf verbirgt der dehnbare strick die höhenverstell- 
bare mechanik zwischen Fußteil und sitzfläche der stehhilfe. das 
material ist nicht nur hochelastisch und ermüdungsarm, sondern 
darüber hinaus auch feuchtigkeitsabweisend und flammhemmend. 
Am unteren ende schützt ein Fußring den Funktionsstrick vor 
Verschmutzung. Für sitzfläche und strumpf stehen mehrere Farben 
zur Verfügung. die kunststoffteile sind wahlweise stone oder lava.

Ergänzen sich in  
Form wie in Funktion: 
Wie die Stehhilfe  
ist der Tisch stufen- 
los elektronisch 
höhenverstellbar.



Mit dem rundum 
bedienbaren Griff- 
ring lässt sich die 
Sitzhöhe stufenlos  
an unterschied- 
liche Körpergrößen 
anpassen.
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dress entlastet 
Wirbelsäule und 
Füße, indem  
die Stehhilfe den  
größten Teil des 
Körpergewichtes 
über das Gesäß 
wirkungsvoll  
abstützt.



conference . event . office . cafeteria . lounge . care

Design: Wolfgang C.R. Mezger

fina
eiN toP-ProGrAmm WäCHst ÜBer  
siCH HiNAus. 

» fina flex – das modulare konferenztischprogramm

» fina conference stehtisch – der perfekte Platz für spontane  
 meetings

» finasoft Freischwinger mit breiter Armlehne – die exklusive  
 Alternative zum finasoft Freischwinger mit Armlehne in rundprofil

» fina club tisch – der passende Holztisch zu den stühlen fina wood  
 und fina club





Klasse für jede Konferenz. 
fina flex – auf höchstem Niveau.
 
das modulare konferenztischprogramm fina flex besticht durch das 
raffinierte Zusammenspiel eleganter Formen, filigraner Leichtigkeit 
und überzeugender stabilität. Zwischen eigenständigem design-
statement und großer Anpassungsfähigkeit an raum und situation. 
und es harmoniert perfekt mit den hochwertigen stühlen der serie 
finasoft sowie mit dem erfolgreichen Programm fina conference.
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In jeder Hinsicht überzeugend. 
fina flex – universelle Perfektion.
 
Alle seminare und konferenzen fordern ihre ganz eigene sitzordnung.  
die zeitlos schöne serie fina flex bietet durch unterschiedlichste  
tischkonfigurationen immer die passende Lösung. schnell und leicht  
lassen sich dazu die Gestelle und tischplatten je nach Gestaltungs- 
konzept und Platzbedarf kombinieren und verändern. dabei garantiert  
das klare, reduzierte design, dass fina flex immer eine optische einheit  
bleibt – ob am runden tisch oder im Auditorium.



Zwei Platten, ein Bein: das Verbindungselement eines tischbeins nimmt beide 
Platten auf und verriegelt sie fest miteinander. im verriegelten Zustand krallen sich 
die Finger der Verbindungselemente in metallplatten, die in die tischplatte 
eingelassen sind. durch die patentierte mechanik lassen sich zwei tischplatten 
ohne Werkzeug verbinden oder trennen.
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Optionaler Sicht- 
schutz: Die 40 cm  
hohen Blenden  
sind blitzschnell  
ohne Werkzeug  
montiert und stoß- 
sicher verriegelt.  
Die Oberflächen  
können passend  
zu den Tischplatten  
gewählt werden.
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Kabelklappen  
und -durchlässe  
machen die  
Elektrifizierung 
weitgehend  
unsichtbar.

Vertikale Kabelfüh-
rung: Magnetische 
Alu-Profile führen die 
Kabel am Tischbein 
entlang.

Horizontale Kabel- 
führung: Werkzeuglos 
abnehmbare und 
abklappbare Kabel- 
kanäle unter der 
Tischplatte nehmen 
selbst größere Kabel- 
mengen auf.

Transport- und 
Lagerwagen  
für Beine sowie für 
Platten und Kabel- 
kanäle vereinfachen 
und beschleuni- 
gen Umbau und 
Lagerung.

Durch 
abgeschrägte 
CRKL-Kanten 
wirkt die Leicht- 
bau-Tischplatte 
noch filigraner.

Offen nach  
allen Seiten:  
Die innovative 
Kabelklappe 
ermöglicht den 
Kabelaustritt 
nach beiden 
Seiten.



Vielfalt ist Programm. 
fina flex macht alles möglich.
 
das modulare, umfangreiche system erlaubt die Gestaltung  
unterschiedlichster tischformationen – ob für vier oder vierzig 
konferenzteilnehmer, ob in kleinen oder großen räumen.  
dazu bietet das system eine umfangreiche Palette von tisch- 
platten mit verschiedenen kantenvarianten in unterschied- 
lichen Formen und Größen. doch welche Form die konfiguration 
auch hat – fina flex bleibt immer leicht und elegant. 
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Hier trifft man sich gern. 
fina conference mit neuem  
stehtisch.
 
der hochwertige stehtisch erweitert konsequent die vielfältigen 
möglichkeiten des tischprogramms fina conference. denn er bietet 
den optimalen Platz für kurze meetings im stehen. das fördert  
die kommunikation bei der Arbeit und verbessert die ergonomie  
am Arbeitsplatz. durch ein Angebot an verschiedenen Gestellen, 
tischplatten oder sonderformen gibt dieser stehtisch immer die 
passende Antwort auf die unterschiedlichsten Anforderungen oder 
raumsituationen. und dass sich medien optimal integrieren lassen 
versteht sich bei fina conference von selbst. ergänzend bieten sich  
als perfekte Begleiter des tisches Barhocker an. oder für höchsten 
sitzkomfort: die passenden fina Barhocker mit ergonomisch geform-
ter Formholzschale auf einem stabilen Vierfuß-stahlrohrgestell.



Die exklusive Alternative. 
finasoft Freischwinger mit breiter 
Armlehne.
 
die breite, sehr bequeme und repräsentative Armauflage in Form 
einer ellipse macht diesen hochwertigen konferenzstuhl zu etwas 
ganz Besonderem unter den verschiedenen finasoft Freischwingern. 
Formvollendet wird dieser elegante, in wertvollem Leder gepolsterte 
stuhl durch die verchromte Abschlusskappe der komfortablen 
Armlehnen.
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Ein wirklich edles Stück. 
fina club – der tisch.
 
die hohe design-Qualität offenbart sich bereits beim ersten  
Hinsehen. dieser Holztisch begeistert sofort durch Form, material 
und Verarbeitung. die auffallende schrägstellung der Beine und  
ihr leicht konisches Profil mit der betonten Außenwölbung zeigen 
deutlich ihre gestalterische Nähe zu den sitzmöbeln der serien fina 
wood und fina club. dabei erzeugt die gekonnte kontrastierung 
zwischen den stabilen tischbeinen und den filigran wirkenden 
tischplattenkanten ganz bewusst eine ungewöhnlich spannende 
optik. und eine ungeahnt hohe stabilität. denn tischplatte und 
Beine sind durch eine besondere metallkonsole fest verbunden.
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Einmalige Qualität –  
vielfältige Form. 
fina club – der tisch.
 
markantes Alleinstellungsmerkmal des tisches ist die speziell  
abgerundete tischkante aus abgeschrägtem mdF – die fina club 
kante (FCk). sie bewirkt diese unverwechselbare Leichtigkeit  
der tischplatten, die je nach Verwendungszweck in verschiedenen 
Formen und Größen zur Verfügung stehen: als rechteck oder  
als Quadrat, mit geraden kanten oder leicht konvex geformt.  
Auf Wunsch werden die Platten mit Hilfe einer neuartigen Nano- 
technologie veredelt, die optisch einer extravaganten, matten 
Lackierung ähnelt. darüber hinaus garantiert diese oberfläche  
eine lange Lebensdauer – selbst bei intensivem Gebrauch. denn  
sie ist nicht nur abriebfest und lichtecht, sondern auch wasser- 
abweisend und leicht zu reinigen.
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Ganz bequem entspannen. 
finalounge – mit hoher  
rückenlehne.
 
in diesem schlanken, bequemen Hochlehner nimmt man gern  
in kauf, wenn es mal etwas länger dauert. denn sein hoher rücken  
fördert eine entspannte sitzhaltung und die umschäumte sperr- 
holzschale sorgt dafür, dass sich ohne zusätzliche mechanik die  
schale ergonomisch mitbewegt. das macht ihn zur idealen Lösung  
für kreative Pausen und kurze Besprechungen oder in Wartezonen  
und Aufenthaltsbereichen sozialer einrichtungen. er lässt sich  
perfekt mit anderen Varianten der serie finalounge kombinieren  
und vielfältig individuell konfigurieren. so stehen wahlweise  
Bezüge aus Leder oder stoff zur Verfügung. eine optionale kissen- 
polsterung steigert nochmals den sitzkomfort. die Armlehne  
gibt es in zwei Versionen – als geschlossene Vollpolsterarmlehne  
oder als offene Armlehne aus Aluminium-druckguss. Auf Wunsch  
wird eine rückstellautomatik integriert. und ein passender  
Hocker fungiert als Fußauflage oder vollwertiges ergänzendes  
sitzmöbel.





event . universal

Design: Brunner Werksdesign

first choice
CLeVer koNZiPiert, rAFFiNiert  
AusGeFÜHrt. 

