
weko® baureihe k. Die Konferenzmöbel und Medientechnik.
weko® baureihe k. The conference furniture and media technology. 
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weko®

Die neue Klassik.
The new classic.

Die einzige Grenze ist Ihre Gestaltungskraft.
The only limit is your mind.
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Die baureihen von weko wurden als 
Sinnbild einer neuen Klassik entwickelt. 
Es handelt sich um Systemmöbel, die 
programmatisch aus der Haltung der klas-
sischen Moderne entwickelt wurden, denn 
ihre Werte haben seit bald 100 Jahren 
nichts von ihrer Aktualität verloren. Von 
der Gründung des Werkbundes über das 
Bauhaus bis zu den europäischen Design-
Initiativen für eine „Gute Form“ haben die 
kulturell maßgeblichen Unternehmen bes-
sere Produkte durch sachliches und klares 
Design, zeitlose Ästhetik, Innovation, sowie 
hochwertige Materialien und Verarbeitung 
hervorgebracht. Die baureihen erfüllen 
diese Ansprüche; die Vielzahl der Aus-
zeichnungen mit international renommierten 
Designpreisen bestätigt es. weko bezeich-
net sich als Grenzgänger zwischen wohnen 
+ arbeiten mit einer hohen Nutzungsvielfalt 
in Sinne von multifunktionalen Einrichtungs-
konzepten. 
 Das weko Konferenz- und Präsenta-
tionsystem der baureihe k umfasst Raum 
und Technik als Gesamtkonzept. In einem 

Markt, der von Globalisierung und Spe-
zialisierung geprägt wird, liegen in der 
optimierten Planung und Durchführung von 
Konferenzen und Besprechungen mit Hilfe 
neuer technischer Einrichtungen wesentliche 
Erfolgspotentiale für das Unternehmen. Die 
Besonderheit des weko Systems liegt in 
der Kombination von Möbel und Technik. 
Alles ist flexibel, veränderbar und erwei-
terbar, ohne das technische Rauminstallati-
onen vorgenommen werden müssen.

The weko series were developed as 
emblems of a new classic. They are furni-
ture systems that programmatically stem 
from the attitude of classic modernism 
because their values have not lost any 
of their topicality after nearly 100 years. 
From the foundation of the Werkbund to 
the Bauhaus and the European design 
initiatives for "good form," the culturally 
decisive companies have produced better 
products through factual and clear design, 
timeless aesthetics, innovation, as well as 
high-quality materials and processing. The 

series comply with these standards, as the 
numerous internationally renowned design 
awards confirm. weko understands itself as 
a border crosser between living + working 
with a diversity of uses in the spirit of multi-
functional interior design concepts. 
 The weko conference and presentation 
system of baureihe k embraces space and 
technology as an overall concept. In a 
market characterized by globalization and 
specialization, the optimized planning and 
realization of conferences and meetings 
with the assistance of new technological 
installations represents an essential success 
potential for a company. The specialty of 
the weko system is the combination of furni-
ture and technology. Everything is flexible, 
changeable and expandable without the 
need for technical installations. 

Bauhaus Dessau,
UNESCO 
Weltkulturerbe

Bauhaus Dessau,
UNESCO 
World Heritage Site
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Die digitale Medientechnik befindet sich 
in den Mediensideboards der baureihe k. 
Der sonst übliche Umbau für Installationen 
erübrigt sich. Man wird unabhängig von 
Räumlichkeiten.

The digital media technology is integrated 
into the media sideboards. The usual con-
version for installations is unnecessary. You 
are independent from spatial conditions.  

baureihe e. Chef-
zimmer mit Wan-
gensystemtisch inkl. 
Audioausstattung mit 
Glasplatte, Element-
schränke mit Glasfront. 
baureihe b. Die 
Kubischen Sessel.

baureihe e. Executive 
room sidewall table 
including audio equip-
ment with glass panel, 
element cabinets with 
glass front.  
baureihe b. The cubic 
armchairs.

