
Idea

Let’s Meet

„Creativity is nothing but a mind set free”

– Torrie T. Asai
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WIDE RANGE  |  GROẞE AUSWAHL
The diversity of forms, sorts and sizes of tables helps to choose the best solution 
to meet the needs of employees and their style of work. |  Das Programm Idea 
umfasst Tische in verschiedenen Größen und Formen und lässt aus der breiten 
Produktpalette eine optimale Lösung wählen.

EFFICIENCY | EFFIZIENZ
High tables have been equipped with dedicated accessories which make 
teamwork more efficient and smooth. | Das Zubehör für Tische Idea optimiert 
die täglichen Arbeitsabläufe und steigert die Teameffizienz.

MOBILITY | MOBILITÄT
Mobile Idea tables based on braked castors enable quick and effortless moving 
around and meet the peculiarities of even the most dynamic spaces. | Die 
mobilen Tischvarianten Idea sind mit feststellbaren Rollen ausgestattet. Dem 
dynamischen Büro sind keine Grenzen mehr gesetzt.

DURABILITY | BESTÄNDIGKEIT
One of the main advantages of our furniture is its high quality and durability. In 
Idea collection we used a range of solutions such as a brushed stainless steel 
footrest, which is particularly resistant to scratches. | Unsere Möbel zeichnen 
sich durch hohe Qualität und Beständigkeit aus. Die in der Kollektion Idea 
eingesetzten Lösungen tragen auch dazu bei. Ein Beispiel dafür ist die Fußstütze 
aus kratzfestem, gebürstetem Edelstahl.
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I d e a  A

EN | The Idea is a collection of high tables designed for quick and stan-
dup meetings. The wide range of dimensions let users integrate tables in 
the smallest space and thanks to it, create a place for informal conversa-
tions. Idea A high tables are distinguished by simple, yet interesting and 
light form. The characteristic shape of the legs at an angle makes the 
whole collection fit into the current design trends. Idea A is a solution 
for modern multi-purpose offices, where the need to create a space for 
short-term work in silence or standup meetings and conversations in 
open spaces is becoming increasingly important. Except for their visual 
value, Idea tables are ergonomic. Brushed steel footrest are very comfortable 
whereas durable finish ensures hygiene and aesthetic anti-scratch surface.

DE | Die Kollektion der Stehtische Idea ist für schnelle Besprechungen 
im Stehen konzipiert. In der breiten Produktpalette findet man auch Ti-
sche, die in den kleinsten Raum passen und einen Ort für ungestörte 
Besprechungen schaffen. Die Stehtische Idea A zeichnen sich durch eine 
einfache, aber interessante und leichte Linie aus. Mit dem prägnanten 
A-Fuß-Gestell folgt die Tischserie den aktuellen Designtrends. Idea A ist 
eine Lösung für moderne, multifunktionale Großraumbüros, die sowohl 
ausreichend Rückzugsmöglichkeiten für konzentrierte Arbeit als auch Zo-
nen für spontane Meetings und Teambesprechungen bieten. Die Tische 
der Linie A verbinden Schönheit mit Ästhetik. Die integrierte Fußstütze 
aus gebürstetem Edelstahl bietet zusätzlichen Komfort und ihre kratzfes-
te Oberfläche ist nicht nur ästhetisch, sondern auch pflegeleicht.

EN | Rectangular, high tables from Idea collection 
types P, A, H are available in 12 different top 
shapes. Due to such a diversity, they match 
the tastes of different users. The simple and 
minimalist form allows for the adjustment of 
Idea tables to any type of spaces, both office 
and social ones. 

DE | Die rechteckigen Tischplatten der 
Stehtische P, A und H sind in 12 Größen 
erhältlich. Jeder findet etwas Passendes für 
sich. Das minimalistische Design der Tische 
Idea ist überall gut integrierbar, sowohl in einen 
Büro- als auch in einen Sozialraum.

Perfect match
Maximale Anpassung
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EN | Idea H is a collection of high tables designed for contemporary 
working styles. A wide range of dimensions allows to freely fit tables 
in different office spaces. Idea H tables offer their users a dedicated 
space for quick meetings or consultations. The table is supported by 
a slim, rectangular leg that adds a lightweight character to the whole 
piece. A brushed and scratch-resistant footrest made from stainless 
steel guarantees top quality. The geometric frame provides the sta-
ble construction, and therefore, Idea H is also available in a mobile 
version.

DE | Die Stehtische Idea H wurden für moderne, ergonomische Büros 
entworfen. Dank verschiedenen Größen fügen sie sich harmonisch in 
nahezu jede Umgebung ein. Sie sind z.B. eine ideale Lösung für spon-
tane Meetings oder für einen informellen Gedankenaustausch im Open 
Space Büro. Der schlanke, rechteckige Fuß verleiht dem Tisch Leichtig-
keit und die kratzfeste Fußstütze aus gebürstetem Edelstahl garantiert 
eine hohe Beständigkeit und Qualität. Mit der stabilen Konstruktion des 
Gestells ist auch eine mobile Variante Idea H möglich.