» Vielseitiger, ergonomischer stapelreihenstuhl

» innovative, unsichtbare Gestellverkettung

» ergänzt ideal die modelle der serie first

» die trennung von sitz und rücken gibt räumen eine transparentere  
 Atmosphäre

» Breite, sehr komfortable Armlehnen

» optional: die elektronischen systeme zur sitzplatznummerierung  
 esN oder numera





Wer die Wahl hat, nimmt das Beste.  
first choice – Qualität und Vielseitig-
keit in einem.
 
dieser innovative Gestellverketter stellt sich ganz in den dienst der  
sache. einfach in der Handhabung und stapelbar ist er die flexible  
Lösung für jede Veranstaltung. seine ansprechende und klare  
Formensprache macht ihn zur perfekten ergänzung unserer stuhl- 
serie first. die trennung von sitz und rücken lässt räume luftiger  
und transparenter erscheinen – selbst bei einer sehr großen Anzahl  
von stühlen. und dazu garantiert first choice hohen ergonomischen  
komfort durch die integrierte Lumbalstütze und die breiten beque- 
men Armlehnen.
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Dank einfachster 
Handhabung lässt 
sich first choice 
einfach und schnell 
verketten und 
optional mit unse- 
ren Systemen zur 
elektronischen 
Sitzplatznummerie-
rung ausstatten.

Sitz und Rücken  
sind aus dreidimen- 
sional verformtem 
Buchenformsperr- 
holz gefertigt und 
werden immer 
umpolstert. Die 
stabilen Armlehnen 
bestehen im Kern  
aus Stahl und sind  
mit widerstands- 
fähigem Kunststoff 
ummantelt.
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event

Design: Brunner Werksdesign

numera
ordNuNG muss eiNFACH seiN. 

» Neuartiges, digitales system zur schnellen und zuverlässigen  
 Nummerierung von sitzplätzen

» das robuste display aus Polycarbonatglas ist wartungsfrei und  
 unabhängig von der stromversorgung

» sehr gut ablesbar durch die e-Paper-display-technologie

» Alle stühle sind am Anfang, inmitten oder am ende der reihe  
 einsetzbar

» einstellungen erfolgen über das intuitiv zu bedienende Handgerät





Immer schön der Reihe nach. 
numera – Zeit für eine neue  
Generation.
 
Jetzt wird die elektronische Nummerierung von sitzplätzen noch 
einfacher – dank numera, der konsequenten Weiterentwicklung 
unseres bewährten esN systems. das digitale display benötigt 
keinerlei stromversorgung und überzeugt durch hervorragende 
Ablesbarkeit, denn es basiert auf modernster e-Paper-display-  
technologie. es ist absolut wartungsfrei und durch robustes Polycar-
bonatglas vor Beschädigungen geschützt. die konfiguration der 
displays erfolgt durch die einfache Übertragung der sitzplatznum-
mer über das intuitiv zu bedienende Handgerät. dabei sind alle 
stühle frei nummerierbar. durch den Verzicht auf störungsanfällige 
technologien wie Funk, induktion oder infrarot vollzieht sich die 
Übertragung der daten auf das display völlig problemlos innerhalb 
von wenigen sekunden.
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Die Stromversor- 
gung des praktischen 
Handgeräts erfolgt 
einfach und schnell 
durch das mitge- 
lieferte Ladegerät 
oder über die  
USB-Buchse eines 
Computers.



cafeteria . lounge

Design: jehs+laub

hoc
HoC LouNGe sitZeLemeNte  
uNd tisCHe. 

» Attraktiver Blickfang in Bistro, Cafeteria oder empfangs-  
 und Wartebereich

» konsequente erweiterung der Familie

» Besonders eigenständige und klare Formensprache

» endlos kombinierbar für spannende raumgestaltung





Die Lounge wird zur Landschaft. 
hoc lounge.
 
das sitzelement ist ideal für die stilvolle, auflockernde Gestaltung  
und kann für verschiedene Bereiche eingesetzt werden. dazu 
präsentiert sich dieser kombinationsfreudige sitz in einer außerge-
wöhnlichen und dennoch sehr klaren Formensprache. er lädt ein  
zu spannenden kompositionen modularer sitzlandschaften, denn 
die sitze lassen sich endlos zusammenstellen. und genauso viel- 
fältige möglichkeiten bietet das einzelne sitzelement – durch stoffe  
in vielen Farben, hochwertige Lederpolster oder einfach ganz pur.
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Solitär im Raum:  
Die Dimensionen  
und die klare 
hexagonale Form 
prädestinieren  
die Sitzelemente  
auch für attraktive 
Einzellösungen –  
mit bequemem  
Platz für bis zu  
drei Personen.



Offen nach allen Seiten. 
hoc – tische.
 
An diesem besonders schlanken tisch aus der hoc Familie begegnet 
man sich in anspruchsvollen Cafeterien und Bistros oder trifft sich  
zu kurzen Besprechungen. dabei ist er durch seine dreieckige  
Form von allen seiten gleichermaßen gut zu nutzen und lässt sich  
zu lebendigen tischformationen kombinieren. die oberflächen  
des einzelfußtisches bestehen wahlweise aus HPL oder eiche.
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Grazil, aber stabil:  
Ein eigens entwi- 
ckelter Verbindungs- 
beschlag, der im 
Fußring integriert  
ist, verleiht dem  
Tisch hohe Stand- 
sicherheit. 
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Die hoc Barhocker 
passen in Form  
und Funktion 
harmonisch zum 
Tisch. Der Fußring  
aus verchromtem 
Stahl bietet dann  
von allen Seiten  
eine optimale 
Fußablagefläche.



cafeteria . lounge

Design: osko+deichmann

plot
tisCHe uNd HoCker. 

» ideale Begleiter der Loungescape plot

» Praktische Helfer bei informellen meetings oder entspannter Arbeit

» mobil und flexibel einsetzbar

» Leicht im Gewicht, kompakt in der Handhabung

» Hochwertige materialien





Spontane Inspiration. 
plot – macht mobil.
 
Jetzt kommt Bewegung in das Loungescape-system plot.  
komfortable Hocker komplettieren die sitzgruppen oder setzen  
frei im raum farbliche Akzente. Leicht und kompakt lassen  
sie sich dort gruppieren, wo menschen zusammenkommen,  
um miteinander zu reden und zu arbeiten. dazu gesellen  
sich schnell funktionale tische auf speziellen Gleitern und  
schaffen praktische Ablageflächen.
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Freie Hand zum Kombinieren. 
plot – tablet- und Beistelltisch. 
 
Notebooks, Zeitschriften oder ein kaffee – alles findet Platz auf den 
lackierten mdF-tischplatten mit den passend zu plot abgerundeten 
kanten. der tablet-tisch bietet dazu sogar gleich zwei ebenen und 
nimmt zusätzlich tablets im korrekten Lesewinkel auf. Für einen 
sicheren stand der neuen tische sorgen dunkelgraue Bodenplatten 
aus stahl mit kratzfester Beschichtung. durch Gleiter lassen sich die 
tische leicht im raum dorthin verschieben, wo sie gebraucht werden.

plot

Die Haltevorrichtung 
des Tablet-Tischs 
garantiert immer den 
optimalen Lesewin- 
kel für Tablets und 
E-Books– auch an 
Möbeln in normaler 
Sitzhöhe.

Typisch plot:  
schräge Streben 
bilden die hori- 
zontalen Elemente 
des mobilen 
Beistelltisches.

Der mobile plot 
Hocker: leicht, 
kompakt und mit 
praktischem 
Tragegriff.





office

Design: jehs+laub

ray
eiN BLiCk AuF die FormeNsPrACHe  
VoN morGeN. 

» Aufregender Freischwinger in ungesehener optik

» schlankes, dynamisches erscheinungsbild durch filigrane,  
 geschwungene Armlehnen

» Nahtlose Übergänge zwischen Gestell, sitzschale und Armlehnen

» Flexible polygonale Lamellen passen die kunststoffschale optimal  
 dem körper an

» Höchster sitzkomfort durch die ergonomische Formgebung





Dynamik, die einfach mitreißt. 
ray – schlank, fließend, universell.
 
ein stuhl wie aus einem Guss, der seine dynamik auf jeden raum 
überträgt – das ist unverkennbar ray. mit seinen schlanken fließen-
den Formen, die nahtlos ineinander übergehen. Gestell und 
sitzfläche scheinen im Übergang zu verschmelzen. die filigranen, 
geschwungenen Lehnen sind unsichtbar an das stahlgestell und  
die kunststoffschale montiert. und auch die sitzbezüge sind  
so an der kunststoffschale befestigt, dass weder Nähte noch reiß- 
verschlüsse sichtbar sind. die oberfläche der Armlehnen aus  
Aluminium-druckguss präsentiert sich wahlweise verchromt, aus 
poliertem Aluminium oder einer farbigen Pulverbeschichtung.
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Für die Ansprüche der nächsten 
Generation. 
ray – begeistert bis ins detail.
 
die ergonomische Formgebung garantiert bereits hohen sitzkom- 
fort in jeder situation. dabei sorgen integrierte flexible polygonale 
Lamellen im rückenteil für eine maximale körperanpassung der 
kunststoffschale. dieses bewegliche skelett wird mit Formschaum 
ummantelt und ist durch den hohen Glasfaseranteil sehr robust  
und langlebig. kurz: ray verbindet überragende Funktionalität mit 
einem filigranen erscheinungsbild.



Ästhetik, geprägt  
von funktionalen 
Aspekten: ray lässt 
sich problemlos 
stapeln und ist leicht 
zu reinigen, da kaum 
Fugen vorhanden 
sind. Und am Ende 
seiner Nutzungs- 
dauer kann er nahezu 
sortenrein getrennt 
und recycelt werden.
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cafeteria . event 

Design: Wolfgang C.R. Mezger

torino
BeWäHrter stAFFeLtisCH –  
JetZt AuCH iN steHtisCHHöHe. 