Medientechnik ohne Umbaukosten
Media technology without conversion costs  
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Der maximale Abstand des Betrachters 
zur Projektionsfläche sollte das 6-fache zur 
Projektionsbreite nicht überschreiten, z.B. 
Projektionsbreite 1800 mm, Abstand max. 
10,80 m.
 Der minimale Abstand zur Projekti-
onsfläche sollte das 1,5-fache der Pro-
jektionsbreite nicht unterschreiten, z.B. 
Projektionsbreite 1800 mm, Abstand min. 
2,60 m.
Lichtstärke des Beamers und Qualität der 
Projektionsleinwand beeinflussen den maxi-
malen Abstand.
 Der Mindestabstand von Konferenztisch-
kanten zu Wänden bzw. Möbeln sollte bei 
starren Sitzmöbeln ca. 1,50 m betragen, 
bei drehbaren Sitzmöbeln 1,20 m.
Die Durchgangsbreite bei Sitzreihen (aktiv) 
beträgt 0,45 m.
 Eine weiße Wand kann ein Projektions-
tuch nicht ersetzen. Der Sinn einer Projekti-
onsfläche besteht darin, den vom Projektor 
kommenden Lichtstrahl mit möglichst hohem 
Wirkungsgrad zu reflektieren. Gut gelöst ist 
diese Aufgabe, wenn jeder Betrachter ein 
gestochen scharfes Bild vor Augen hat.

The maximum distance to the projection 
area should not exceed 6 times the pro-
jection width, e.g., projection width 1800 
mm, maximum distance 10.80 m. 
 The minimum distance to the projection 
area should not be less than 1.5 times the 
projection width, e.g., projection width 
1800 mm, minimum distance 2.60 m.   
The light intensity of the beamer and the 
quality of the projection screen determine 
the maximum distance.
 The minimum distance from conference 
table edges to walls or furniture should be 
approx. 1.50 m in the case of fixed seats, 
and 1.20 m in the case of swivel chairs. 
The passage width for rows of seats (active) 
is 0.45 m.
 A white wall cannot replace a pro-
jection screen. The point of a projection 
screen is to reflect the light beam coming 
from the projector with the highest possible 
efficiency in order to provide each viewer 
with a brilliantly sharp image

Projektionsfläche und Raumgröße
Projection area and spatial dimensions  

baureihe k. Das 
Mediensideboard 
mit aufhängbarem 
Projektionspaneel in 
zwei Größen (1400 
x 1000 und 1800 x 
1400 mm). Kanten 
Aluminium, Front mit 
Spezialbeschichtung 
für brillianten Kon-
trast.

baureihe k. The 
media sideboard 
with mountable pro-
jection panel in two 
sizes (1400 x 1000 
und 1800 x 1400 
mm). Aluminium 
edges, front with 
special coating for 
brilliant contrast. 
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baureihe k. Das 
Mediensideboard 
mit elektrisch aus-
fahrbarer Projekti-
onsleinwand und 
Projektor in elek-
trisch ausfahrbarer 
Mittelschublade.
baureihe e. Der 
Konferenztisch in 
Eiche Schiefer mit 
Medienanschluss. 
baureihe b. Die 
Armlehnstühle. 

baureihe k. The 
media sideboards 
with electrically 
extendible projec-
tion screen and pro-
jector in electrically 
extendible central 
drawer.   
baureihe e. The con-
ference table with 
media connection.  
baureihe b. The 
armchairs.   

8



9  9



10  

baureihe e. Die 
Premiumgruppe Kon-
ferenztischanlage in 
Eiche anthrazit oder 
Linoleum. Kante in 
Echtaluminium.

baureihe e. The 
premium group con-
ference table system 
in oak anthracite or 
linoleum. Edges in 
real aluminium.   



baureihe b. Die Armlehnfreischwinger.
baureihe b. The cantilever armchairs.  
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baureihe e. Die Stehpulte.
baureihe e. Die Rednerpulte, höhenverstellbar.

baureihe e. The high desks.   
baureihe e. The lecterns, height adjustable.   

baureihe b. Die Konferenzdrehsessel:
höhenverstellbar und drehbar. Gehen automa-
tisch in Ausgangsstellungen zurück.
baureihe b. Die Armlehnstühle.