EN  |  A series of netboxes, which are an essential 
tool for work in the contemporary world, is 
dedicated to Idea tables.

DE | Im Büro von heute muss der Zugriff auf 
Strom und Daten jederzeit bequem gewährleistet 
werden, daher kann eine Mediabox auch in die 
Stehtische Idea integriert werden.

Interactive solutions
Interaktive Lösungen
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EN | Idea P is a collection of high tables that answer to the needs of 
today’s users. The wide range of available sizes allows to fit Idea P 
tables in different office spaces or to build own customized systems. 
The distinctive chipboard leg complemented by a scratch-resistant 
footrest compose the aesthetics of the Idea P collection.

DE | Die Stehtische Idea P sind eine optimale Lösung für eine moderne, 
ergonomische Büroeinrichtung. Dank verschiedenen Größen fügen 
sie sich harmonisch in praktisch jede Umgebung ein. Die dekorativen 
Seitenwangen und die kratzfeste Fußstütze betonen Funktionalität 
und Ästhetik der Kollektion Idea P.

EN | Idea M is not only a conference table, 
but also a TV stand, and therefore, it perfectly 
fulfills its function during video conferences. 
Combining two functionalities in one, can save 
office space.

DE | Idea M ist nicht nur ein Besprechungstisch. 
Das Möbel dient auch der modernen 
Kommunikation und ist eine ideale, platzsparende 
Lösung für eine Videokonferenz.

Two in one
Zwei in einem

EN | Idea M is a hybrid of a conference table and 
a fully functional TV stand. Such a solution is un-
common for office furniture. The simple form of 
the stand makes it possible to hide the cables and 
structural elements in an aesthetic way. The table 
part of the furniture is available in two versions - 
high and low. The collection of high tables is desig-
ned for quick standup meetings. The lower one, on 
the other hand, in combination with a larger table 
top is suitable for longer meetings in a sitting posi-
tion. Idea M tables are additionally equipped with 
a footrest made of brushed stainless steel, which 
surrounds the table base and has an ergonomic 
function.

DE | Idea M ist eine selten anzutreffende 
Kombination von Besprechungstisch und 
Bildschirmständer. Dank seinem schlichten, 
aber gut konzipiertem Design bleiben die 
Kabelführungen und die Konstruktionselemente 
verborgen. Der Tisch ist in zwei Höhnen 
erhältlich. Die Stehtischvariante ist für effiziente 
Besprechungen im Stehen konzipiert. Die Variante 
in der üblichen Tischhöhe, kombiniert mit einer 
größeren Tischplatte, eignet sich ideal für ein 
längeres Treffen im Sitzen. Idea M ist mit einer 
Fußstütze aus gebürstetem Edelstahl ausgestattet, 
was ergonomische Körperhaltung unterstützt.
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DE | Der Stehtisch Idea C besticht durch sein ein-
zigartiges Design. Dank seiner optimalen Höhe 
eignet sich der Tisch perfekt für ein Treffen für 
zwei, drei oder sogar vier Personen. Der Tisch 
punktet mit zusätzlicher Ablage unter der Tisch-
platte, wo persönliche Gegenstände und andere 
Kleinigkeiten abgelegt werden können. 

EN | Idea C is a table that definitely stands out 
with its unusual design. Thanks to the optimal 
height, Idea C is a table that encourages comfort-
able cooperation between people. The additional 
top adds on to functionality and can be used to 
store personal items during meetings. Light and 
easy to carry, it enables comprehensive coopera-
tion, wherever and whenever required.

EN | Idea O is a classic high table, that will turn 
out irreplaceable during consultations, charts 
and documents reviewing or quick meetings. 
Additional worktop below adds on to the func-
tionality of the table. Supported by four, slim 
legs with classic proportions, the table will fit 
into both modern and classic office spaces.

DE | Dank der kompakten Größe fügen sich die 
Idea U Tische in verschiedene Räume harmonisch 
ein. In Open-Space-Büros laden sie zu schnellen, 
informellen Meetings ein. Die ungewöhnliche 
Form der Tischplatte lässt mehrere Tische für ein 
größeres Treffen schnell und praktisch zusammen-
stellen.

DE | Idea O ist der Klassiker unter Stehtischen, 
der sich für kürzere Meetings ideal eignet. Die Ab-
lage unter der Tischplatte ist sehr praktisch. Die 
schlanken, runden Beine verleihen dem Tisch eine 
leichte Optik. Durch sein minimalistisches Design 
fügt sich der Tisch wunderbar in jede Büroumge-
bung ein.