» magnetischer treffpunkt in Cafeterien und kantinen oder für kurze  
 meetings im stehen

» Perfekt in kombination mit Hochstühlen und Barhockern

» Passt sich durch die zeitlose optik jeder raumsituation  
 zurückhaltend an

» sehr stabile und standfeste konstruktion

» Lässt sich in sekundenschnelle mit einer Hand auf- und  
 zusammenklappen

» Höchste mobilität durch großzügige, arretierbare rollen

» einfache Verkettung der tische und multimedia-integration
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Beweglichkeit ist seine Stärke. 
torino – überzeugt,  
wo er gebraucht wird.
 
der staffeltisch in stehtischhöhe erweitert das ohnehin große 
Leistungsspektrum des erfolgreichen torino Programms. er ist 
anziehender mittelpunkt informeller meetings oder lädt zu  
kurzen snacks in Cafeterien und kantinen ein. im stehen oder  
auf Barhockern.

Zeitlos und zurückhaltend passt er sich dabei jedem raum  
und jeder Aufgabe an. im Wechsel mit tischen in standardhöhe  
lassen sich räume durch diesen stabilen stehtisch locker und 
abwechslungsreich gestalten. dazu lässt er sich durch arretierbare 
rollen leicht bewegen und fixieren. und ganz typisch für torino:  
die stehtische lassen sich einfach miteinander verketten und mit 
benutzerfreundlicher medientechnik ausstatten. 



Jetzt kommt Bewe- 
gung ins Spiel. Die 
Tischplatte lässt sich  
mit einer Hand in  
die gewünschte 
Position schwenken. 
Durch vier feststell- 
bare Rollen ist torino 
schnell vor Ort und 
sicher fixiert.
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Dicht aneinander 
gestaffelt: Mit 
senkrecht gestellter 
Tischplatte lassen  
sich die Tische 
optimal auf engstem 
Raum lagern.



conference . event . office

Design: Roland Schmidt Design

4less . 4last . 4sure
roBuste VieLFALt FÜr ALLe FäLLe. 

» Zeitlose, verkettbare Vierfußtische in drei Varianten

» Bestechend einfach in Form und Funktion

» Je nach Ausführung sind die tischbeine fest montiert oder  
 abnehmbar

» Horizontale kabelführung mit flexiblem textilkabelkanal 
 optional erhältlich

» optional mit senkrechten kabelkanälen zum Anklipsen an das  
 tischbein 

» Werkzeuglos montierbare sichtblenden aus Netz oder Holz wählbar





138 . 139 4less

Reinen Tisch gemacht. 
4less – Vierfußtisch.
 
das stapelbare tischsystem mit einzelbeinen an selbsttragenden 
Platten macht alles mit und lässt sich problemlos in jede richtung 
erweitern. dabei gewährt 4less größtmögliche Beinfreiheit – auch 
und gerade innerhalb einer Verkettung, denn die konsolen für die 
verchromten oder pulverbeschichteten tischbeine sind direkt unter 
den abgerundeten ecken montiert. Passende sichtblenden aus Netz 
oder Holz, die ohne Werkzeug zu montieren sind, ergänzen die 
möglichkeiten des systems.
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Die Tische sind  
rotierend stapelbar.  
Die Stapelpuffer 
unter den Platten 
sorgen dabei für 
Stabilität und 
schonen die 
Oberflächen der 
Tischplatten.

Durch in die Kon- 
solen integrierte 
Verbinder können  
die Tische werk- 
zeuglos in allen 
Richtungen verket- 
tet werden.

4less



Die schlanken  
Beine (Durchmesser  
35 mm) sind durch  
eine Aludruckguss– 
Konsole fest mit der 
Platte verschraubt.  
Die Tischplatte ist 
entsprechend der  
Beine abgerundet. 



142 . 143 4last

Einfach. Richtig. Gut. 
4last – Vierfußtisch.
 
dieses vielseitig kombinierbare tischsystem mit Zargenrahmen 
nimmt jede Herausforderung an. dabei besticht es sowohl durch 
sein klares konzept als auch durch beste material- und Verarbei-
tungsqualität. der Zargenrahmen aus stahl und die eckknoten aus 
Aluminium-druckguss sorgen dabei für hohe stabilität und erlauben 
so die kombination mit dünneren tischplatten, die in verschiedenen 
Ausführungen und mit unterschiedlichen kanten zur Verfügung 
stehen. ein besonderes merkmal der tische sind die passend zu den 
eckknoten abgerundeten tischplatten.

Vervollständigt wird das system durch passende sichtblenden aus 
Netz oder Holz, die ohne Werkzeug zu montieren sind. 





144 . 145 4last

Schnell und 
platzsparend:  
Die Tische  
sind rotierend  
stapelbar.



Die ausklappbare 
Tischverkettung 
sowie die Aufnahme 
für Eckplatten sind  
im Eckknoten unter 
der Platte integriert. 
Zargenrahmen und 
Eckknoten können  
in unterschiedlichen 
Farben pulverbe-
schichtet werden.





146 . 1474sure

Für den Alltag, aber nicht  
alltäglich. 
4sure – Vierfußtisch.
 
die abgerundeten ecken der tischplatten fallen sofort ins Auge. 
denn sie führen formgleich das design der Beine fort. doch die 
selbsttragenden tische dieses verkettbaren systems überraschen 
auch durch ihre überragende Funktionalität. sie sind im täglichen 
einsatz einfach flexibler und mobiler, denn die einzelnen Beine 
können mit einem Handgriff montiert oder demontiert werden. 
möglich ist das durch die raffiniert konstruierten konsolen unter  
den ecken der tischplatten. sie nehmen in einem stabilen Bajonett-
verschluss die Beine des tisches auf und dienen auch der werk- 
zeuglosen Verkettung der tische. ebenfalls werkzeuglos zu montie-
rende sichtblenden aus Netz oder Holz erweitern nochmals die  
Funktionalität.



148 . 149 4sure

In die Konsolen inte- 
grierte Verbinder  
erlauben das werk- 
zeuglose Verketten  
der Tische in jede 
beliebige Richtung.

Die Tische lassen sich 
einfach übereinander 
stapeln. Spezielle 
Kunststoffklemmen 
unter den Tischplat-
ten nehmen dabei  
die Beine platz- 
sparend auf und 
dienen gleichzeitig 
als Stapelpuffer.



Ein Handgriff genügt  
und die Beine sind  
durch einfache Dreh- 
bewegung fest mit  
den Konsolen aus  
leichtem Aluminium-
Druckguss verbunden,  
die mit der Platte 
verschraubt sind. Der 
dreiflügelige Bajonett- 
verschluss aus solid- 
em Zink-Druckguss  
garantiert dabei hohe 
Stabilität und lange 
Lebensdauer.



Vorteil durch Vielfalt. 
4less . 4last . 4sure.
 
die gestalterische Gemeinsamkeit der drei systeme fällt sofort ins 
Auge. es ist die an den ecken abgerundete tischplatte, welche die 
rundung der schlanken tischbeine fortsetzt. deshalb findet sich  
die passende Lösung hier in den funktionalen unterschieden. denn 
jedes der drei tischsysteme bietet jeweils ganz spezifische Vorteile 
und konstruktionsmerkmale. so ermöglicht ein stabiler Zargenrah- 
men leichtere tischplatten in verschiedenen Ausführungen. selbst- 
tragende Platten mit vier einzeltischbeinen wirken etwas leichter  
und eleganter. und tische mit werkzeuglos abnehmbaren Beinen 
lassen sich platzsparender lagern und bieten sich als flexiblere 
Lösung an. kurz: drei systeme, von denen eins garantiert passt.

4less 4last

4sure



150 . 1514less . 4last . 4sure . Übersicht

Blende HPL Blende Netz

Vertikale Kabel- 
kanäle können 
magnetisch  
an das Tischbein 
angeklipst 
werden.





152 . 153

fina club 
Vierfußtisch

finalounge  
Hochlehner und Hocker

first choice  
stapelreihenstuhl

hoc 
Lounge, dreifußstehtisch

numera 
elektronische sitzplatznummerierung

plot 
Beistellhocker, Beistelltisch, tablettisch

ray 
Freischwinger mit Armlehne

torino  
staffelstehtisch 

4less  
Vierfußtisch 

4last  
Vierfuß-Zargentisch

4sure 
Vierfußtisch, tischbeine abnehmbar

Blende 
Zubehör für 4less, 4last, 4sure

A-Table 
klapptisch

banc  
modulares Loungesystem

butterfly  
trennwandsystem

collar 
sofa und sessel mit Holz/-metallgestell, 
Couchtische

crona 
Polstersessel, stuhl

crona lounge 
Loungesessel/-sofa , Couchtische

crona bar 
Barhocker

dress 
stehhilfe/konferenztisch

fina bar 
Barhocker

fina flex 
konferenztischsystem

fina conference 
stehtisch

Kabelklappe/Kabelblende 
Zubehör für fina flex und fina conference

finasoft  
Freischwinger mit breiter Armlehne 
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177 
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A-Table Klapptisch 

•	 	V-förmige	Tischbeine	in	Aluminium-Druckguss	poliert,	
klappbar

•	 	Optional	mit	Gestell	pulverbeschichtet	in	den	Farben	 
stone, ice, clay oder lava

•	 	Mit	Klappmechanismus	in	Flachstahl	und	mit	Stützbügel	 
in Rundstahl, verchromt