baureihe b. The conference swivel chairs:   
height adjustable and swiveling. Automatically 
returns to start positions.  
baureihe b. The armchairs. 
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Die Konferenztische
The Conference Desks

baureihe e. Kombi-Systemtische mit Echtalu-
miniumbeinen als Konferenzanlage in unter-
schiedlichen Größen und Ausführungen.
baureihe b. Die Armlehnstühle.

baureihe e. Combination system tables with 
aluminium legs as conference system in 
diverse dimensions and versions.  
baureihe b. The armchairs. 
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Die Konferenztische, flexible 
Anlagen
The conference tables, flexible systems  

baureihe e. Die Kombi-Systemtische als 
Kompaktanlage mit zurückgesetzten Tisch-
beinen, 
auch mit Technikboxen für vertikale Kabel-
führung, Kabelaufnahme und Steckdosen. 

baureihe e. The combination system tables 
as compact system with recessed legs, also 
with technology boxes for vertical cable 
channels, cable receptacle and outlets. 

baureihe e. Die Kombi-Systemtische als 
flexible Anlage in unterschiedlichen Konfi-
gurationen.
Maße und Ausführungen siehe Seite 29.

baureihe e. The flexible combination system 
tables in diverse configurations. 
Dimensions and versions see page 29.   

Die Konferenztische, kompakte 
Anlagen
The conference tables, compact systems   
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Voneinander, miteinander und füreinan-
der lernen ist wesentliche Voraussetzung 
erfolgreicher Gruppen- und Teamarbeit. 
Entwicklungsarbeit ist immer auch Bespre-
chungs-, Diskussions- und Konferenzarbeit. 
Im persönlichen Gespräch werden Aufga-
ben formuliert, Informationen ausgetauscht, 
Lösungsvorschläge durchdacht und verab-
schiedet. Auf vielfältige Weise setzt Teamar-
beit Kreativität frei und trägt dazu bei, die 
Qualität von Produkten und Prozessen zu 
optimieren. Die kommunikative Kompetenz 
der Serie baureihe e. unterstützt diese Fak-
toren unabhängig vom Tischgestell.

Learning from, with and for each other is 
an essential precondition for successful 
group and teamwork. Development work 
always involves discussion and conference 
work. Tasks are formulated in personal 
meetings, information is exchanged, and 
solutions are examined and passed around. 
Teamwork releases creativity in a versatile 
way and adds to the optimisation of the 
product and process quality. The communi-
cative competence of baureihe e. supports 
these factors with various desk frames.

baureihe e. Die Premiumgruppe.
Konferenztisch in Eiche anthrazit, Tischplat-
te mit Echtaluminiumkante. 
baureihe e. Die Elementschränke. 
baureihe b. Die Armlehnstühle.

baureihe e. The premium group. 
conference table tabletop in oak in anthra-
cite, tabletop with real aluminium edge.   
baureihe e. The element cabinets.   
baureihe b. The armchairs.   
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Tischplatten der Konferenztische
Tabletops of the conference tables 

*Alukanten nur bei rechtwinkligen Tischplat-
ten. Andere Ausführungen und Furniere auf 
Anfrage.

Tischplatte in Eiche massiv authentic. 

Tischplatte 39 mm: verjüngt auf 20 mm, 
Eiche furniert, auch Eiche massiv für Pre-
miumgruppe. Furnierte Tischplatte auch mit 
Alukante*.

Tischplatte 19 mm: Eiche furniert in ver-
schiedenen Farbtönen oder Melaminharz 
beschichtet: weiß, weißaluminium, Ahorn 
und Nussbaumdekor, Linoleum (siehe auch 
Seite 8-9, 10-11, 12-13, 14, 17), auch mit 
Alukante*.

Tischplatte 39 mm: Eiche furniert in ver-
schiedenen Farbtönen oder Eiche massiv für 
Premiumgruppe.

Tischplatte 12 mm: Weißglas, Unterseite 
farbig lackiert (siehe auch Seite 5, 27).

Tabletop in solid oak.  

Tabletop 19 mm: oak veneered in various 
shades, Melamine resin coated: white, 
white aluminium, maple, and nut wood 
décor, linoleum (see also pp. 8-9, 10-11, 
12-13, 14, 17), also with aluminium 
edge*.