EN | Idea U is a compact table, whose size al-
lows to freely integrate tables into various spac-
es, giving its users a separate zone for quick 
meetings or consultations. The unusual shape of 
Idea U tables encourages to join tables, allowing 
more people to join meetings.

EN | Idea T high tables were designed for con-
temporary styles of work. Thanks to the compact 
work surface and stable construction, high tables 
encourage healthy posture. Supported on slim, 
rectangular legs with solid bases, the tables are 
make every modern office more functional. They 
are also equipped with an under the top shelf 
which allows for storing work supplies.

Idea C Idea O Idea U

DE | Der Tisch Idea S hat eine niedrige und eine 
hohe Variante und dazu zwei Tischplattengrößen 
zur Wahl. Das Möbel bietet eine universelle Lö-
sung für ein kurzes Gespräch sowohl für Groß-
raumbüros als auch für kleine Konferenzräume. 
Das Untergestell besteht aus zentraler Rundrohr-
Säule und Tellerfuß.

DE | Der Stehtisch Idea T mit seiner kompakten 
Tischplatte und optimalen Höhe verleiht dem Büro 
einen modernen Touch. Seine hohe, rechteckige 
Beine mit solidem Tellerfuß gewähren Stabilität 
und die praktischen Ablagefächer lassen verschie-
dene Gegenstände griffbereit aufbewahren.

EN | Idea S shaped table is available in various 
options. Both the low and high tables can be 
chosen in two top sizes. Idea S proves to be ex-
cellent for open office spaces or small confer-
ence rooms for quick meetings. The straight leg 
is placed directly below the top.

Idea S Idea T

EN | Space-saving Idea tables in various shapes 
enable to build creative furniture sets. This is a 
perfect solution for dynamic office work.

DE | Verschiedene Tischplattenformen der kom-
pakten Tische Idea lassen kreative Möbelkom-
binationen entstehen. Der dynamischen Büro-
arbeit steht nichts mehr im Wege.

Small and space-saving
Klein und platzsparend
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Collection features | Details der Kollektion

Plastic leveling feet

Nivelliergleiter aus 
Kunststoff

Robust, light and 
durable construction

Robustes und 
gleichzeitig leichtes 
Gestell

Mobile models with 
braked castors available

Die mobilen 
Tischvarianten sind mit 
feststellbaren Rollen 
ausgestattet.

Wide range of cable 
outlets for better space 
organization 
Für ein effizientes 
Kabelmanagement - mehrere 
Kabeldurchlässe zur Wahl

Brushed stainless steel 
footrest

Fußstütze aus 
gebürstetem Edelstahl

Wide range of netboxes 
and optional socket 
customization
Mediabox mit verschie-
denen Anschlüssen

Table | Tische Table | Tische

Idea M Idea TIdea U

Idea M Idea T

Top | Tischplatten
25mm

Top | Tischplatten
25mm

Idea P Idea OIdea C

Idea S

Idea A Idea A mobile
Idea H Idea H mobile
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Cable management | Kabelmanagement

Vertical spring cable 
channel for desks 
with adjustable height

Vertikale Kabelspirale 
für höhenverstellbare 
Schreibtische 

Fixed horizontal 
cable channel

Horizontaler 
Kabelkanal, fest 
(nicht abklappbar)

1. 3. Side cable clamp

Kabelhalter für 
Tischkante

5.2. 4. Under top cable 
clamps

Kabelklemmen, 
unter der Tischplatte 
montierbar

Vertical cable channel

Vertikaler Kabelkanal

Netbox | Mediabox

Rotating netbox

Mediabox, drehbar

6 Power Circle - 
different models 
available

Power Circle -
verschiedene Modelle

8.Aluminum cable 
outlet

Kabeldurchlass, 
rechteckig, Aluminium

7.

Power Circle 

Power Circle S
mit Stomanschulss 230V

Power Circle S with 230 V 
socket

Power Circle M
mit Stromanschluss 230 V
und USB-Anschluss

Power Circle M with 230 
V socket and USB port 

Power Circle S
mit USB-Anschluss

Power Circle S with USB 
port

Power Circle M
mit Stromanschluss 230 V
und zwei USB-Anschlüssen

Power Circle L with 230 V 
socket and two USB ports 

EN | Power Circle is an accessory which deserves special attention. 
Aesthetic, minimalist netbox form is a universal and functional 
complement to a modern workstation. We offer three sizes of Power 
Circles in several functional options.

DE | Power Circle ist ein Zubehör, das mehr Aufmerksamkeit verdient. 
Mit ihrem minimalistischen Design stellt die Steckdoseneinheit eine 
universelle und funktionelle Ergänzung für jeden modernen Arbeitsplatz 
dar. Wir bieten Power Circle mit verschiedenen Anschlüssen in drei 
Größenvarianten.
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