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boardroom and conference



Abseitig der eingeschränkten Möglichkeiten der meisten Hersteller definieren wir neue Standards.
Bis zu 10 Metern freitragend konstruieren wir unsere Tische. Wir kombinieren unendlich leichtes Design mit ausgeklügel-
ter Statik, mit erlesenen Materialien und der Integration jeder nur gewünschten Medien- und Steuerungstechnik in einer 
Boardroom-Tischanlage, die an Eleganz, Schönheit und Solidität kaum zu übertreffen ist. Viele Jahre Erfahrung beflügeln uns 
– und die vereinte Erfahrung der besten Zulieferer gibt uns Sicherheit.

 your boardroom at its best

Der Umstand, diejenigen Schlosser für uns gewonnen zu haben, die nicht nur riesige Edelstahlteile für 
Superyachten und ganze Flughafengebäudekonstruktionen produzieren, sondern auch die Plastiken für Jeff Koons erschaf-
fen, bietet uns herausragendes Know-how im Stahlbau in Kombination mit künstlerischem Verständnis für die Produktion 
der objekthaften und massiven Edelstahl-Rahmengestelle für diese Tischanlagen. Das garantiert Ihnen herausragende Qua-
lität und uns das schöne Gefühl, etwas ganz 
Besonderes geschaffen zu haben.



Visionen werden wahr

Herausragendes Design in jedem Detail, integrierte Hightech-Konferenz- und Medientechnik und eine starke und kühne 
Formensprache lassen nicht nur die Zukunftsgewandtheit Ihres Unternehmens erkennen, sondern auch jede Aufsichtsrats-
sitzung zum Erfolg werden.

mission possible

Technische Ausstattung, generell individuelle Konfiguration:

-  Integration jeglicher Videokonferenz- Medien- und Steuerungstechniken möglich
-  Jeder Konferenzteilnehmer hat einen eigenen Monitor, ergonomisch positioniert exakt gegenüber seines Platzes – 
   vereint in einem vollständig durchlaufenden Screen, der das Einspielen jeglicher Bildinformation für alle Teilnehmer       gleichzeitig 
ermöglicht
-  Verdeckte Richtmikrofone an jedem Platz garantieren beste Klangübertragung
-  Jeder Platz kann mit einer Videokonferenzkamera ausgestattet werden
-  Unsichtbar integrierte Lautsprecheranlagen garantieren beste Tonqualität
-  Grundform individualisierbar, Längen- und Breitenmaße individualisierbar
-  Jeder Platz kann individuell mit allen denkbaren Schnittstellen, jeglichen Ladestromanschlüssen für tragbare Geräte           und Tastatu-
ren ausgestattet werden
-  Effektbeleuchtungen und jede nur erdenkliche weitere Sonderausstattung planen wir gerne für Sie



Auch dieser Tisch überspannt weite 
Strecken vollkommen frei. Durch sein 
modulares Bau- und Tragrahmen-Ras-
ter kann er in der Länge nahezu belie-
big produziert werden. Der Ursprung 
des Designs beruht in der Tischanlage 
für die Landesminister der Staatskanz-
lei NRW und hat sich in vielen Projek-
ten weiterentwickelt. Die Materialien 
und die Farbgestaltung planen wir 
jedes Mal ganz individuell für Sie. 
Großzügige und überaus komfortabel 
zugängliche Medienkanäle durchzie-
hen den gesamten Strukturrahmen 
und ermöglichen die Integration jegli-
cher Konferenz- und Medientechnik.

Der Klassiker

Große Konferenztischanlage Staatskanzlei NRW, Düsseldorf, Torhaus

Dazu für Freidenker – einem Kunstwerk 
gleich – das massiv geschmiedete Pult, zum 
freien Arbeiten – oder zum Freisprechen vor 
Ihren Besuchern.

Letztendlich entwickeln wir aber jedes 
weitere Möbel auch individuell für Sie
und integrieren jede Medientechnik.
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