•	 	Auslösehebel	in	Stahlblech	lackiert	nach	RAL	9006

•	 	Klapptischzange	in	schwarzem	Kunststoff,	glasfaserverstärkt
•	 	Mit	verschiedenen	Platten-	und	Kantenausführungen	

erhältlich
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: jehs+laub

Modell

Tischplatte

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenform

Maße in cm

* inkl. Verstärkungs  leiste

9770/0 I 9770/7

Leichtbauplatte 

ABS

74

30

Rechteck
9770/0

160/80
180/90
200/100 *

Leichtbauplatte

CRKL

74

30

Bootsform
9770/7

280/120 
(Tischbeine 
eingerückt)

CRKL-Kante



154 . 155a-table . banca-table . banc

banc Barhocker

•	 	Gestell	in	Rundrohr,	drehbar,	ohne	Rückstellautomatik,	
Fußteller rund ø = 400 mm, pulverbeschichtet in weiß matt, 
alu matt, lava

•	 	Sitz	vollumpolstert,	bestehend	aus	einem	PUR	Formschaum-
teil mit eingelegtem Federkern

•	 	Nicht	höhenverstellbar
•	 	Filzrondellen

*Geschmacksmusterschutz

Design: jehs+laub

Modell

Maße (Durchmesser/Gesamthöhe/
Sitzhöhe) in cm

BC-060
Barhocker

ø 45/88/78 

banc Bartheke

•	 	Winkelablage	in	Stehtischhöhe	zur	Anbringung	an	das	
banc Modul mit hohem Rücken

•	 	In	passenden	Farben	zu	den	Untergestellen	des	 
banc Loungesystems erhältlich

Design: jehs+laub

Modell

Maße  
(Gesamtbreite/-tiefe/-höhe) in cm

BC-T02

140/30/110

BC-T03

210/30/110



banc Modulares Loungesystem 

•	 	Untergestelle	für	ein,	zwei	oder	drei	Polstermodule
•	 	Untergestell	mit	Höhe	33	cm
•	 	Aluminium-Strangpressprofil,	pulverbeschichtet	in	weiß	

matt, alu matt, lava
•	 	Sitz	vollumpolstert,	bestehend	aus	einem	PUR	Formschaum-

teil mit einem Einleger aus Rundstahlrohr 
•	 	Mit	dauerelastischen	Sitzgurten
•	 	Polstermodule	sind	individuell	kombinierbar	und	

austauschbar

•	 	Polstermodule	gibt	es	in	drei	verschiedenen	Höhen	
(40, 70, 100 cm) jeweils mit geradem Rücken oder als 
Eckpolster 

•	 	Sitzhöhe:	stets	45	cm
•	 	Tischplatte	70	x	70	cm	als	Einzelmodul
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: jehs+laub

Modell

Untergestelle

Maße (Gesamtbreite/-tiefe) in cm

Modell

Tischplattenelement und  
Sitzpolsterelemente

Maße  
(Gesamtbreite/-tiefe/-höhe) in cm

Modell

Sitzpolsterelemente

Maße 
(Gesamtbreite/-tiefe/-höhe) in cm

BC-100

Untergestell für 
ein Element

70/70

BC-200

Untergestell für
zwei Elemente

140/70

BC-300

Untergestell für 
drei Elemente

210/70

BC-T00

Tischplatte 

70/70/1,5

BC-H00

Sitzpolster ohne 
Rücken

70/70/12

BC-H40

Sitzpolster mit 
niedrigem 
Rücken

70/70/40

BC-H40E

Eck-Sitzpolster 
mit niedrigem 
Rücken

70/70/40

BC-H70

Sitzpolster mit
mittlerem 
Rücken

70/70/70

BC-H70E

Eck-Sitzpolster 
mit mittlerem 
Rücken

70/70/70

BC-H100

Sitzpolster mit 
hohem Rücken

70/70/100

BC-H100E

Eck-Sitzpolster 
mit hohem 
Rücken

70/70/100



156 . 157banc

banc Couchtisch und Beistelltische 

•	 	T-Fuß	und	Kreuzfußgestelle	in	Flachstahl	10	mm,	
 pulverbeschichtet in weiß matt, alu matt, lava

•	 	Plattenoberfläche	in	HPL	optional	in	Furnier
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: jehs+laub

Modell

Tischplatte

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenform

Maße in cm

BC-082

MDF

JLK

50

20

Kreis

ø 70

BC-080

MDF

JLK

70

20

Softquadrat/
Kreis

65/65 | ø 70

BC-071

MDF

JLK

70

20

Softrechteck

130/65
110/80 
160/80

BC-081

MDF

JLK

70

20

Kreis

ø 54

banc Sessel und Hocker 

•	 	Gestelle	in	Flachstahl	10	mm,	pulverbeschichtet	in	weiß	
matt, alu matt, lava

•	 	Polstersessel	und	Hocker	vollumpolstert,	bestehend	aus	 
einem PUR Formschaumteil mit eingelegtem Federkern

•	 	Polstersessel	mit	niedriger	und	hoher	Rückenhöhe,	
Vollpolster, drehbar, nicht stapelbar

•	 	Polstersessel	mit	schwenkbarer	Arbeitsplatte	erhältlich
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: jehs+laub

Modell

Maße (Durchmesser/Gesamthöhe/
Sitzhöhe) in cm

BC-040
Polstersessel 
Hochlehner

ø 70/134/45 

BC-020
Polstersessel 
niedrig

ø 58/73/45 

BC-010
Polsterhocker

ø 58/45/45 

JLK-Kante



banc Cabin 

•	 	Untergestell	mit	Höhe	33	cm
•	 	Aluminium-Strangpressprofil,	pulverbeschichtet	in	weiß	

matt, alu matt, lava
•	 	Sitz	vollumpolstert,	bestehend	aus	einem	PUR	Formschaum-

teil mit einem Einleger aus Rundstahlrohr 

•	 	Mit	dauerelastischen	Sitzgurten
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: jehs+laub

Modell

Untergestell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe, 
Sitzhöhe) in cm

BC-2100

2er Kabine, offen

230/140/133/45

BC-3100

3er Kabine, offen

230/210/133/45

BC-3200

3er Kabine, 
geschlossen

230/210/133/45

butterfly Flexibles Trennwandsystem 

•	 	Leichte	und	flexible	textile	Trennwand	mit	gestecktem	
Stahlrohrrahmen 

•	 	Sicherer	Stand	durch	gewichtsverstärkten	Fuß
•	 	Bezogen	mit	ausgewählten	Stoffen

•	 	In	zwei	verschiedenen	Größen	erhältlich
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz 

Design: jehs+laub

Modell

Maße (Schenkellängen/Höhe) in cm

BU-150

150/150/145

BU-180

180/180/180



158 . 159banc . butterfly . collar

collar Polstersessel und Sofa (2,5 Sitzer) 

•	 	Polstersessel	und	Sofa	
•	 	Untergestell	in	Eichenmassivholz,	gebeizt	nach	Eiche	

Hauskollektion, stumpfmatt lackiert, oder Gestell in 
Flachstahl verchromt

•	 	Mit	Gurtbespannung,	vollumpolstert	für	hochwertigen	
Sitzkomfort

•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: Wolfgang C.R.Mezger

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

9041/A
Sessel mit 
Rahmen aus 
Eichenmassiv-
holz

77/73/70/44

9042/A
Sofa mit 
Rahmen aus 
Eichenmassiv-
holz

172/73/70/44

9051/A
Sessel mit 
Rahmen aus 
Flachstahl 
verchromt

77/73/70/44

9052/A
Sofa mit  
Rahmen aus 
Flachstahl 
verchromt

172/73/70/44

collar Couchtisch 

•	 	Gestell	in	Eichenmassivholz,	gebeizt	nach	Eiche	 
Hauskollektion, stumpfmatt lackiert,oder Gestell in 
Flachstahl, verchromt

•	 	Optisch	dünne	Tischplatte,	stirnseitig	abgefälzt	und	
längsseitig abgeschrägt, Kante gebeizt oder lackiert nach 
Hauskollektion

•	 	Plattenoberfläche	HPL,	optional	mit	Furnier

*Geschmacksmusterschutz 

Design: Wolfgang C.R.Mezger

Modell

Plattenoberfläche

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Maße in cm

9062/0

Gestell in 
Eichenmassiv-
holz

HPL

38

20

120/60 

9064/0

Gestell in 
Eichenmassiv-
holz 

HPL

43,5

20

60/60

9063/0

Gestell in 
Flachstahl 
verchromt

HPL

38

20

120/60 

9065/0

Gestell in 
Flachstahl 
verchromt

HPL

43,5

20

60/60



crona Polstersessel 

crona Polstersessel 

•	 	Zentralfuß	mit	4	Fußauslegern	in	Stahlrohr	konifiziert
•	 	Verchromt
•	 	Vollpolsterschale	mit	integriertem	Armlehnenteil,	 

mit eingelegtem Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen

•	 	Drehbar,	mit	Kunststoffgleitern

*Geschmacksmusterschutz

•	 	Zentralfuß	mit	4	Fußauslegern	in	Stahlrohr	konifiziert
•	 	Verchromt
•	 	Vollpolsterschale	mit	integriertem	Armlehnenteil, 

mit eingelegtem Sitzkissen, unterschiedliche 
Polsterausführungen

•	 	Nicht	drehbar,	mit	Universalrollen,	ungebremst

*Geschmacksmusterschutz

•	 	4-Fuß-Stahlrohrgestell
•	 	Verchromt
•	 	Vollpolsterschale	mit	integriertem	

Armlehnenteil, 
mit eingelegtem Sitzkissen, 
unterschiedliche 
Polsterausführungen

