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Variabel und flexibel: Cone ist eine modulare Konfe- 
renzanlage, die ohne Werkzeug, einfach und schnell 
auf- und abgebaut werden kann. Archetypisch ist 
die Kombination aus massiver Tischplatte und außen-
stehenden Füßen. Mit moderner Medientechnik 
ausgestattet, entstehen individuelle Lösungen vom 
Einzeltisch bis zur beliebig großen Konferenzanlage. 

Cone ist eine Erfindung. Mit einer intelligenten  
Verbindungstechnik lassen sich die Tischbeine werk- 
zeuglos, einfach und schnell mit den Tischplatten 
verbinden. Im Konus findet der Tisch seine Stabilität. 
Die Verbindung zwischen Fuß und Platte arretiert 
selbsttätig und kann mit einem Griff entriegelt  
werden. Von unterschiedlichen Füßen, über Knie-
blenden bis zu freien Plattenformen – mit Cone 
lassen sich individuelle Konfigurationen gestalten.

Variable and flexible: Cone is a modular conference 
system which can be assembled and disassembled 
quickly and easily without the use of tools. The 
combination of a solid table top with legs on the 
outside is archetypal. Individual solutions are created 
with state-of-the-art media technology ranging 
from a single table to a fit-for-purpose conference 
configuration of any size.

Cone is an invention. Intelligent connection technol- 
ogy means the table legs can be combined with  
the table tops quickly and easily without the use of 
tools. The table finds its stability in the cone. The 
connection between leg and top locks automatically 
and can be unlocked in a flash. From different legs 
through modesty panels to free table shapes, Cone 
is the key to individual configurations.

CONE.
Design: Matthias Fischer.
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VARIANTEN AN TISCHFÜSSEN | TYPES OF LEG KABELMANAGEMENT | CABLE MANAGEMENT

Ellipsenfuß in Aluminium hochglanz 
verchromt und in Aluminium natur eloxiert.
Elliptical leg, highly polished chrome-plated 
aluminium and natural anodised aluminium.

VERBINDUNGSSYSTEM | CONNECTION SYSTEM

Mit wenigen Handgriffen und ohne Werk-
zeuge lassen sich Tischfüße und Tischplatte 
verbinden. Einfach die Tischplatte mit 
Konus auf den Fuß stecken – fertig. Die Ver-
bindung schließt selbsttätig und kann 
mit einem Griff wieder entriegelt werden. 
Table top and table legs can be connected 
in just a few steps and without tools. Simply 
push the table top with cone onto the leg –
and you’re done. The connection locks 
automatically and can be unlocked again in 
a fl ash.

Rechteckfuß in Aluminium hochglanz 
verchromt und in Aluminium natur eloxiert.
Rectangular leg, highly polished chrome-
plated aluminium and anodised natural 
aluminium.

Knieblende in Acrylglas, weiß 
oder schwarz satiniert. 
Modesty panel in white or black 
satinised acrylic glass. 

Kabelkanal für alle Tische, 
außer Tische mit Segmentplatte. 
Zur Anbringung an die Multi-
funktionsschiene.
Cable duct for all tables apart 
from those with a segment 
plate. For attaching to the multi-
functional rail.

Klappe mit Touchfunktion, 
Zugang zu Elektrifi zierung.
Flap that opens to the touch, 
access to electricity.

Multifunktionsschiene zur 
Befestigung der Knieblenden 
und/oder Kabelkanäle.
Multifunctional rail for 
attaching the modesty panels 
and/or cable ducts.
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Tischfuß als Rechteckfuß oder 
als Ellipsenfuß. In Aluminium 
hochglanz verchromt und in 
Aluminium natur eloxiert. Un-
terschiedliche Positionen der 
Tischfüße sind möglich.  
Table leg as rectangular or  
elliptical leg. In highly polished 
chrome-plated aluminium and 
in natural anodised aluminium. 
Table legs can be positioned 
in various places. 