Tabletop 39 mm: oak veneered in various 
shades or solid oak for premium group. 

Tabletop 12 mm: white glass, side varnis-
hed in color (see also pages 5, 27). 

Tabletop 39 mm: tapered to 20 mm, oak 
veneered, also solid oak for premium 
group. Veneered tabletop also with alumini-
um edge*.  

*Aluminium edges only for rectangular 
tabletops. Other versions and veneers upon 
request. 
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Rotationsbox Aluminium geschlossen
Rotation box aluminium, closed.  

Rotationsbox Aluminium, offen, mit Standard- 
ausrüstung oder individuell bestückt.

Rotation box aluminium, open, with stan-
dard equipment or individual equipment.

Die analoge weko Rotationsbox 
und Klappbox (passiv) 
The analog rotation box and foldout box 
(passive) 

Informations- und Kommunikationstechnik 
mit direktem Zugriff in einer Konferenztisch-
anlage.

Information and communication technology 
with direct access in a conference table 
system. 

Box mit Klappentechnologie. Durch leichtes 
Drücken öffnet sich die Klappe und gibt 
den Zugriff auf Steckverbindungen frei. 
Kabelüberlängen werden integriert.

Box with foldout technology. Slight pressure 
opens the lid and provides access to plug 
connections. Excess cable lengths are inte-
grated. 
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Man unterscheidet zwischen analogen 
(passiv) und digitalen (aktiv) Verbindungen. 
Analoge Verbindungen sind dort denkbar, 
wo eine Tischeinheit nicht verändert wird 
und die komplette Umschalteinheit für alle 
denkbaren Anwendungen im Tisch integriert 
wird und eine Vielzahl von Einzelboxen 
nicht notwendig ist (Insellösung).

There's a difference between analog 
(passive) and digital (active) connections. 
Analog connections are possible where 
a table unit is not changed and the entire 
switch unit for all possible applications is 
integrated in the table without the need 
for a diversity of individual boxes (isolated 
application).  

bauhreihe e. Die Medienwand und
der Premiumsystemtisch mit Aluminium-
gestell, Tischplatte Eiche Schiefer und 
Medienanschluss.
baureihe b. Die Armlehnstühle.

bauhreihe e. The media wall and  
the premium system table with aluminium 
frame, tabletop oak slate, and media 
connection.
baureihe b. The armchairs.
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Die digitale weko Modularbox 
(aktiv) 
The digital weko modular box (active)   

Medientechnik in einer Konferenzanlage 
in Verbindung mit unserem Medienside-
board oder auch für externe Projektions-
wände.

Media technology in a conference system   
in connection with our media sideboard or 
for external projection screens.  

Bei den meisten Installationen für Medien-
technik müssen eine große Menge an 
Kabelverbindungen installiert werden. Die 
neuen Technologien von weko bieten die 
Möglichkeit, bei besseren Übertragungs-
qualitäten, durch Digitaltechnik mit wenigen 
Kabeln zu arbeiten.

Most installations for media technology 
require the installation of a large amount 
of cable connections. The new technologies 
by weko offer the possibility to work with 
fewer cables due to digital technology whi-
le offering better transmission qualities.  

weko Modularbox im Konferenztisch.
weko modular box in a conference table.  

baureihe e. Die Kon-
ferenztische.
baureihe b. Die Kon-
ferenzdrehsessel.

baureihe e. The con-
ference tables.
baureihe b. The 
conference swivel 
chairs. 
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- Realtime Übertragung, die Datenübertra-
gung erfolgt in Echtzeit (kein Streaming)

- 3-Kabeltechnik
- Die Steckfelder sind für zwei Teilnehmer 

ausgelegt und nur mit drei Kabeln seriell 
verbunden 

- Beliebig viele Steckfelder können auf 
einer Strecke von ca.130 m verbunden 
werden

- Die Umschaltung erfolgt über Taster.
- Es ist nur ein Bodentank für die gesamte 

Konferenztischanlage notwendig.
- Die Verbindungen sind farblich gekenn-

zeichnet (für den Aufbau ist kein 
geschultes Personal notwendig)

- Die einzelnen Boxen werden durch Steck-
verbindungen werkzeuglos im Prinzip 
einer Ringschaltung verbunden