•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

•	 	Kufengestell	nicht	stapelbar
•	 	Vollstahl	verchromt
•	 	Vollpolsterschale	mit	integriertem	

Armlehnenteil, 
mit eingelegtem Sitzkissen, 
unterschiedliche 
Polsterausführungen

•	 	Ohne	Gleiter

*Geschmacksmusterschutz

•	 	4-Fuß-Gestell	in	Buchenschichtholz	
natur lackiert

•	 	Vollpolsterschale	mit	integriertem	
Armlehnenteil, 
mit eingelegtem Sitzkissen, 
unterschiedliche  
Polsterausführungen

•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: Archirivolto

Design: Archirivolto

Modell

Maße (Gesamtbreite-/tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

Modell

Maße (Gesamtbreite-/tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

6361/A

59/59/83/46

6363/A

59/59/83/46

6364/A

59/59/83/46

6365/A

59/59/83/46

6367/A

59/59/83/46



160 . 161crona 

Design: Archirivolto

Modell

Maße (Gesamtbreite-/tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

crona Stuhl 

•	 	Zentralfuß	mit	4	Fußauslegern
•	 	In	Stahlrohr	konifiziert,	verchromt
•	 	Vollpolsterschale	ohne	integriertem	

Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen

•	 	Unterschiedliche	Polster	ausführungen
•	 	Drehbar,	mit	Kunststoffgleitern

*Geschmacksmusterschutz

•	 	Zentralfuß	mit	4	Fußauslegern
•	 	in	Stahlrohr	konifiziert,	verchromt
•	 	Vollpolsterschale	ohne	integriertem	

Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen

•	 	Unterschiedliche	Polsterausführungen
•	 	Nicht	drehbar
•	 	Universalrollen,	ungebremst

*Geschmacksmusterschutz

•	 	4-Fuß-Stahlrohrgestell
•	 	Verchromt
•	 	Vollpolsterschale	ohne	integriertem	

Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen

•	 	Unterschiedliche	Polsterausführungen
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

6371

50/58,5/82/46

6373

50/58,5/82/46

6374

53/60/82/46

crona Stuhl 

•	 	Kufengestell	nicht	stapelbar
•	 	Vollstahl	verchromt
•	 	Vollpolsterschale	ohne	integriertem	Armlehnenteil,	 

mit eingelegtem Sitzkissen
•	 	Unterschiedliche	Polsterausführungen
•	 	Ohne	Gleiter

*Geschmacksmusterschutz

•	 	4-Fuß	Gestell	in	Buchenschichtholz	natur	lackiert
•	 	Optional	mit	Eichenschichtholz	erhältlich
•	 	Vollpolsterschale	ohne	integriertem	Armlehnenteil,	 

mit eingelegtem Sitzkissen
•	 	Unterschiedliche	Polsterausführungen
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Modell

Maße (Gesamtbreite-/tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

6375

52/60/82/46

6377

50/58/82/46

Design : Archirivolto



162 . 163

crona lounge Lounge Sessel vollumpolstert  

crona lounge Lounge Sessel und Sofa vollumpolstert

•	 	Zentralfuß	mit	4	Fußauslegern
•	 	In	Stahlrohr	konifiziert,	verchromt
•	 	Vollpolsterschale	mit	integriertem	

•	 	Armlehnenteil,	mit	eingelegtem	Sitzkissen,	 
unterschiedliche Polsterausführungen

•	 	Drehbar,	mit	Kunststoffgleitern

*Geschmacksmusterschutz 

Design: Archirivolto

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

6381/A

71/68/78,5/43

•	 	Kufengestell	nicht	stapelbar
•	 	Stahlrohr	verchromt
•	 	Vollpolsterschale	mit	integriertem	Armlehnenteil,	 

mit eingelegtem Sitzkissen
•	 	Unterschiedliche	Polsterausführungen
•	 	Ohne	Gleiter

*Geschmacksmusterschutz

•	 	4-Fuß	Gestell	in	Buchenschichtholz,	natur	lackiert
•	 	Optional	mit	Eichenschichtholz	erhältlich
•	 	Vollpolsterschale	mit	integriertem	Armlehnenteil,	 

mit ein gelegtem Sitzkissen
•	 	Unterschiedliche	Polsterausführungen
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

6385/A

71/68/78,5/43

6386/A

160/68/78,5/43

6387/A

71/68/77,5/43

6388/A

160/68/77,5/43

Design : Archirivolto



162 . 163crona lounge

6391

BK/JLK

30

HPL

20

Rechteck

120/60

6392

BK/JLK

55

HPL

20

Quadrat

60/60

6390

BK/JLK

30

HPL

20

Rechteck 
Kreis

120/60 
ø 80

crona lounge Couchtische 

•	 	4-Fuß-Gestell	in	Buchenschichtholz,	 
natur lackiert

•	 	Plattenoberfläche	HPL,	optional	mit	 
Furnier in Buche oder Eiche gebeizt 
nach Brunner Hauskollektion

•	 	Kunststoffgleiter

•	 	Kufengestell	in	Vollstahl	verchromt
•	 	Plattenoberfläche	HPL,	 

optional mit Furnier in Buche 
oder Eiche gebeizt nach  
Brunner Hauskollektion

•	 	Ohne	Gleiter

Design: Archirivolto

Modell

Kante

Tischhöhe

Plattenoberfläche

Plattenstärke in mm

Plattenformen

Maße in cm JLK-Kante



dress Stehhilfe 

•	 	Sockel,	Tragering	und	Auslösegriff	in	Kunststoff	stone	 
und lava

•	 	Strumpfhülle	aus	dauerelastischem	Funktionsstrick	
stretchline in ausgewählten Farben

•	 	Höhenverstellbar	von	63	bis	83	cm	durch	zentrale	Gasfeder
•	 	Formschaumsitz,	Sitzfläche	vollumpolstert

*Geschmacksmusterschutz 

Design: osko+deichmann

Modell

Maße (Durchmesser/Sitzhöhe) in cm

7001

ø 38/63-83

crona bar Barhocker vollumpolstert 

•	 	Kufengestell
•	 	In	Stahlrohr	verchromt
•	 	Nicht	stapelbar
•	 	Vollpolsterschale	mit	eingelegtem	Sitzkissen
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz 

•	 	Zentralfußgestell
•	 	Standsäule	und	Fußteller	verchromt
•	 	Drehbar,	ohne	Rückstellautomatik
•	 	Stufenlos	höhenverstellbar	
•	 	Vollpolsterschale	mit	eingelegtem	Sitzkissen
•	 	Filzrondellen

*Geschmacksmusterschutz 

Design: Archirivolto

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

6378

50/52/99/81

6379

46/49/78-104/60-87
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dress Konferenztisch höhenverstellbar

•	 	Teleskopsäulengestell	elektrisch	höhenverstellbar	von	 
74 cm – 110 cm

•	 	Ovale	Bodenplatten	aus	Flachstahl	mit	umlaufendem	Sockel	
aus Polyurethan lava oder stone

•	 	Strumpfhülle	aus	dauerelastischem	Strickgewebe	stretchline	
in den Farben schwarz oder stone

•	 	Mit	integrierter	Kabelwanne	aus	Kunststoff
•	 	Tischplatte	Rechteck	mit	abgerundeten	Stirnseiten

*Geschmacksmusterschutz 

Design: osko+deichmann

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Maße in cm

7070/9

ABS/BK/CRK

74-110

30

HPL

220/110 

fina bar Barhocker

•	 	4-Fußgestell,	nicht	stapelbar,	aus	Rundstahlrohr	ø 18 x 2 mm,	
verchromt

•	 	Zum	Fußende	ausgestellt
•	 	Mit	zentraler	Schalenaufnahme	aus	Flachstahl
•	 	Buchenformholzschale,	nach	außen	verjüngt,	in	Buche	

querfurniert, natur lackiert
•	 	Ungepolstert,	mit	Sitzpolsterdoppel	oder	durchgängigem	

Polsterdoppel, unsichtbar verschraubt
•	 	Gelenkgleiter	Kunststoff

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

6421

46/50/105/78

ABS-Kante BK-Kante

CRK-Kante



fina flex Konferenztischsystem 

•	 	T-Fuß	bestehend	aus:
 – Fußausleger in Aluminium-Druckguss poliert
 – Standsäule Rundstahlrohr verchromt
 – Brücke in Aluminium Druckguss, poliert 
 – Verstellgleiter verchromt 
•	 	T-Fuß	wahlweise	von	der	Stirnseite	zurückgesetzt	oder	 

zur Verbindung von zwei Tischplatten montierbar

•	 	Tischplatte	mit	auf	der	Unterseite	eingelassenen	 
Aufnahme platten

•	 	Durch	vier	unabhängig	voneinander	zu	bedienende	
Auslösehebel ist jede Tischplatte einzeln arretierbar

•	 	Plattenoberfläche	in	HPL,	optional	mit	Furnier
•	 	Hinweis:	HPL	in	querfurniert	ist	nur	bis	zu	einer	Tischlänge	

von 200 cm möglich!