Tischplatte von 33 mm Stärke 
mit Oberfläche aus Furnier, Lack, 
Schichtstoff oder Linoleum. 
Unterschiedliche Tischformen 
und Platten bis zu 2,20 m Länge  
für individuelle Konfigurationen. 
Table top, 33 mm thick, with sur-
face made of veneer, paint,  
laminate or linoleum. Different 
table shapes and tops up to  
2.20 m long for individual confi-
gurations.  

Spacer zwischen Tischplatte  
und Tischfuß, in transluzentem 
oder schwarzem Acrylglas.  
Für besondere Akzente der Cor-
porate Identity.
Spacer between table top and 
table leg, in translucent or black 
acrylic glass. For eye-catching 
details of corporate identity.
 
Patentierte werkzeuglose  
Verbindungstechnik von Tisch-
platte und Tischfuß.
Patented toolless connection 
technology of table top and
table leg.

CONFERENCE SYSTEMS |  CONE
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Kreative Kommunikation: Frame Lite ist vielfältig 
und variabel. Die Einrichtung für Konferenzräume 
vereint repräsentative Gestaltung mit nützlichen 
Funktionen. Minimiert in der Plattenstärke zeigt 
Frame Lite Leichtigkeit und moderne Eleganz. Die 
Tischplatten können werkzeuglos durch Schnellver-
schlüsse mit verschiedenen Tischfüßen verbunden 
werden. Die leichten Materialien erleichtern den 
Auf- und Abbau sowie die Lagerung der Platten für 
vielgestaltige Konferenzanlagen. Connectoren sor-
gen für die medientechnische Ausstattung.

Creative communication: Frame Lite is varied and 
variable. The furniture for conference rooms com-
bines representative design with useful functions. 
Minimalist in the thickness of its table tops, Frame 
Lite demonstrates lightness and modern elegance. 
The table tops can be connected with different  
table legs without the need for any tools thanks to 
fast connections. The light materials make for easy 
assembly as well as facilitating the storage of table 
tops for the various types of conference configura-
tion. Connectors ensure that all kinds of multimedia 
equipment can be used.

FRAME LITE. 
Design: WolFgang c. r. Mezger.

CONFERENCE SYSTEMS
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Konferenztisch mit U-Profilfuß
Conference table with U profile leg

Konferenztisch mit Wange
Conference table with panel

Konferenztisch mit C-Fuß
Conference table with C leg

Konferenztisch mit T-Fuß
Conference table with T leg

CONFERENCE SYSTEMS |  FRAME LITE

VARIANTEN AN TISCHFÜSSEN | TYPES OF TABLE LEG VARIANTEN AN TISCHPLATTEN | TYPES OF TABLE TOP

Tischplatte mit abgeschrägter Kante. Für Tische mit 
C-Fuß, T-Fuß oder Wange, an der Ansitzseite.
Table top with bevelled edge. For tables with C leg,  
T leg or panel, on seating side.

Tischplatte mit gerader Kante. Für alle Fußvarianten.
Table top with straight edge. For all types of table legs.
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Einfach und fl exibel: Werkzeuglos durch einen 
Schnellverschluss kann die Tischplatte mit 
den Tischfüßen verbunden werden. Zur Entrie-
gelung einfach die Schnellverschlüsse her-
unterklappen und die Tischplatte abnehmen.
Simple and fl exible: the table top can be con-
nected to the table legs without tools thanks 
to a fast connection. To unlock, simply fl ick 
down the fast connections and remove the 
table top.

Multifunktionsschiene 
zur Verbindung 
von Tischplatten mit 
Knieblenden und / 
oder Kabelkanälen.
Multifunctional rail for 
connecting table   
tops to modesty panels 
and / or cable ducts.

Knieblende in Acrylglas, 
weiß oder schwarz satiniert.
Modesty panel in white or 
black satinised acrylic glass.

