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Komplexe Projekte verlangen ganzheitliche Lö-
sungen. Aus einer Hand bietet Walter Knoll Bera-
tung, Planung, Ausführung von Innenarchitektur, 
Medienkompetenz und Logistik. Wir sind Ansprech-
partner für die Möbel und die Technik – von der 
Projektierung über die Abwicklung bis hin zur Aus-
lieferung. 

Besonders bei der Ausstattung von Konferenzräu-
men ist die frühzeitige Berücksichtigung der Me-
dientechnik essentiell. Abhängig von Raumgröße, 
Anzahl der Konferenzteilnehmer und Häufigkeit der 
Nutzung gestaltet Walter Knoll unterschiedliche 
Lösungen für die medientechnische Ausstattung 
von Konferenzräumen. 

Complex projects require integral solutions.  
Walter Knoll is your one-stop partner for consulting 
services and the planning and implementation of 
interior design, media competence and logistics. We 
are the contact partners for furniture and techno-
logy – from project planning through implementa-
tion to delivery. 

It is essential to take media technology into con-
sideration at an early stage, particularly when equip- 
ping conference rooms. Depending on the size  
of the room, the number of conference participants 
and how often the room is going to be used,  
Walter Knoll will put the perfect solution together 
to suit the individual media requirements of your 
conference rooms.
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Facilities For complete solutions.



Die Connectoren lassen die Anschlüsse für 
die Medien in der Tischplatte verschwin- 
den. Für Laptop und Telefon, Netzwerk und 
Strom. Mit manueller Klappe oder per  
Touch. Dauerhafte Lösungen für die Medien-
technik im Raum.
The connectors make it possible to conceal 
the media connections in the table top.  
For laptop and telephone, network and elec- 
tricity. With manual flap or touch flap. Per-
manent solutions for the media technology 
in a room.

It’s my turn. Interaktivität im Konferenzraum 
unterstützt das Show-Pad. Per Knopfdruck 
wird die Präsentation auf dem eigenen Note- 
book für alle Konferenzteilnehmer am Bild-
schirm sichtbar.
It’s my turn. The Show-Pad enables interac-
tivity in the conference room. The note- 
book presentation can be shown on screen 
to all conference participants at the push  
of a button.
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Verstauen ist eine Kunst, Präsentieren auch. Schön, 
wenn ein Möbel beides kann. Die Medienstele  
dient der Technik. Zurückhaltend und doch präsent – 
ein minimierter Träger für verschiedene Displays. 
Ob Management Office oder Open Space, ob Confe-
rence oder Lounge, ob Shop oder Hotellobby. Als 
Digital Signage, zum Präsentieren oder für modernes 
Video Conferencing. Leicht kann der Korpus mit 
allen Tools zur Unterstützung moderner Kommunika- 
tion ausgestattet werden. Ganz bewusst, wertig 
und neutral wie ein Mantel hält sich die Medienstele 
zurück und kleidet die Technik ein.

Technik verändert sich, Raumgestaltung bleibt. Des-
halb erfolgt die Installation des Bildschirms indivi-
duell. So können technische Partnerschaften, persön- 
liche Vorlieben oder eigene wirtschaftliche Vorteile 
genutzt werden. Die gesamte Technik verschwindet 
im Korpus. Hier erfolgt das Kabelmanagement, hier 
finden PC und Blu-Ray-Player, Mediensteuerung  
und Video-Codec ihren Platz. Die Akustik kann eben- 
falls in den Korpus integriert werden. Eine Kamera 
unterhalb des Bildschirms ergänzt das Multimedia-
Equipment für Videokonferenzen.

Storage has become an art form, as has presenting. 
All the better if a piece of furniture can do both. 
The Media Stele is a vehicle for technology. Reserved 
but nevertheless present – a minimalist carrier of a 
range of displays. Whether a management office  
or open space, conference or lounge, shop or hotel 
lobby. As digital signage, for presentations or for 
modern video conferencing. The corpus is easy  
to equip with all the tools you need to engage in 
modern communication. The top-flight, neutral 
Media Stele is deliberately demure, acting as a coat 
to clothe the technology.

Technology changes, interior design remains. Which 
is why the screen is installed individually. This  
means customers can make use of technical partner- 
ships, implement personal preferences or benefit 
from special loyalty advantages. The entire techno-
logy is concealed in the corpus. This is where cable 
is managed; this is where there is plenty of space  
for PC and Blu-ray player, media control and video 
codec. The acoustic system can also be integrated  
in the corpus. The multimedia equipment is rounded 
off by a camera under the screen that can be used 
for video conferences.
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MEDIA STELE.
Design: WolFgang c. r. mezger.
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Medienstele, 60 cm breit,  
für einen Monitor mit 46 bis 55 Zoll.
Media Stele, 60 cm wide,  
for one 46 to 55 inch monitor.

