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.con air
Suchte man ein einzelnes Utensil als Symbol für die neue,
globalisierte Arbeitswelt, ein Sinnbild für beiläufiges Weltbürgertum – es wäre der Rollkoffer. Nichts verkörpert besser
die routinierte Mobilität, als der Start des Geschäftsreisenden
vom Gepäckband in Richtung Ausgang. Mühelos, unaufgeregt,
binnen Sekunden in einer neuen Welt angekommen.
Willkommen bei con air.
Dieses Chefzimmersystem ist der Inbegriff der Mobilität
innerhalb des Raumes. Es eröffnet die Möglichkeit, sowohl
im Sitzen als auch im Stehen zu arbeiten – und das gemäß
höchsten Ansprüchen an Komfort und Ergonomie.
Der stufenlos höhenverstellbare Schreibtisch erhöht Dynamik
und Lebensqualität, mit intuitiver Bedienbarkeit und
exklusivem Design.
Bringen Sie Ihre Ideen stufenlos auf ein noch höheres
Level.

If one seeks a single tool symbolising the new globalised world

This executive’s office system is the epitome of mobility within

of work, a symbol of casual cosmopolitanism – then you reach

the room. It opens the possibility of working both sitting and

the rolling suitcase. Nothing embodies better the experienced

in a standing position – and according to the highest standards

mobility, as the start of business travellers from the baggage

of comfort and ergonomics. The steplessly adjustable desk

carousel towards the exit. Effortless, unexcited, you arrive

increases dynamism and quality of life, with easy handling and

within seconds in a new world. Welcome to con air.

an exclusive design.
Bring your ideas continuously to an even higher level.
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Unsichtbare Kabelführung
Concealed cable management

Integrierter Taster zur Höhenverstellung
Integrated button for height adjustment

Lederauflage mit Abkantung
Leather cover with fold

Ausziehbare Einlage, materialgleich mit Tischplatte (Abb. in NanoTec)
Extractable insert, the same material with top (fig. in NanoTec)

Ausziehbare Ledereinlage mit integrierter Technik und Materialmulde
Extendable leather insert with integrated multimedia and material tray

60

Dynamische Blickwinkel
Dynamic viewpoint
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Durch die elektromotorische Höhenverstellung ergeben sich

By motorized height adjustment you not only obtain posture

nicht nur Optionen der Körperhaltung, sondern auch ganz

options, but also completely new interactive aspects of the

neue interaktive Aspekte der Nutzung im Raum. Das Wachsen

use in space. The increase changes the flow of information and

verändert den Fluss von Informationen und sorgt für einen

establishes a new position. A change of table height gives

neuen Standpunkt. Eine Änderung der Tischhöhe bietet

overview, dynamics and automatically leads to more socializing.

Übersicht, Dynamik und lädt automatisch zu mehr Geselligkeit
ein.

Konferenzlösungen mit Höhenverstellung: 74 – 118 cm
Conferencing solutions with height adjustment: 74 – 118 cm
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Schreibtische

Container

Sideboarde

Desks

Containers

Sideboards

C11

C42

C200

C01

C44

C300

C01/4

Technik-Sideboarde

C400

Multimedia sideboards
C430/S

C01-P

Hängeboarde
Suspension boards
C440

H150

C440/S

H200

C440/SH

HS240S

C11-P

C01-P

C11 215 x 105 x 74 cm C01 215 x 105 x 74 cm C01/4 240 x 105 x 74 cm C01-P 215 x 105 x 74 cm C11-P 215 x 105 x 74 cm C01-P 215 x 105 x 74 cm
C42 60 x 105 x 62 cm C44 60 x 105 x 62 cm C430/S 182 x 60 x 62 cm C440 242 x 60 x 62 cm C440/S 242 x 60 x 62 cm C440/SH 242 x 60 x 62 cm
C200 120 x 46 x 88 cm C300 180 x 46 x 88 cm C400 240 x 46 x 88 cm H150 150 x 40 x 50 cm H200 200 x 40 x 50 cm HS240S 240 x 40 x 50 cm
Die Abbildungen zeigen einen Auszug aus unserer Produktpalette. Sprechen Sie gerne mit uns über Ihre individuellen Wünsche.
The images show a sample of our product range. Please talk to us to discuss your individual wishes.

.con air Tischplatte mit Lederauflage und Sideboard; Oberfläche: Strukturlack.
Elektromotorische Höhenverstellung durch integrierten Taster in der vorderen Plattenkante.
Bei Ausführung mit Höhenverstellung ist das Stromkabel im Fuß integriert,
zusätzlich zwei Anschlüsse 230V im Kabelkanal.
.con air table with leather finish and sideboard; surface: textured paint.
Electromotive height adjustment by a dedicated button in the front panel edge.
For models with height adjustment, the power cable is integrated in the base,
in addition two 230V connections in the cable channel.
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