- Es muss keine Reihenfolge beim Aufbau 
berücksichtig werden

- Mit dem Konferenz- und Präsentations- 
system sind Sie völlig frei in der Anord-
nung der Tische

Vorteile der 
digitalen weko Modularbox 
Advantages of the digital weko modular 
box   

- Real-time transmission, data transmission 
in real-time (no streaming)  

- 3-cable technology   
- The plug connectors are set up for two 

participants and are connected serially 
with only three cables  

- An arbitrary number of plug connectors 
can be connected over a distance of 
approx. 130 m  

- Switching is affected via push buttons.   
- Only one floor tank is necessary for the 

entire conference table system.   
- The connections are color coded (no 

need for trained staff for assembly)  
- The individual boxes are connected 

through plug connectors following the 
principle of a ring connection without the 
need for tools   

- No need to consider a specific sequence 
during assembly  

- The conference and presentation system 
leaves you with total freedom for the 
arrangement of the tables  

Datenswitch

Encoder

Beamer

Laptop

Audio

VGA CATKabel
CATKabel
230V
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Anschlüsse für Tischboxen:
2x Schukosteckdosen 230 Volt
2x VGA Buchsen (Grafik-Videoanschluss für 
Projektor/Beamer/Monitor)
2x LAN-Buchsen
2x Audiobuchsen (für Lautsprecher)
2x Umschalt-Taster
Option Mikrofonanschluss

Connections for table boxes:  
2x push sockets 230 Volt
2x VGA ports (graphic video connection 
for projector/beamer/monitor)   
2x LAN ports
2x audio ports (for speakers)   
2x switchover push buttons  
Optional microphone connection   

Technische Informationen
Technical information  

Audioausstattung in Wangensystemtisch mit 
iPod Universal Dock Anschluss (siehe auch 
Seite 4-5).

Audio equipment in sidewall table with Uni-
versal iPod Dock (see also pages 4-5).
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baureihe k. Das Mediensideboard.
baureihe k. The media sideboard.

Beamer in elektrisch ausfahrbarer Schublade
400 x 360 x 130 mm
2500 Lumen
1x 230 Volt
1x VGA
Schnittstelle über Steckfeld der Tischboxen
Sehr geringer Geräuschpegel
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Beamer in electrically retractable drawer  
400 x 360 x 130 mm
2500 Lumen
1x 230 Volt
1x VGA
Interface via plug connector of table boxes  
Very low noise level 
diverse connection possibilities  

Elektrisch ausfahrbare Projektionsleinwand.
Electrically retractable projection screen.  
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Technische Informationen
Technical information  

baureihe k. Das Mediensideboard auf 
Wangengestell, mit elektrisch ausfahrbarer 
Projektionsleinwand und elektrisch ausfahr-
barer Schublade mit Beamer.
Sonstige Austattung: Audio mit Verstärker, 
Subwoofer und iPod Universal Dock.

baureihe k. The Media sideboard on side 
plate frame, with electrically retractable 
projection screen and electrically retracta-
ble drawer with beamer.  
Other equipment: audio with amplifier, sub-
woofer, and Universal iPod Dock.  
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Technische Informationen
Technical information  

Audioausstattung 
mit iPod Universal 
Dock Anschluss.

Audio equipment 
with iPod Universal 
Dock connection.

Die Seiten der Elementschränke des Medien-
sideboards sind aluminiumfarben lackiert; 
Kanten der Oberböden Acryl aluminiumbe-
schichtet, Korpus innen Melaminharz weiß, 
Fronten und Abdeckplatte der Elementschrän-
ke in unterschiedlichen Ausführungen (siehe 
baureihe e. Die Elementschränke.) 
Mit und ohne Audioausstattung

Leinwandkorpus aluminiumfarben lackiert, mit 
elektrisch ausfahrbarer Leinwand inkl. Fernbe-
dienung und Dreifachsteckdose. 
(Leinwandgröße I: 1400 mm x 1150 mm, 
Projektionsgröße ca.1200 mm x 900 mm;
Leinwandgröße II: 2000 mm x 1600 mm,
Projektionsgröße ca.1800 mm x 1300 mm).
Die Oberfläche der Leinwand verfügt über  
eine Spezialbeschichtung, um einen brillianten 
Kontrast zu gewährleisten.

