tessara

Zeitloses Design

zeitloser Purismus
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stilvoll |
Stark in der Optik
durch Edelstahl und
Echtholz.

tessara
tessara – das ist kompromisslose Qualität in Design
und Funktion.
Mit seiner zeitlos puristischen Formensprache bietet
tessara ein repräsentatives Ambiente für Menschen,
die es gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen
und Herausforderungen zu meistern.
Die anspruchsvollen Material-Kombinationen strahlen
Gradlinigkeit und Klarheit aus: Die richtige Umgebung
für innovative Ideen.
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Perfektion ist das Ziel
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standfest |
repräsentative
kubistische Elemente

tessara setzt hochwertigen Edelstahl und edle
Echtholz-Furniere in spannungsvollen Kontrast zueinander.
Aufwendige Handarbeit verbindet beide Elemente zur
harmonischen Einheit. tessara: Perfektion von Anfang an.

exzellent
Schreibtisch und Technikcontainer sind

weitere Arbeitsmittel übersichtlich ihren

funktionsgerecht aufeinander abgestimmt

Platz. Eine perfekte Ergänzung zur Arbeits-

und bilden eine elegante Einheit. Das

platz-Situation ist das tessara-Sideboard.

großzügig dimensionierte Technikelement

Auch hier unterstreichen die markanten

kann wahlweise links oder rechts

Edelstahlelemente das hochwertige Design.

positioniert werden. Hier finden Rechner,

Glasrahmentüren und Einlegeböden aus

Drucker sowie Hängeregistraturen und

hoch belastbarem Sicherheitsglas sorgen
für anmutige Leichtigkeit.

push-to-open |
Zum Öffnen genügt ein Fingerdruck.

markant |

attraktiv |

Materiallade aus Massivholz

Das Sideboard ergänzt den Arbeitsplatz.

5

perfektes Styling
Die moderne Officeeinheit mit Schreibtisch Die Schreibtischoberfläche selbst ist in drei
und Funktionsmöbeln vermittelt vornehme

Ausführungen erhältlich. Neben den

Eleganz. Mattweiße Melamin-Oberflächen

klassischen Ausführungen in Melamin oder

wirken seidig fein – und sind doch absolut

Echtholz steht auch eine halbtransparente

unempfindlich. Ablage, Drucker und Büro-

Satinato-Glasauflage zur Auswahl, die

materialien sind in den großzügig dimen-

den Eindruck von Leichtigkeit in besonderer

sionierten Funktionsmöbeln gut plaziert.

Weise unterstreicht. Diese Komposition

Der Technikcontainer wird nach Wunsch

vermittelt eine Arbeitsumgebung der hoch-

links oder rechts positioniert.

wertigen Moderne.

Eleganz – perfekt komponiert

Typ Uni |

Typ Natur |

Typ elegance |

Ausführung Tischplatte: Melamin

Ausführung Tischplatte: Echtholz

Ausführung Tischplatte:
Echtholz mit Glasauflage

edel | die Auswahl der Materialien und
die Präzision in der Verarbeitung
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unterstreichen den Charakter des Möbel.

tessara trendline

Accessoires | die perfekte Ergänzung im Arbeitsalltag bietet
das hochwertige Schreibtisch-Set.
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ideale Ergänzung

komfortabel | flächenbündige Kabeldurchlässe in Tischplatte und Gestell

high quality
tessara heißt: Hochwertige Materialien und aufwendige
Verarbeitung bis in jedes Detail. Aus diesem Grund findet der
polierte Edelstahl für die Tischgestelle wie auch für die
flächenbündigen Kabelauslässe in den Tischplatten Verwendung.
Die Fronten der Stauraummöbel sind grifflos ausgeführt und
unterstreichen die reduzierte Optik.
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Präsentations-Technik
tessara bietet einen attraktiven Rahmen
für Kommunikation und Informationsaustausch. Komfortabel unterstützt von
leistungsstarker Technik, verlaufen Entscheidungsprozesse zeitnah und effizienter. Die „TurnComfort“-Netboxen mit
individuellen Schnittstellen ermöglichen
die problemlose Einbindung externer
Medienquellen. Der tessara-Konferenz-

überzeugend | Im Media-Center vereinen sich Technik und Design. Sollte die Technik
nicht benötigt werden, verschwindet sie im Media-Center.

tisch kann nach Ihren individuellen Maßangaben gefertigt werden.
Media-Center
Die Projektionsleinwand des Media-Centers
liefert ein kontraststarkes Bild.
Per Fernbedienung lässt sie sich nahezu
geräuschlos ausfahren und nach
Gebrauch versenken. Optional lässt sich
ein Spezial-Weitwinkelbeamer integrieren.
Das großzügige Stauraum-Möbel bietet
Platz für Medien und weitere Unterlagen.

effizient |
Anschlußmanagement mit
persönlichem Anspruch was darf es für Sie sein?

Organisation
Die exzellente Verarbeitung fällt sofort ins
Auge – ebenso attraktive Details wie
die doppelten Tischplattenkanten mit umlaufendem Edelstahlrahmen.
Für eine optimale Elektrifizierung sorgen
die flächenbündig eingelassenen
Kabelauslässe in der Tischplatte sowie
Kabelauslassdosen in dem Gestell.
Alle Technikelemente sind auch in der

perfekt |

alles im Blick |

Keine störende Optik der technischen

Die Leinwand wird ferngesteuert heraus-

Geräte: der Weitwinkel-Beamer (optio-

gefahren und nach Gebrauch wieder im

nal) ist im Media-Center integriert.

Media-Center versenkt.

Designlinie tessara trendline erhältlich.
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kubistische
Sachlichkeit
s cube
Die kubischen Grundformen von s cube
harmonieren perfekt mit dem Chefzimmer
tessara und überzeugen durch hohen Sitzkomfort. Die Idealbesetzung für Loungeund Wartebereiche gehobener Klasse, für
den besonderen Gast, für die komfortable
Besprechungsecke.
Die einprägsame, klare Formensprache
und die modulare Bauweise sind die
Besonderheiten von s cube.
Ob als Einzel- oder Zweiersessel, mit oder
ohne Armlehnen – s cube ist ideal
für all jene, die absoluten Komfort und
Individualität wünschen.

s ` c u b e . E d e l i n L e d e r.

Manufaktur
Das minimalistische Äußere der Sitzelemente unterstreicht mit seinen großformatigen Sitzflächen die erstklassige
Verarbeitung der edlen Materialien.
s cube ist mit hochwertigem, atmungsaktivem Echtleder bezogen - das Gestell
in Chrom verleiht dem Sitzmöbel
ein repräsentatives Erscheinungsbild.
kubistisch |
Die Kombination von edlem Leder
und Chrom vollendet
die Designsprache des Möbel.
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Handwerk | Die aufwendige Verarbeitung
des Leders spiegelt den
hohen Anspruch wieder.

Loungetisch s`cube
Das kubistische Design aufgreifend ergänzt

Leichtigkeit aus. Optional ist eine

der Beistelltisch das Loungemöbel s cube.

Bedruckung bzw. Beschichtung mit indivi-

Die Glasplatte scheint über dem Gestell in

duellen Motiven möglich.

Chrom zu schweben und strahlt optische
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