
tischfamilie 
alex
Die Tischfamilie alex bestehend 
aus den Modellen flex, connect, 
work und decide ist auf die 
spezifischen Bedürfnisse der 
Kreativbranche zugeschnitten.
Material, Form und Verarbeitung 
sind innerhalb der Familie 
konsistent. 
Als tragendes Element der Tische 
dienen weiße, pulverbeschichtete 
Stahlrohre. Diese sind teilweise 
verschweißt und teilweise 
durch simple aber stabile 
Steckmechanismen verbunden.
Als Tischplatte dienen günstige 
aber höchststabile anthrazit 6 mm 
HPL-Schichtstoffplatten Dekor. 
Durch Gummistripes auf den 
Stahlrohren wird die Schichtstoff-
platte ausreichend fixiert.

The alex table family, consisting 
of the models flex, connect, work 
and decide, is designed for specific 
needs of the creative industry.
Material, form and processing are 
all within the family consistent. 
White, powder-coated steel tubes 
serve as the supporting element of 
the tables. These are partly wel-
ded and partly connected through 
simple but stable plug-in mecha-
nisms.
The tabletop is made of 
inexpensive but highly stable 
anthracite 6 mm HPL laminate panels 
in decor. 
Through rubber strips on the 
steel tubes, the laminate panel is 
sufficiently fixed.



1  flex
  
Als kleinster und leichtester der 
Reihe, nimmt der „flex“ eine 
gewisse Sonderstellung ein.
Verstärkt wird dies noch durch den 
ungewohnten Anblick 
der Dreibeinigkeit.
Eine, wahlweise schwarze oder 
weiße, Auflagerplatte bietet 
NutzerInnen eine bequeme 
Arbeitsplatzgröße von 140 auf 60 cm.
Flexibel nach Bedarf, Raumsitua-
tion oder ästhetischen Präferenzen 
lassen sich mehrere Modelle zu 
einer homogenen Einheit 
zusammenschieben. 
Beispielsweise als festliche Tafel 
oder Arbeitsfläche über Eck. 
In jedem Fall wird der Platz unter 
dem Tisch beziehungsweise der 
Fußraum durch die Dreibeinigkeit 
vergrößert.

As the smallest and lightest in the 
range, the flex takes a certain spe-
cial position.
This is further reinforced by the 
unusual sight of the 
of the three legs.
A table top, optionally black or 
white, offers users a comfortable 
Workstation size from 140 to 60 cm.
Several models can be flexibly 
combined into a homogeneous 
unit according to requirements, 
room situation or aesthetic prefe-
rences. 
For example as a festive table or 
work surface over the corner. 
In any case the space under the 
table or the foot space is increased 
by the missing leg.

l  b  h   140  60  75





2  connect

Der „connect“ ist der natürliche 
Mittelpunkt für alle MitarbeiterInnen. 
Auf einer Fläche von 260 auf 100 
cm wird präsentiert, diskutiert und 
akquiriert.
Er bietet ausreichend Platz für 
Meetings in hoher Mannstärke.
Für eine alternative Raumnutzung 
lässt sich der Tisch mit wenigen 
Handgriffen und innerhalb 
kürzester Zeit bequem demontieren.
Die Einzelteile benötigen extrem 
wenig Stauraum und verfügen über 
ein sehr geringes Eigengewicht.

The „connect“ is the natural focal 
point for all employees. 
On an area of 260 by 100 cm there 
is presentation, discussion and 
acquisition.
It offers sufficient space for 
meetings with a large number of 
people.
For an alternative use of space, the 
table can be adjusted with a few 
hand movements and within 
disassemble comfortably in the 
shortest time.
The individual parts require extre-
mely little storage space and have 
a very low dead weight.

l b h  260  100  75





3  work

Der elegante Maschinenraum. 
Mit einer Gesamtfläche von 
260 x 140 cm, unterteilbar in zwei 
Tischplatten zu je 260 x 68 cm und 
einem 4cm breiten Kabelkanal, 
der größte Tisch der Reihe.
Er bietet Arbeitsplatz für 4 Personen 
mit je 2 Bildschirmen. 
In den Ablageeinsätzen können 
Workstations inklusive Zubehör 
verstaut werden um 
Höchstleistungsarbeiten 
durchzuführen.
Zwei gekantete Bleche, befestigt 
an den beiden mittleren 
Längsstreben dienen als Kabelkanal 
und Ablagefläche. Sie garantieren 
eine dezente und flächendeckende 
Kabelführung.

The elegant engine room. 
With a total area of 260 x 140 cm, 
can be divided into two table tops 
of 260 x 68 cm each and a 4 cm 
wide cable duct, the largest table 
in the row.
It offers a workplace for 4 people 
with 2 screens each. 
Workstations including accessories 
can be stowed away in the 
compartments.
Two folded plates, attached to the 
two middle plates longitudinal struts 
serve as cable duct and storage 
surface. 
They guarantee discreet and 
comprehensive cable routing.

l b h  260  140  75





4  decide 

Das klassischste und schlichteste 
Modell der Reihe. 
Die Arbeitsfläche von 260 auf 80 cm 
lässt sich, im ursprünglichen Sinne, 
als großzügig bemessener 
Arbeitsplatz mit zusätzlichem Raum 
für Kommunikation und 
Kollaboration nutzen. 
Je nach Bedarf, lassen sich hier
jedoch auch zwei nebeneinanderlie-
gende beziehungsweise versetzte 
Arbeitsplätze unterbringen.
An den Mittelholmen der Unterseite 
angebracht, finden sich gekantete 
Bleche als Auflagerschalen für 
Mehrfachstecker oder sonstige 
Verteilsysteme. 
Durch magnetische Halterungen 
an den Holmen werden die Kabel 
dezent unter dem Tisch 
entlanggeführt. 
So lassen sich unschöne Kabel-
wulste vermeiden.

The most classic and simple model 
in the range. 
The work surface from 260 to 80 cm 
can be seen, in the original sense, 
as a generously dimensioned 
Workstation with additional space 
for communication. 
Depending on requirements, it is 
also possible to work there in pairs.
Attached to the central uprights 
of the underside, edged plates are 
used as support shells for multiple 
plugs or other Distribution 
systems. 
Magnetic holders on the bars allow 
the cables to be placed discreetly 
under the table along the way. 
This prevents unsightly cable bulges.

l b h  260  80  75