The sides of the element cabinets of the 
media sideboard are varnished in aluminium 
color; edges of top shelves acrylic aluminium 
coated, corpus inside Melimine resin white, 
fronts and cover panel of element cabinets in 
various finishes (see baureihe e. The element 
cabinets.) 
With and without audio equipment.

Screen cabinet varnished in aluminium color, 
with electrically extendible screen including 
remote control and triple outlet.  
(Screen size I: 1400 mm x 1150 mm, 
Projection size approx. 1200 mm x 900 mm;
Screen size II: 2000 mm x 1600 mm,
Projection size approx. 1800 mm x 1300 
The surface of the screen has a special coa-
ting in order to guarantee brilliant contrast.  

mm).
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baureihe e. Die 
Medienwand. 
Blenden Eiche Schie-
fer. 

baureihe e. The 
media wall. 
Facing in oak slate.  

baureihe e. Die Medienwand.
baureihe e. The media wall.
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Die Medienwand ist die Ergänzung und
Erweiterung der baureihe e. Die Element-
schränke.
 In einer Bautiefe von 100 mm wurde 
sie als Funktionswand geschaffen, um 
Kabel von audiovisuellen Systemen, Strom-, 
Telefon- und Computerkabel verdeckt zu 
führen und leicht zugänglich zu machen, 
als auch Möbelelemente (Elementschränke 
der baureihe e und Funktionsböden) frei 
aufzunehmen und darüber hinaus Zube-
hör verdeckt und sichtbar zu integrieren. 
Nicht zuletzt dient die Funktionswand als 
„Kamin“ zur Wärmeableitung von Geräten.
Die Fronten der abnehmbaren Blenden
werden mit unterschiedlichen Oberflächen
(Melaminharz, Lackfarben, Glas und Fur-
nier) geliefert. 

baureihe e. Die 
Medienwand auf 
Rollen.

baureihe e. The 
media wall on rolls.   

The media wall is the complement to and 
extension of baureihe e. The element cabi-
nets.  
 It was created with a depth of 100 mm 
as a functional wall in order to run cables 
of audio-visual systems, power, phone and 
computers in a hidden way and make them 
easily accessible, and to receive furniture 
elements (element cabinets from baureihe 
e and functional shelves) freely and to inte-
grate accessories, hidden and visible. Not 
least, the functional wall serves as a "chim-
ney" to vent off heat from the electrical 
devices. The fronts of the removable facings 
are available in a variety of finishes (Mela-
mine resin, varnishes, glass and veneer). 

baureihe e. Die Medienwand.
baureihe e. The media wall.
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Fixierte Blende zur Aufnahme eines Plasma-
Bildschirmes (Tragkraft ca. 50 kg) pro 
Paneel

Kabeldurchlass an beliebiger Stelle

Böden anstelle der Querstücke

Mittlere Doppelseiten mit horizontalen 
Kabeldurchlässen

Steckdose, von außen zugänglich, auch mit 
Datenanschluss

Vertikal durchgehende Kabeldurchlässe, 
auch als "Kamin-Effekt" zur Wärmeabfuhr 
von Geräten

Elementschränke generell ohne Rückwand, 
Unterboden in Sondertiefe, Montage in 
jeder beliebigen Rasterhöhe möglich

Blenden mit Druckverschluss als Revisions-
klappen (herausnehmbar)

Stellfuß

Fixed screen for the integration of one 
plasma monitor (load approx. 50 kg) per 
panel.  

