
Schnelle Anpassung an unter-
schiedliche Nutzungssituationen 
sind mit xcone problemlos reali-
sierbar – mit und ohne integrier-
ter Konferenztechnik. Die grazile 
Gestellstruktur und die Möglichkeit 
von Spannweiten bis zu 2,20 m 
ermöglichen komfortables Sitzen 
mit maximaler Beinfreiheit. 
conext wirkt in jeder Konfiguration 
elegant und repräsentativ – als Ein-
zeltisch oder als verkettetes System.

Die Tischgestelle lassen sich an 
drei unterschiedlichen Positionen 
mit der Trägerplatte verbinden. 
Für vielfältige Nutzungs- und Ge-
staltungsmöglichkeiten – als verket-
tetes System oder als Einzeltisch.

Rapid adaptations to different user 
situations can be realised with conext, 
it is no problem – with or without the 
integrated conference technology. 
The delicate frame structure and the 
possibility for span widths of up to 
2.20 m enable comfortable sitting 
with maximum freedom for the legs. 
xcone works in every configurations – 
as an individual table or linked system.

The table frames can be connected 
with the carrier plate at three different 
points. For a wide range of use and 
design possibilities – as a connected 
system or as an individual table.
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Das Tischsystem xcone vereint 
Eleganz, Leichtigkeit und extreme 
Flexibilität. Dank der zargenfreien 
Konstruktion lassen sich Konfe-
renztechnikerweiterungen wie 
Tischtanks, Kabelkanäle und Bein-
raumblenden optimal integrieren.

The table system xcone combines 
elegance, ease and extreme flexibility.
Conference technology enhance-
ments such as technology boxes, 
cable channels and modesty panels 
can be optimally integrated thanks to 
the frameless construction.

Kreissegment 45°
segment of circle 45°
Breite width  80 - 100 cm
Tiefe depth  134 - 157 cm

Kreissegment 90°
segment of circle 90°
Breite width  80 - 100 cm
Tiefe depth 80 - 100 cm

Rechteck rectangle
Breite width  80 - 220 cm
Tiefe depth  80 - 100 cm

Plattenwagen
trolley

Kurzbeschreibung
summary

konifizierte Rohre verchromt
conical steel tubes, chrome finish

Aluminiumgussknoten
glasperlgestrahlt
cast aluminium joint
blasted matt chrome finish

abgeschrägte Kante
Schräge lackiert
beveled edges
edges lacquered

gerade Kante straight edges 

-  grazile Anmutung
- zargenfreies Tischprogramm 
- werkzeuglose Montage
- massive Trägerplatte
- Beine werden durch Versetzen  
 der Abschlußfüßen zu Verbi-
 dungsfüßen und ermöglichen  
 die Addition von Tischplatten 
- schneller Aufbau verschie- 
 denster Tischkonstellationen
- eignet sich sehr gut für die 
 Integration komplexer Konfe- 
 renztechnik
- hohen Beinraumfreiheit  
 entspricht Universal Design  
 und ist rollstuhlgerecht
- delicate grace
- frame-free design
- tool-free assembly
- solid carrier plate
- the table legs connects the 
 butt-joint or becomes a 
 corner leg
- quick assembly of different table  
 constellations
- well suited for the integration of  
 complex conference technology
- high leg space
- correspond to universal design  
 and is wheelchair accessible

Plattenwagen
für 8 Tischbeine
trolley for 8 table legs

Plattenwagen
bis zu 12 Tischplatten
trolley for 12 table tops

Referenz xcone:
DRIVE. Volkswagen Group Forum, 
Berlin
Dauer 1 Minute
reference xcone:
DRIVE. Volkswagen Group Forum, 
Berlin
duration: 1 minute

Film

Die Tischbeine sind mittels einer 
massiven Trägerplatte und ausge-
klügelten Hebelmechanik werk-
zeuglos abnehm- und umsetzbar. 
Wenige Handgriffe genügen, und 
ein Einzeltisch erweitert sich durch 
Plattenaddition zu vielen denkbaren 
Tischkonfigurationen. So kann, je 
nach Konferenzsituation, der Tisch 
spontan erweitert, umgruppiert 
oder aufgeteilt werden und sich 
so den veränderten Bedingungen 
optimal anpassen.

The table legs can be disassembled or 
repositioned quickly and without the 
need for tools thanks to a solid carrier 
plate with a sophisticated lever me-
chanism. A few simple adjustments 
and a single table expands by table 
top addition to many conceivable table 
forms. Thus, the conference table 
can be spontaneously extented, 
re-grouped or splitted depending on 
the requested conference situation. 
The leg system optimally adapts to the 
required table configurations.

Tischplattenformate
table top dimensions 

Kantenformen
table edge detail

Gestell
table leg

Design
Nußberger, Plewka

Auszeichnungen awards
2007 red dot winner
 

fröscher
GmbH & Co.KG
Möbel für kommunikative Räume

Bahnhofstraße 20
D - 71711 Steinheim/Murr

Telefon + 49 7144 204 0
Telefax + 49 7144 204 114

info@froescher.com
www.froescher.com ©
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