*Geschmacksmusterschutz

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Tischplatte

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Furnierverlauf/Dekorverlauf

Plattenformen

Maße in cm

1) Inkl. Verstärkungsleiste
2) mit langem Ausleger
3)  Mit langem Ausleger und  

Verstärkungsleiste

7901
T-Fuß

7921/0 (querfurniert)
Verbindungs- und Endplatte

Leichtbauplatte

ABS/BK/CRKL

74

30

HPL

querfurniert

Rechteck/Quadrat

80/80
90/90
100/100
160/80
180/80
200/80 1)

220/80 1)

240/80 1)

160/90
180/90
200/90 1)

220/90 1)

240/90 1)

160/100
180/100
200/100 1)

220/100 1)

240/100 1)

160/120 2)

180/120 2)

200/120 3)

220/120 3)

240/120 3)

160/140 2)

180/140 2)

200/140 3)

220/140 3)

240/140 3)

7923/0 (querfurniert)
Endplatte

Leichtbauplatte

CRKL

74

30

HPL

querfurniert

Rechteck/Quadrat

80/80
90/90
100/100
160/80
180/80
200/80 1)

220/80 1)

240/80 1)

160/90
180/90
200/90 1)

220/90 1)

240/90 1)

160/100
180/100
200/100 1)

220/100 1)

240/100 1)

160/120 2)

180/120 2)

200/120 3)

220/120 3)

240/120 3)

160/140 2)

180/140 2)

200/140 3)

220/140 3)

240/140 3)
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7925/0 (querfurniert)
Endplatte mit eingerücktem T-Fuß

Leichtbauplatte

ABS/BK

74

30

HPL

querfurniert  

Rechteck

160/80
180/80
200/80
220/80
240/80 1)

160/90
180/90
200/90
220/90
240/90 1)

160/100
180/100
200/100
220/100
240/100 1)

160/120 2)

180/120 2)

200/120 2)

220/120 2)

240/120 3)

160/140 2)

180/140 2)

200/140 2)

220/140 2)

240/140 3)

7925/0 (querfurniert)
Endplatte mit eingerücktem T-Fuß

Leichtbauplatte

CRKL

74

30

HPL

querfurniert  

Rechteck

160/80
180/80
200/80
220/80
240/80 1)

160/90
180/90
200/90
220/90
240/90 1)

160/100
180/100
200/100
220/100
240/100 1)

160/120 2)

180/120 2)

200/120 2)

220/120 2)

240/120 2)

160/140 2)

180/140 2)

200/140 2)

220/140 2)

240/140 3)

7911/0 (querfurniert)
Einzeltische

Leichtbauplatte

ABS/BK

74

30

HPL

querfurniert  

Rechteck

220/80
240/80
220/90
240/90
220/100
240/100

7911/0 (querfurniert)
Einzeltische

Leichtbauplatte

CRKL

74

30

HPL

querfurniert  

Rechteck

220/80
240/80
220/90
240/90
220/100
240/100

CRKL-Kante



fina flex Konferenztischsystem 

•	 	T-Fuß	bestehend	aus:
 – Fußausleger in Aluminium-Druckguss poliert
 – Standsäule Rundstahlrohr verchromt
 – Brücke in Aluminium Druckguss, poliert 
 – Verstellgleiter verchromt 
•	 	T-Fuß	wahlweise	von	der	Stirnseite	zurückgesetzt	oder	 

zur Verbindung von zwei Tischplatten montierbar

•	 	Tischplatte	mit	auf	der	Unterseite	eingelassenen	 
Aufnahme platten

•	 	Durch	vier	unabhängig	voneinander	zu	bedienende	
Auslösehebel ist jede Tischplatte einzeln arretierbar

•	 	Plattenoberfläche	in	HPL,	optional	mit	Furnier
•	 	Hinweis:	HPL	in	querfurniert	ist	nur	bis	zu	einer	Tischlänge	

von 200 cm möglich!

*Geschmacksmusterschutz

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Tischplatte

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Furnierverlauf/Dekorverlauf

Plattenformen

Maße in cm

1) Inkl. Verstärkungsleiste

7931/9 - 7933/9 (querfurniert)
Eckplatten abgeschrägt mit 45° Winkel 
(rechts/links)

Leichtbauplatte

ABS/BK

74

30

HPL

querfurniert

Eckplatte
7931/9 Schräge rechts
7933/9 Schräge links

240/80, 45° 1)

240/90, 45° 1)

240/100, 45° 1)

7931/9 - 7933/9 (querfurniert)
Eckplatten abgeschrägt mit 45° Winkel 
(rechts/links)

Leichtbauplatte

CRKL

74

30

HPL

querfurniert

Eckplatte
7931/9 Schräge rechts
7933/9 Schräge links

240/80, 45° 1)

240/90, 45° 1)

240/100, 45° 1)

7935/9 - 7937/9 (querfurniert)
Eckplatten abgeschrägt mit 60° Winkel 
(rechts/links) 

Leichtbauplatte

ABS/BK

74

30

HPL

querfurniert

Eckplatte
7935/9 Schräge rechts
7937/9 Schräge links

240/80, 60° 1)

240/90, 60° 1)

240/100, 60° 1)
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7935/9 - 7937/9 (querfurniert)
Eckplatten abgeschrägt mit 60° Winkel 
(rechts/links) 

Leichtbauplatte

CRKL

74

30

HPL

querfurniert

Eckplatte
7935/9 Schräge rechts
7937/9 Schräge links

240/80, 60° 1)

240/90, 60° 1)

240/100, 60° 1)

7941/2 mit 45° Winkel (querfurniert)
7943/2 mit 60° Winkel (querfurniert) 
Verbindungplatte Trapez mit 45° oder 
60° Winkel

Leichtbauplatte

ABS/BK

74

30

HPL

querfurniert

Trapez

240/80, 45° 1)

240/90, 45° 1)

240/100, 45° 1)

240/80, 60° 1)

240/90, 60° 1)

240/100, 60° 1)

7941/2 mit 45° Winkel (querfurniert)
7943/2 mit 60° Winkel (querfurniert) 
Verbindungplatte Trapez mit 45° oder 
60° Winkel

Leichtbauplatte

CRKL

74

30

HPL

querfurniert

Trapez

240/80, 45° 1)

240/90, 45° 1)

240/100, 45° 1)

240/90, 60° 1)

240/100, 60° 1)

CRKL-Kante



fina flex Konferenztischsystem 

•	 	T-Fuß	bestehend	aus:
 – Fußausleger in Aluminium-Druckguss poliert
 – Standsäule Rundstahlrohr verchromt
 – Brücke in Aluminium Druckguss, poliert 
 – Verstellgleiter verchromt 
•	 	T-Fuß	wahlweise	von	der	Stirnseite	zurückgesetzt	oder	 

zur Verbindung von zwei Tischplatten montierbar

•	 	Tischplatte	mit	auf	der	Unterseite	eingelassenen	 
Aufnahme platten

•	 	Durch	vier	unabhängig	voneinander	zu	bedienende	
Auslösehebel ist jede Tischplatte einzeln arretierbar

•	 	Plattenoberfläche	in	HPL,	optional	mit	Furnier
•	 	Hinweis:	HPL	in	querfurniert	ist	nur	bis	zu	einer	Tischlänge	

von 200 cm möglich!

*Geschmacksmusterschutz

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Tischplatte

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Furnierverlauf/Dekorverlauf

Plattenformen

Maße in cm

1 Inkl. Verstärkungsleiste

7951/4 (querfurniert)
Verbindungsplatte Kreisbogen

Leichtbauplatte

ABS/BK/ CRKL

74

30

HPL

querfurniert

Kreisbogensegment

R = 250/Anschlussseite 80 1)

R = 250/Anschlussseite 90 1)

R = 250/Anschlussseite 100 1)

7961/9 (querfurniert)
Verbindungsplatte für Scherenform

Leichtbauplatte

ABS/BK/ CRKL

74

30

HPL

querfurniert

Segment für V-förmige Aufstellung

Anschlussseite 80 
Anschlussseite 90 
Anschlussseite 100

CRKL-Kante
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CRK-Kante

fina conference Konferenzstehtisch

•	 	Mittelsäulen	Gestell	mit	einer	Standsäule
•	 	Fußausleger	in	Aluminium-Druckguss	poliert
•	 	Standsäule	Rundstahlrohr	verchromt
•	 	Verstellgleiter	verchromt
•	 	Querzarge	Ovalrohr	verchromt
•	 	Montageplatte	Flachstahl	pulverbeschichtet	schwarz
•	 	Verschiedene	Platten-	und	Kantenausführungen	möglich

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Tischplatte

Furnierverlauf/Dekorverlauf

Plattenformen

Maße in cm

*  Kante passend zur Oberfläche lackiert 
oder gebeizt

1) mit langem Ausleger

6962/6966

ABS

108

30

HPL

Spantischler-
platte

längsfurniert

Soft Quadrat 
6966/0

100/100 1)

110/110 1)

BK

108

30

HPL

Spantischler-
platte

längsfurniert

Kreis 6962/1

ø 80
ø 90
ø 100 1)

ø 110 1)

CRK*

108

30

HPL

MDF

längsfurniert



CRK-Kante

fina conference Konferenzstehtisch

•	 	Y-Fuß	Gestell	verschraubt	mit	Fußzarge
•	 	Fußausleger	in	Aluminium-Druckguss	poliert
•	 	Standsäule	Rundstahlrohr	verchromt
•	 	Anschraubplatten	schwarz	pulverbeschichtet
•	 	Verstellgleiter	verchromt
•	 	Querzarge	Ovalrohr	verchromt
•	 	Unmontiert
•	 	Verschiedene	Platten-	und	Kantenausführungen	möglich
•	 	Plattenoberfläche	HPL,	optional	mit	Eichenfurnier,	

stumpfmatt lackiert oder amerikanisch Nussbaum
•	 	Stehtisch	fina	conference	für	schmale	Tischtiefe	bis	80	cm