Kabelkanal vertikal zur 
Elektrifi zierung von 
Tischen mit T- und C-Fuß. 
Bei Tischen mit U-Profi l-
fuß oder Wange ist der 
vertikale Kabelkanal be-
reits integriert.
Cable duct, vertical, for 
supplying tables with 
T and C leg with electric-
ity. The vertical cable 
duct is already integrated 
in tables with U profi le 
legs or panel. 

Kabelkanal horizontal 
für alle Tische, außer 
Tische mit Segmentplatte.
Cable duct, horizontal, 
for all tables apart from 
those with a segment plate.

KABELMANAGEMENT | CABLE MANAGEMENTVERBINDUNGSSYSTEM | CONNECTION SYSTEM
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Tischfuß: U-Profilfuß, Alumi-
nium natur eloxiert; T-Fuß und 
C-Fuß, Stahl strichmatt oder 
hochglanz verchromt; Wange, 
Strukturlack schwarz. Alle 
Tischfüße mit integriertem 
Höhenausgleich.
Table leg: U profile leg, natural 
anodised aluminium; T leg 
and C leg, brushed matt steel 
or highly polished chrome-
plated; panel, black textured 
paint. All table legs with in-
tegrated height compensation.

Tischplatte von 33 mm Stärke 
mit Oberfläche aus Furnier oder 
Schichtstoff. Optional mit ab- 
geschrägter Kante auf 16 mm 
bei Tischen mit C-Fuß, T-Fuß 
oder Wange.
Table top, 33 mm thick, with 
veneered or laminated surface. 
Optionally with bevelled edge  
to 16 mm with tables with C leg, 
T leg or panel.

Intelligente werkzeuglose Verbin-
dungstechnik von Tischplatte und 
Tischfuß durch Schnellverschluss – 
optional zum Verschrauben.
Intelligent toolless connection 
technology of table top and table 
leg with fast connections – alter-
natively, can be screwed together.

CONFERENCE SYSTEMS |  FRAME LITE

191190



Keypiece ist das Konferenztischprogramm für mo-
dernes Conferencing. Für jeden Anspruch: vom 
gepflegten Businessalltag bis zu höchsten Ansprü-
chen im Boardroom. Wertig und variabel als durch-
dachtes System: Tischplatte, Zarge, Knoten, Fuß, 
Gleiter – die Bauteile des Programms. Die Logik der 
Konstruktion folgt der Ästhetik des Minimalen.  
Subtil gestaltet sind die Füße: außen hell reflektie-
rendes Aluminium, innen die Kunststoffblenden in 
zurückhaltendem Schwarz-Grau, ebenso wie die 
Zarge. Die Außenkanten der Aluminiumfüße und 
der Tischplatte treten sichtbar hervor. So scheint 
die Tischplatte auf vier Lichtstrahlen zu schweben.

Unterschiedlichen Gestellgeometrien folgen ver-
schiedene Tischformen: Ob rund, boots- oder trapez- 
förmig, quadratisch oder rechteckig – Keypiece 
trägt seine Platte in allen nur denkbaren Varianten. 
Die Technik bleibt dabei verborgen: Die Kabelfüh-
rung erfolgt verdeckt, sie ist an jedem Fuß möglich. 
Mit den Connectoren verschwinden die Anschlüsse 
für die modernen Medien in der Tischplatte. Vom 
Personal Workplace über den Konferenztisch bis  
hin zur multimedialen Videokonferenzanlage – an  
Keypiece lässt sich exzellent konferieren und  
arbeiten.

Keypiece is the conference table program for  
modern conferencing. It satisfies every demand: 
from cultivated business routine to the highest de-
mands of the boardroom. Top-quality and variable 
as a well-thought-out system: table top, mount, 
node, leg, glide – the structural parts of the range. 
The logic of the construction follows the aesthetics 
of minimalism. The legs feature a subtle design: to 
the outside, lightly reflecting aluminium, to the 
inside synthetic panels in restrained black-grey, just 
like the mount. The outer edges of the aluminium 
legs and table top are visually very obvious. The 
table top seems to be floating on four shafts of 
light.