Cable duct in any location  

Shelves instead of cross pieces   

Middle double sides with horizontal cable 
ducts  

Outlet, accessible from outside, also with 
data connection  

Vertical run-through cable ducts, also as 
"chimney effect" to vent heat from devices   

Element cabinets generally without back 
wall, underside in special depth, assembly 
possible in any grid height  

Screens with pressure locks as revision 
flaps (removable)  

Adjustable leg
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baureihe e. Die Medienwand zur Aufnah-
me von Bildschirmen in verschiedenen Grö-
ßen und deren erforderlichen Verkabelung: 
unsichtbar, leicht zugänglich in der Medi-
enwand geführt. Die gesamte Technik wird 
individuell in Elementschränken integriert.

baureihe e. The media wall to receive 
monitors in various sizes and their required 
cables: invisible, easily accessible in the 
media wall. All of the technology is integra-
ted individually in element cabinets.  

baureihe e. Die Medienwand und 
der Premiumtisch mit Echtaluminiumwangen 
und Glasplatte weiß lackiert.

baureihe e. The media wall and the premium 
table with real aluminium sidewall and white 
lacquered glass panel.
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Wange Echtalumi-
nium (siehe Seite 
14, 27)

Sidewall real alu-
minium (see pages 
14, 27)  

Wange aus Holz-
werkstoff, 40 mm 
auf 10 mm verjüngt 
(siehe Seite 5, 8-9, 
10-11)

Sidewall made 
of derived timber 
product, 40 mm 
tapered to 10 mm 
(see pp. 5, 8-9, 
10-11)  

Andere Größen und 
Ausführungen auf 
Anfrage.

Other dimensions 
and versions upon 
request.  

baureihe e. Die Premiumgruppe.
Konferenztisch
baureihe e. The premium group.
Conference table 

Breite width:         2400/2700/3000 mm
Tiefe depth:                             1200mm
Höhe height:                            750 mm

Konferenztisch tonnenförmig
Conference table barrel shape  

Breite width:                  2400/3000 mm
Tiefe depth:                   1200/1350 mm
Höhe height:                            750 mm

Konferenztisch tonnenförmig
Tischplatte 2-teilig
Conference table
Tabletop 2-part  

Breite width:                  3600/4200 mm
Tiefe depth:                            1350 mm
Höhe height:                            750 mm

Konferenztisch
Tischplatte 2-teilig
Conference table 
tabletop 2-part  

Breite width:                           3600 mm
Tiefe depth:                            1200 mm
Höhe height:                            750 mm
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Zurückgesetztes Bein, Technikbox
Recessed leg, technology box 

baureihe e. Die Systemtische.
Kombi-Systemtische.
baureihe e. The system tables.
Combination system tables.

Breite width:  800/1200/1600/1800 mm
Tiefe depth:                              800 mm
Höhe height:                            720 mm

Breite width:                           1800 mm
Tiefe depth:                              900 mm
Höhe height:                            720 mm

Breite width:                           2000 mm
Tiefe depth:                            1000 mm
Höhe height:                            720 mm

Anbautisch
Add-on table

Maße wie vor
see above

Zwischenplatte mit Rahmen
Insert panel with frame  

Maße wie vor
see above

Kombi-Systemtisch
Combination system tables

Breite width:                            1600 mm
Tiefe depth:                             1600 mm
Höhe height:                             720 mm

Anbautisch
Add-on table

Maße wie vor
see above

Zwischenplatte
Insert panel

Maße wie vor
see above

Anbautisch
Add-on table

Maße wie vor
see above

baureihe e. Die Premiumgruppe.
Premium-Systemtische.
baureihe e. The premium group.
Premium system tables.  

Breite width:         2000/2200/2400 mm
Tiefe depth:                            1000 mm
Höhe height:                            750 mm

Breite width:                  1000/1500 mm
Tiefe depth:                   1000/1500 mm
Höhe height:                            750 mm

Konferenztisch 5 Tischbeine
Konferenztisch 5 Tischbeine 

Breite width:                            2600mm
Tiefe depth:                            1200 mm
Höhe height:                            750 mm

Konferenztisch 6 Tischbeine
Tischplatte 2-teilig 
Conference table 5 table legs 
Tabletop 2-part   

Breite width:                  3000/4200 mm
Tiefe depth:                            1350 mm
Höhe height:                            750 mm

Anbautisch
Add-on table

Maße wie vor
see above

Anbautisch
Add-on table

Maße wie vor
see above
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Fronten und Abdeckplatten der 
Mediensideboards in unterschied-
lichen Ausführungen. 

* Weitere Informationen siehe auch 
baureihe e. Die Elementschränke.

Fronts and covers of the media side-
boards in various versions. 