Medienstele, 130 cm breit,  
für zwei Monitore mit je 46 bis 55 Zoll.  
Speziell für Video Conferencing.
Media Stele, 130 cm wide,  
for two 46 to 55 inch monitors.  
Especially for video conferencing.

227226



  

Kamera für Videokonferenz
Camera for video conference

Bildschirm 55 Zoll
55 inch screen

Handschalter für manuell 
bedienbare Blende
Hand switch for manually 
operable panel

Mediensteuerung
Media control unit

Kabelkanal
Cable duct

Soundsystem
Sound system

Kabelauslass
Cable outlet

Steuerung für elektrisch 
bedienbare Blende
Control for electrically 
operable panel

Videokonferenzdecoder 
Video conference decoder

Mini-PC
Mini-PC

Steckerleiste
Multipoint 
connector

Blende geöffnet
Panel open
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Medienstele B 600, auf dem Boden stehend 
und mit Kippsicherung an der Wand fixiert, 
für Monitore mit 46/55 Zoll. Der Nutzung 
folgend auch freistehend mit Bodenplatte 
wählbar.
Media Stele B 600, standing on the floor and 
fixed to the wall with a tilt safety mecha-
nism, for monitors measuring 46/55 inches. 
Depending on the use, also available as a 
freestanding version with a base.

Medienstele B 800, auf dem Boden stehend 
und mit Kippsicherung an der Wand fixiert, 
für Monitore mit 55/65 Zoll.
Media Stele B 800, standing on the floor and 
fixed to the wall with a tilt safety mechanism, 
for monitors measuring 55/65 inches.
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Sideboards sind seit jeher Konstanten in Konferenz-
räumen. Sie bieten Stauraum für Utensilien zur  
Unterstützung der Kommunikation. Das Medienside-
board von Walter Knoll interpretiert das klassische 
Sideboard neu: Per Knopfdruck fährt der Bild-
schirm empor. Leise und komfortabel. Verschiedene 
Varianten, Korpusse in unterschiedlichen Größen, 
furnierte und lackierte Oberflächen stehen zur  
Wahl. Ein Mehrwert, der überzeugt. Für kleine Kon-
ferenzen und Meetings, im Konferenzraum wie  
im Chefzimmer.

Sideboards have always been constants in con- 
ference rooms. They provide storage space for the 
necessary tools of communication. The Media  
Sideboard by Walter Knoll is a new interpretation 
of the classic sideboard: the screen emerges at the 
push of a button. Quietly and conveniently. Choose 
from a whole range of variants, corpuses in dif-
ferent sizes, veneered and painted surfaces. Added  
value that is convincing. For small conferences  
and meetings, in the conference room and in the  
executive office. 

MEDIA SIDEBOARD.
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Design: Walter Knoll team. 
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Das Mediensideboard kommt dem modernen 
Leben entgegen. Per Knopfdruck fährt  
der Bildschirm empor. Leise und komfortabel.
The Media Sideboard takes modern life into 
consideration. The screen emerges at the 
push of a button. Quietly and conveniently. 
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Presenting innovation. Mehr als ein Möbel. Die  
Medienwand von Walter Knoll bildet einen besonde- 
ren Raum. Der große Bildschirm ist in die Wand 
eingelassen. Für das besondere Klangerlebnis sorgen 
hochwertige Lautsprecher. Die Technik verschwin-
det unsichtbar in Korpus und Wand. Dank Displays 
mit Full-HD-Auflösung und einer Bildschirmdia-
gonalen von bis zu 2,62 Metern wird modernes  
Media Conferencing so zum Erlebnis. Ein multime-
diales Orchester aus Bild und Klang, zum Präsen-
tieren und Konferieren, für Meetings und Videokon-
ferenzen. Die Steuerung erfolgt intuitiv per Touch, 
zum Beispiel über das iPad. 

Presenting innovation. More than just a piece of 
furniture. The Walter Knoll Media Wall creates a 
special space. The large screen is set into the wall. 
Top-quality speakers ensure that special sound  
experience. The technology disappears in the corpus 
and wall. Displays with full-HD resolution measur- 
ing up to 2.62 metres across make modern media 
conferencing a breathtaking experience. A multi-
media orchestra of sound and pictures for presen- 
ting and debating, for meetings and video confer- 
ences. Intuitive control by touch, for example using 
the iPad. 

MEDIA WALL.
Design: WolFgang c. r. mezger.
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Medienwand mit 85 Zoll Bildschirm  
und Kamera für Videokonferenz. 
B 343 × H 234 × T 71/73 cm.
Media Wall with 85 inch screen  
and camera for video conferences. 
W 343 × H 243 × D 71/73 cm.

Medienwand mit 103 Zoll Bildschirm.
B 369 × H 252 × T 71/73 cm. 
Media Wall with 103 inch screen. 
W 369 × H 252 × D 71/73 cm.
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