Different table shapes correspond to the varying 
frame work geometries. Whether round, boat-
shaped, trapeze-shaped, square or rectangular – 
Keypiece carries its top in every imaginable variant. 
The technology remains hidden: the cable routing is 
concealed and is possible on every leg. Connectors 
mean the connections for modern media disappear 
into the table top. From personal workstations 
through conference tables to multimedia video 
conference configurations, Keypiece is excellent for 
working and conferencing.

KEYPIECE. 
Design: eoos.

CONFERENCE SYSTEMS
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Bis ins Detail ist die Medientechnik in der 
Entwicklung bedacht. Die Elektrifizierung 
bleibt verborgen: Mit den Kunststoffblenden 
an den Innenseiten der Füße erfolgt die 
Kabelführung verdeckt. Sie ist an jedem Fuß 
möglich. Dies erleichtert den Anschluss am 
Bodentank. Die Zarge nimmt die geordnete 
Leitungsführung auf. Mit den Connectoren – 
Plug-and-Play-Tools – verschwinden die  
Anschlüsse für die Medien in der Tischplatte. 

Every last detail was thought through in  
the development of the media technology. 
The electrification remains hidden: the cable 
routing is concealed behind the synthetic 
panels on the insides of the legs. Electricity 
can be supplied through every leg. This  
facilitates the connection to the floor tank. 
The mount then takes over the cable routing. 
Connectors – plug-and-play tools – mean 
the connections for media disappear into the 
table top.

Geordnetes Kabelmanagement 
im Tisch.
Orderly cable management in 
the table.

Die Connectoren – multimediale 
Anschlüsse.
The connectors – multimedia 
connections.

Halter an der Zarge tragen die 
Kabel.
Brackets on the mount carry  
the cables.

Der Knoten: Hier verbinden sich 
Fuß und Zarge, hier werden die 
Kabel von der Tischplatte in den 
Fuß geführt.
The node: this is the connection 
between the table leg and the 
mount. This is where the cables 
are routed from the table top 
down into the leg.

Die Elektrifizierung ist an jedem 
Fuß möglich. Am Bodentank  
erfolgt der Kabelauslass – einfach 
und flexibel.
Electricity can be supplied 
through every leg. The cable out-
let is in the floor tank – simple 
and flexible.

Die Kabelführung von der Zarge durch  
den Verbindungsknoten in den Fuß.  
Mit und ohne Kunststoffblende.
Cable routing from the mount into  
the leg through the connecting node.  
With and without synthetic panel.
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Basic: Tischplatte mit gerader Kante für  
den gepflegten Businessbereich. Gütefein-
spanplatte mit 25 mm Stärke.
Basic: table top with straight edge for  
cultivated business. Premium fine chipboard, 
25 mm thick.

Advanced: Tischplatte mit abgeschrägter 
Kante für gehobene Ansprüche. MDF-Platte 
mit 28 mm Stärke, abgeschrägt auf 10 mm.
Advanced: table top with bevelled edge for 
sophisticated requirements. MDF top, 28 mm 
thick bevelled to 10 mm.

CONFERENCE SYSTEMS |  KEYPIECE

VARIANTEN AN TISCHPLATTEN | TYPES OF TABLE TOP
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BESUCHER-/BESPRECHUNGSTISCHE | VISITOR´S/MEETING TABLES

KONFERENZTISCHE | CONFERENCE TABLES
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Tischfuß aus Aluminium. Mit in- 
tegriertem Kabelkanal und Kunst- 
stoffblenden innen.
Table leg made of aluminium. 
With integrated cable duct and 
synthetic panels on the inside.

Knoten aus Aluminium zur Ver-
bindung von Fuß und Zarge, und 
zur Kabelführung. 
Node made of aluminium for 
connecting leg and mount, and 
for cable routing.

Tischplatte in verschiedenen 
Geometrien: rechteckig, boots- 
und trapezförmig, quadratisch 
und rund.
Table top in different geo- 
metries: rectangular, boat-shaped 
and trapeze-shaped, square  
and round.