*For more information, see 
baureihe e. The element cabinets.  

Medienwand auf Rollen mit einem Boden 
und einem Elementschrank

Media wall on castors with one shelf and 
one element cabinet 

Breite width                              800 mm
Tiefe depth                               500 mm
Höhe height                            1717 mm

Medienwand wie vor mit zwei Element-
schränken

Media wall as above, with two element 
cabinets  

Breite width                              800 mm
Tiefe depth                               500 mm
Höhe height                            1717 mm

baureihe k. Das Mediensideboard classic 
auf Rollen mit Leinwand. 
6 Elementschränke auf Bodenplatte, 
1 Schrank in der Mitte oben mit elektr. 
Schublade inkl. Beamer.

baureihe k. The media sideboard classic 
on castors with screen.    
6 element cabinets on base plate, 
1 cabinet in the center top with electrical 
drawer including beamer.  

Breite width                            1600 mm
Tiefe depth                               620 mm
Höhe height                             920 mm

Mediensideboard classic auf Rollen mit 
Leinwand. Ausstattung s.o.

Media sideboard classic on castors with 
screen, equipment see above

Breite width                            2400 mm
Tiefe depth                               620 mm
Höhe height                             920 mm

Mediensideboard classic auf Wangenge-
stell mit Leinwand.
3 Elementschränke auf Bodenplatte, 
1 Schrank in der Mitte mit elektr. Schubla-
de inkl. Beamer.

Media sideboard classic on side panel fra-
me with screen.  
3 element cabinets on base plate, 
1 cabinet in the center top with electrical 
drawer including beamer.

Breite width                            2400 mm
Tiefe depth                               620 mm
Höhe height                             650 mm

Mediensideboards classic wie vor, ohne 
Leinwandkorpus, jedoch mit Projektionspa-
neel. 

Media sideboards classic as above, 
without screen corpus, but with projection 
panel.  

Tiefe depth                               400 mm

Projektionspaneel II
Projection panel II

Breite width                            2000 mm
Tiefe depth                                 20 mm
Höhe height                            1500 mm

Projektionspaneel I
Projection panel I

Breite width                            1400 mm
Stärke thickness                           20 mm
Höhe height                            1100 mm

baureihe e. Die Medienwand,
1 Element, erweiterbar um jeweils 
1 Element.

baureihe e. The media wall,
1 element, extendible by 1 element each  

Breite width                              800 mm
Tiefe depth                               100 mm
Höhe height                            2027 mm

Medienwand mit Elementschrank.
Montage in jeder beliebigen Rasterhöhe 
möglich. *

Media wall with element cabinet.
Assembly possible in any grid height.  



 Nominiert für den 
 Bundes preis 
 Produktdesign 
 Roter Punkt für Höchste 
 Designqualität
 Best of the Best 

 red dot award:
 product design

 Ehrenpreis für Produkt-
 design NRW 
 iF Product Design
 Award

 iF Ecology Design
 Award
 Best of Category

 Erkenning Goed
 Industrieel Ontwerp

 Good Design
  (ausgezeichnet vom 

Chicago Athenaeum)

  Bestandteil der ständigen 
Ausstellung des Chicago 
Athenaeum: Museum für 
Architektur und Design

  Autorisierter Einrichter  
des Bauhauses Dessau

 Design: Gert Wessel

Die baureihe k ist Teil 
einer übergreifenden 
Pro duktfamilie, die viel-
fach bei internationalen 
Design  wettbe werben 
ausgezeichnet wurde:

baureihe k is part of a  
product family that has  
been repeatedly awarded  
in international design  
competitions:

Nominated for the German 
Product Design Award
  
Red Dot for the
Highest Design Quality
Best of the Best

red dot award:
product design

North Rhine -Westphalian
Prize for Product Design

iF Product Design 
Award

iF Ecology Design 
Award
Best of Category

Good Industrial Design 
Award

Good Design
(Awarded by The Chicago 
Athenaeum)

In the Permanent Design 
Collection of The Chicago 
Athenaeum: Museum of 
Architecture and Design

Authorized furnisher of 
Bauhaus Dessau

Design: Gert Wessel

Die deutschen 
Designklassiker.

The German 
design classics. 
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