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Tischplatte

Furnierverlauf/Dekorverlauf

Plattenformen

Maße in cm

*  Kante passend zur Oberfläche lackiert 
oder gebeizt

6968

ABS

108

30

HPL

Spantischler-
platte

längsfurniert

Rechteck 6968/0

140/70
160/80
180/80

CRK*

108

30

HPL

MDF

längsfurniert

Rechteck 6968/0

140/70
160/80
180/80
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CRK-Kante

fina conference Konferenzstehtisch

•	 	Y-Fuß	Gestell	verschraubt	mit	Fußzarge
•	 	Fußausleger	in	Aluminium-Druckguß	poliert
•	 	Standsäule	Rundstahlrohr	verchromt
•	 	Brücke	Flachstahl	pulverbeschichtet	schwarz
•	 	Verstellgleiter	verchromt
•	 	Obere	Traversen	Rechteckrohr	pulverbeschichtet	schwarz
•	 	Querzarge	Ovalrohr	verchromt
•	 	Unmontiert
•	 	Verschiedene	Platten-	und	Kantenausführungen	möglich

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Tischplatte

Furnierverlauf/Dekorverlauf

Plattenformen

Maße in cm

*  Kante passend zur Oberfläche lackiert 
oder gebeizt

1) mit langem Ausleger

6954

ABS

108

30

HPL

Spantischler-
platte

längsfurniert

Rechteck 6954/0

200/90 
200/100
 

 

BK

108

30

HPL

Spantischler-
platte

längsfurniert

Tropfenform 
6954/9

210/82/127

CRK*

108

30

HPL

MDF

längsfurniert

Superellipse 
6954/8

240/100/120



fina conference Konferenzstehtisch

•	  Sonderform
•	 	Wankel-Gestell	verschraubt
•	 	Fußausleger	in	Aluminium-Druckguß	poliert
•	 	Standsäule	Rundstahlrohr	verchromt
•	 	Montageplatte	pulverbeschichtet	schwarz
•	 	Verstellgleiter	verchromt
•	 	Querzarge	Ovalrohr	verchromt
•	 	Unmontiert
•	 	Verschiedene	Platten-	und	Kantenausführungen	möglich

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Tischplatte

Furnierverlauf/Dekorverlauf

Plattenformen

Maße in cm

*  Kante passend zur Oberfläche lackiert 
oder gebeizt

6972

ABS

108

30

HPL

Spantischler-
platte

längsfurniert

Wankel  6972/9

180 (Schenkel-
länge)

BK

108

30

HPL

Spantischler-
platte

längsfurniert

CRK*

108

30

HPL

MDF

längsfurniert
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Kabelklappe E3070

Kabelklappe E3080/E3081

•	 	Elektrifizierungsklappe	als	Tischdurchlass	in	Stahlblech,	
beschichtet in RAL 9006F weiß-aluminium

•	 	Modell	3070	beidseitig	aufklappbar	und	bedienbar
•	 	Inkl.	der	Ausfräsung	in	der	Tischplatte
•	 	Zur	Nutzung	von	bis	zu	einem	6er-Modul
•	 	Ohne	Box	und	Anschlüsse	zur	Medienintegration

•	 	Elektrifizierungsklappe	als	Tischdurchlass,	Oberfläche	 
wie Tischplatte

•	 	Modell	3080	beidseitig	aufklappbar	und	bedienbar,	 
Modell 3081 einseitig aufklappbar und bedienbar

•	 	Inkl.	der	Ausfräsung	in	der	Tischplatte
•	 	Zur	Nutzung	von	bis	zu	einem	6er	Modul
•	 	Ohne	Box	und	Anschlüsse	zur	Medienintegration

•	 	Weitere Elektrifizierungsmög
lichkeiten sind in der aktuellen 
Preisliste zu finden

•	 	Erhältlich	für	die	Tischserien	
fina conference und fina flex

•	 	Weitere Elektrifizierungsmög
lichkeiten sind in der aktuellen 
Preisliste zu finden

•	 	Erhältlich	für	die	Tischserien	
fina conference und fina flex

Design: Brunner Werksdesign

Design: Brunner Werksdesign

Modell

Oberfläche Klappe

Rahmen

Anzahl Bürsten

Maße (Länge/Breite) in cm

Modell

Oberfläche Klappe

Rahmen

Anzahl Bürsten

Maße (Länge/Breite) in cm

E3070

Blech

RAL 9006F

2

35/18

E3080

HPL

RAL 9006F

2

35/18

E3081

HPL

RAL 9006F

1

35/18

fina conference . Kabelklappe



finasoft Freischwinger

Kabelblende Kabelblende am Tischbein

•	 	Neu: mit breiter, komfortabler Armauflage
•	 	Freischwingergestell,	verchromt
•	 	Stapelbar	(bis	zu	4	Stühlen)
•	 	Vollpolsterschale	
•	 	Armauflagen	in	Leder
•	 	Ohne	Gleiter	für	Teppichboden

•	 	Vertikale	Kabelführung	Aluminium,	glanzverchromt
•	 	Mit	Magnetbefestigung
•	 	Neu:	mit	größerem	Querschnitt	zur	Aufnahme	größerer	

Kabelmengen

•	 	Erhältlich	für	die	Tischserien	fina	conference	und	fina flex

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Design: Brunner Werksdesign

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/-
höhe/Sitzhöhe) in cm

Modell

Oberfläche

Für Serie

Für Tischmodell

Kabelblende (Länge) in mm

6752/A
breite Armlehnen

59/60/100/46

6754/A
Hochlehner

59/65/120/46

E1091

Chrom

fina conference 

6910, 6920

475

E1091

Chrom

fina conference 

6912, 6922, 6914, 
6924

425

E1091

Chrom

fina conference 

6963, 6965, 6961, 
6971

500

E1091

Chrom

fina conference 

6954

765

E1091

Chrom

fina flex

7900

520
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fina club Vierfußtisch

•	 	Tischbeine	in	Eichen-	oder	in	Buchenmassivholz,	gebeizt	
nach Brunner Haus kollektion, stumpfmatt lackiert

•	 	Mit	Spezialbeschlag	aus	Stahl	in	Tischplatte	eingelassen	und	
verschraubt

•	 	Umlaufend	abgeschrägte	Kante	FCK,	passend	lackiert	zur	
Oberfläche

•	 	Optional	Tischplatte	mit	Furnier	oder	mit	neuem	Dekor	 
NTB (Nano Tec Brunner)

•	 	Kunststoffgleiter
•	 	Verschiedene	Plattenausführungen	und	-formen	möglich

*Geschmacksmusterschutz

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Kante

Tischhöhe

Plattenstärke

Plattenoberfläche

Plattenform

Maße in cm

1) Inkl. Verstärkungsleiste

6871/0

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Quadrat

80/80
90/90
100/100

6871/0

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Rechteck

160/80 1)

180/90 1)

200/100 1)

6871/1

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Kreis

ø 120
ø 140

6871/0

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Softquadrat

80/80
90/90
100/100

6871/8

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Superellipse

160/80
180/90
200/100

finalounge Hochlehner, Hocker

•	 	Fußkreuz	mit	4	Auslegern,	Aluminium	poliert
•	 	Standrohr	verchromt
•	 	Vollpolsterschale
•	 	Kunststoffgleiter

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm
Fußkreuz: ø 79 cm

6744
Ohne Armlehnen, 
Hochlehner

60/73/113/42

6744/A
Mit offenen 
 Arm lehnen  
aus Alu minium-
Druckguss, Arm-
auflage in Leder, 
Hochlehner

69/73/113/42

6744/AG
Geschlossene 
Armlehnen, 
vollgepolstert, 
Hochlehner

79/73/113/42

6747
Hocker

58/58/42/42

Kabelblende . finasoft . fina club . finalounge

FCK-Kante



first choice Stapel-Reihenstuhl mit Armlehnen-Gestellverkettung

•	 	Gestell	Rundstahlrohr,	verchromt
•	 	Integrierte	Reihenverbindung
•	 	Armlehnen	Kunststoff,	schwarz
•	 	Sitz	und	Rücken	in	Buchenformsperrholz

•	Vollpolster
•	 	Gelenkgleiter	QuickClick	mit	Hypereinsatz

*Geschmacksmusterschutz

Design: Brunner Werksdesign

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

Stapelmaße/Achsmaße  
ohne Lagerwagen 

8 Stühle (Breite/Tiefe/Höhe) in cm

Stapelmaße/Achsmaße  
mit Lagerwagen

1008F1:
12 Stühle (Breite/Tiefe/Höhe) in cm

1008F2:
24 Stühle (Breite/Tiefe/Höhe) in cm

Achsmaß in der Reihe/Achsmaß 
Außenstuhl (in cm)

4528/A

58,5/56/85/46

58,5/82,5/123

65/100/170

90/150/175

52,5/55,0

hoc Lounge Dreifußstehtisch

•	 	Drei	Seitenteile	aus	Buchenformsperrholz,	mit	HPL- 
Beschichtung weiß, optional mit Eichenfurnier, stumpfmatt 
lackiert, gebeizt nach Brunner Hauskollektion

•	 	Kante	natur	lackiert
•	 	Zu	einer	sternförmigen	Sitzinsel	verleimt
•	 	Mit	und	ohne	Sitzpolsterdoppel	
•	 	Die	Grundfläche	ist	ein	gleichmäßiges	Hexagon,	so	dass	

mehrere Sitzinseln wabenförmig aneinander gestellt werden 
können

•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

•	 	Drei	Tischbeine	aus	Buchenformsperrholz	und	Tischplatte	
aus Spantischlerplatte mit passender Multiplexkante

•	 	Mit	HPL-Beschichtung	in	weiß,	Kante	natur	lackiert,	optional	
mit Eichenfurnier, stumpfmatt lackiert, gebeizt nach  
Brunner Hauskollektion