Tischkante in zwei Varianten: 
Basic – Tischplatte von 40 mm 
Stärke mit gerader Kante.  
Advanced – Tischplatte mit  
28 mm Stärke, abgeschrägt auf 
10 mm. 
Table edge in two variants:  
basic – table top 40 mm thick 
with straight edge.  
Advanced – table top 28 mm 
thick bevelled to 10 mm. 

CONFERENCE SYSTEMS |  KEYPIECE
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Conferencing braucht Kontinuitäten. Feste Orte  
für Konzentration und Kommunikation. Scale-Media 
definiert diesen Ort. Ob großes Vorstandsmeeting 
oder Besprechung im kleinen Kreis – das Konferenz-
tischprogramm bietet Lösungen für jede Situation. 
Von rechteckigen über bootsförmigen bis hin zu el- 
liptischen und trapezförmigen, furnierten oder  
lackierten Tischen – mit Scale-Media lassen sich Kon- 
ferenztische nach Wunsch gestalten. Als Tragstruk-
tur dienen Wangen oder ein geschlossener Unter-
bau. Anschlüsse für die Medientechnik unterstützen 
moderne Kommunikationswelten.

Conferencing requires continuity. Specific places  
for concentration and communication. Scale-Media 
defines this location. Whether a large-scale meet-
ing of the board or a smaller-scale meeting – the 
range of conference tables has just the solution  
for every situation. From rectangular through boat-
shaped to elliptical and trapeze-shaped table tops, 
veneer or painted surfaces – Scale-Media is the key 
to customised conference tables. The framework 
either consists of sides or a solid base. Connections 
for multimedia technology support modern com-
munication worlds.

SCALE-MEDIA. 
Design: WolFgang c. r. Mezger.

CONFERENCE SYSTEMS
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Konferenztisch mit Wange.
Conference table with solid base.

Tischplatte mit abgeschrägter Kante
für gehobene Ansprüche.
Table top with bevelled edge 
for sophisticated requirements.

Kabelkanal horizontal.
Cable duct, horizontal.

Kabelkanal vertikal. 
Cable duct, vertical.

Tische mit geschlossenem Unterbau: 
Der Unterbau dient zur vertikalen und hori-
zontalen Verkabelung. Hier ist kein zusätz-
liches Kabelführungsset notwendig.
Tables with solid base: 
the base is used for vertical and horizontal 
cabling. No additional cable management 
package is required.

Konferenztisch mit geschlossenem Unterbau.
Conference table with solid base.

Konferenztisch mit Prismenwange.
Conference table with prism panel.

VARIANTEN AN GESTELLEN | TYPES OF FRAMEWORK

VARIANTEN AN TISCHPLATTEN | TYPES OF TABLE TOP

KABELMANAGEMENT | CABLE MANAGEMENT

Tischplatte mit gerader Kante
für den gepfl egten Businessbereich.
Table top with straight edge 
for cultivated business.

Tische mit geschlossenem Unterbau: Tische mit geschlossenem Unterbau: 
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Gestell mit Oberfläche aus Lack. 
Als Wange, geschlossener Unter-
bau oder Prismenwange. 
Framework with painted surface. 
As panel, solid base or prism 
panel.

Tischplatte mit Oberfläche aus 
Furnier, Lack oder Linoleum. 
In verschiedenen Geometrien: 
rechteckig, oval, boots- und 
trapezförmig.
Table top with surface made  
of veneer, paint or linoleum.  
With different geometries:  
rectangular, oval, boat-shaped 
and trapeze-shaped.

Tischkante in zwei Varianten: 
Tischplatte von 42 mm Stärke 
mit gerader Kante und Tisch-
platte von 42 mm Stärke, mit ab-
geschrägter Kante auf 13 mm.
Table edge in two variants: table 
top 42 mm thick with straight 
edge and table top 42 mm thick 
with bevelled edge to 13 mm.

CONFERENCE SYSTEMS |  SCALE-MEDIA
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