•	 	Fußkreuz	Rechteckrohr,	verchromt
•	 	Kunststoffgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: jehs+laub

Modell

Maße (Umfang/Höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg ohne Sitzpolsterdoppel 

Gewicht in kg mit Sitzpolsterdoppel

Tischhöhe in cm

Plattenoberfläche

Maße gleichseitiges Dreieck,  
Seitenlänge in cm

9146

107/43/43

22

27

9181/3

108

HPL

110

Hinweis: first class, first line, first choice 
und first place sind nicht untereinander 
verkettbar/stapelbar



178 . 179first choice . hoc . numera

numera Elektronische Sitzplatznummerierung

•	 	Stromlos,	wartungsfrei	und	äußerst	robust
•	 	E-paper	Display	mit	hervorragender	Lesbarkeit
•	 	Stuhlweise	einzeln	über	separates	Handgerät	zu	aktivieren
•	 	Erhältlich	für	die	folgenden	Stuhlmodelle:	first	.	fox	.	hero 

linos . milanolight . prime . tool 2 . verona . A-Chair

Design: Brunner Werksdesign

Modell numera

Display 
eingelassen in 
Sichtholzschale 
oder Sitzschale 
in verschiedenen 
Polstervarianten

numera

Handgerät 
inkl. Ladegerät 
und Netzkabel



plot Beistellhocker

plot Beistelltisch

•	 	Sitzhocker	vollumpolstert	ø	40	cm,	
Sitzhöhe 45 cm

•	 	Unterteil	vollumpolstert	in	Kunstleder	
schwarz 

•	 	Seitlicher	Bezug	und	Level	1	in	
gleichem Bezug oder

•	 	Seitlicher	Bezug	und	Level	1	in	
unterschiedlichen Bezügen

•	 	Tragegriff	in	Kunststoff	schwarz
•	 	Kunststoffgleiter

•	 	Bodenplatte	und	Diagonalstreben	anthrazit-metallic	
beschichtet

•	Plattenoberfläche	in	HPL,	weiß
•	 	Kante	ABS,	16	mm	stark,	Ecken	abgerundet
•	 	Filzgleiter

Design: osko+deichmann

Design: osko+deichmann

Modell

Maße (Durchmesser/Höhe) in cm

Modell

Tischhöhe in cm

Plattenausführung

Plattenform

Maße in cm

PL060

ø 40/45

PL071

65

HPL

Quadrat

55/55



180 . 181plot . ray

plot Tablettisch

ray Freischwinger mit Armlehne 

•	 	Bodenplatte	anthrazit-metallic	beschichtet
•	 	Säule	Rundstahlrohr	verchromt
•	 	Zwei	stufige	Tischablage,	untere	Platte	mit	Mulde	zum	

Anstellen eines Tablet PC
•	 	Ablageplatten	MDF,	weiß	lackiert
•	 	Kunststoffgleiter	mit	Teflongleitfläche

•	 	Freischwingergestell	in	Rundstahlrohr	verchromt
•	 	Sitzschale	aus	Kunststoff,	mit	flexiblen	polygonalen	

Lamellen
•	 	Sitzschale	komplett	umschäumt
•	Schale	vollumpolstert
•	 	Armlehnen	in	Aluminium-Druckguss,	poliert
•	 	Optional	Gestell	und	Armlehnen	pulverbeschichtet	in	weiß	

matt und lava

•	 	Optional	Armlehnen	verchromt	und	Armauflagen	 
in Leder gepolstert

*Geschmacksmusterschutz

Design: osko+deichmann

Design: jehs+laub

Modell

Tischhöhe in cm

Tischplatte

Plattenform

Maße in cm

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm

PL072

74

MDF

Rechteck

Platte unten 
44/40
Platte oben 
32/44

9206/A
mit bis zu 
4 Stühlen 
stapelbar 

59/59/87/46

9207/A
nicht stapelbar 

59/59/87/46



torino Staffelstehtisch

•	 	Säulen	und	Ausleger	in	Stahlrohr,	verchromt
•	 	Endstücke	Zink-Druckguss,	verchromt
•	 	Hochklappbare	Tischplatte,	Einhandbedienung
•	 	Verschiedene	Platten	bzw.	Kantenausführungen
•	 	4	Rollen,	feststellbar,	geeignet	für	Teppichboden

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenoberfläche

Plattenunterseite

Plattenstärke in mm

Plattenform

Maße in cm

1)  Kante passend zur Oberfläche  
lackiert oder gebeizt

9412/0

ABS/BK/BKP/SK/
KS 1)

108

HPL

HPL

30

Rechteck

120/70
140/70
120/80
140/80
160/80
180/80   



182 . 183torino . 4less

4less Vierfußtisch

•	 	Aufnahmeplatte	in	Aluminiumdruckguss	poliert
•	 	Fuß	Stahlrohr	ø	35	mm	verchromt
•	 	Kunststoffverstellgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: Roland Schmidt Design

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Plattenform

Maße in cm

1) Erhältlich in schwarz oder weiß
2) Inkl. Verstärkungsleiste
3) mit	4	Tischbeinen
4) mit	5	Tischbeinen

*	Leichtbauplatte	ist	als	Trägerplatte	
bei allen genannten Kantenvarianten 
einsetzbar und bedeutet eine Gewichts
einsparung von ca. 5 kg/qm zur Span
tischlerplatte

2931

ABS

74

30

HPL

Quadrat

60/60
70/70
80/80

2931

ABS FLOW 30 1)

74

30

HPL

Rechteck

120/60
120/70
130/70
140/70
150/70
160/70
120/80
130/80
140/80
150/80
160/80
180/80 2)

120/90
130/90
140/90
150/90
160/90
180/90 2)

200/90 2)

2931

BK

74

30

HPL

Kreis

80 3)

90 3)

120 3)

130 3)

160 3)

180 4)

2931

BK FLOW 30

74

30

HPL

Flow 20-Kante

Flow 30-Kante



4last Vierfuß-Zargentisch

•	 	Gestell:	Fußknoten	in	Aluminium-Druckguss	poliert
•	 	Zargen:	Stahlrohr	30x25	mm	verchromt
•	 	Fuß:	Stahlrohr	ø	35	mm	verchromt
•	 	Kunststoffverstellgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: Roland Schmidt Design

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Plattenform

Maße in cm

1) Erhältlich in schwarz oder weiß

2930

ABS

74

20

HPL

Quadrat

70/70
80/80
90/90

2930

ABS FLOW 20 1)

74

20

HPL

Rechteck

120/70
130/70
140/70
150/70
160/70
180/70
120/80
130/80
140/80
150/80
160/80
180/80

2930

BK

74

20

HPL

2930

BK FLOW 20

74

20

HPL

2930

ABS FLOW 15 1)

73,5

15

HPL



184 . 1854last . 4sure

4sure Vierfußtisch, Tischbeine abnehmbar

•	 	Aufnahmeplatte	Aluminium-Druckguss	poliert
•	 	Fuß	in	Stahlrohr	ø	35	mm	verchromt
•	 	Mit	Bajonettverschluss	aus	Zink-Druckguss
•	 	Tischbeine	werkzeuglos	abnehmbar	und	in	Halterung	 

aus Kunststoff auf Plattenunterseite zum platzsparenden  
Lagern einschiebbar

•	 	Kunststoffverstellgleiter

*Geschmacksmusterschutz

Design: Roland Schmidt Design

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Plattenform

Maße in cm

1) Erhältlich in schwarz oder weiß
2) Inkl. Verstärkungsleiste 
3)	Mit	4	Tischbeinen
4)	Mit	5	Tischbeinen

2932

ABS

74

30

HPL

Quadrat

60/60
70/70
80/80

2932

ABS FLOW 30 1)

74

30

HPL

Rechteck

120/60
120/70
130/70
140/70
150/70
160/70
120/80
130/80
140/80
150/80
160/80
180/80 2)

120/90
130/90
140/90
150/90
160/90
180/90 2)

200/90 2)

2932

BK

74

30

HPL

Kreis

80 3)

90 3)

120 3)

130 3)

160 3)

180 4)

2932

BK FLOW 30

74

30

HPL



Blende Für Modelle 4less, 4last, 4sure

Holzblende 2901
•	 	Beidseitig	belegt	mit	HPL,	ohne	zusätzlichen	Anleimer,	

Kante leicht gebrochen, passend gebeizt zur Oberfläche

Netzblende 2902
•	 	Rahmen	aus	Flachstahlrohr,	vollflächig	überzogen	 

mit Netzgewebe schwarz

Design: Roland Schmidt Design

Blende

Plattenstärke in mm

Plattenoberfläche

Für Tischgröße (in cm)
120
130
140
150
160
180
200

2901

10

MDF

Blendenlänge/
Blendenhöhe 
in cm
108/40
118/40
128/40
138/40
148/40
168/40
188/40

2902

12

Kunstfaser

Blendenlänge/
Blendenhöhe
in cm
108/40
118/40
128/40
138/40
148/40
168/40
188/40



186 . 187Blende



Hinweise

details, Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen sie  
der aktuellen Preisliste. technische änderungen, irrtümer  
und Farbabweichungen vorbehalten. einige modelle sind als 
mehrpreispflichtige sonderausführungen abgebildet. 
Holz ist ein Naturprodukt. Für unsere möbelserien verwenden  
wir ausschließlich hochwertiges Holz aus nachhaltiger  
Forstwirtschaft. trotz sorgfältiger Auswahl der Hölzer kann  
es zu Farbunterschieden kommen. unterschiede in Farbe  
und struktur sind kein reklamationsgrund, sondern Ausdruck  
des individuellen Charakters von möbeln aus Holz. 
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