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Der Besprechungstisch 1500 von Wolfgang C.R. Mezger überzeugt formal und
bietet außerdem systemische Intelligenz. Mit seinen zwei Höhen – 74 cm und 105 cm –
reagiert er auf den in heutigen Arbeitszusammenhängen oft gewünschten
Wechsel zwischen Stehen und Sitzen und kreiert so gleichzeitig einen informellen
Ort für spontane Meetings oder eine kommunikative Pause. Die formale Durchgängigkeit der Familie setzt die beiden Arbeitshöhen und Besprechungsformen
in Beziehung und erlaubt es, im Raum Landschaften zu arrangieren. Mit seinen
flexiblen Maßen und Ausführungen lässt er sich perfekt an unterschiedliche
Raum- und Gruppengrößen anpassen. Und wer es im Büro besonders wohnlich
haben möchte, für den bieten wir bei den Tischbeinen neben der Ausführung in
Aluminium auch eine Variante in Holz.

The new conference table 1500 designed by Wolfgang C. R. Metzger is formally
convincing and also provides systemic intelligence. With its two heights – 74 cm
and 105 cm – it reacts to the common desire to be able to change between sitting
and standing in today’s working contexts and, at the same time, creates an
informal place for spontaneous meetings or talking with colleagues during break.
The formal consistency of the family establishes a relationship between the two
working heights and types of meetings, thereby allowing for the arrangement of
landscapes in rooms. With its flexible dimensions and versions, it can be perfectly
adjusted to spaces of various sizes and in different groupings. For those who
want their offices to be especially cosy, Thonet also offers a wooden version for the
table legs in addition to the aluminium version.

Standfest und dabei elegant präsentiert sich der Tisch 1500: Auf den sich nach
unten hin leicht verjüngenden Aluminium- oder Holzbeinen scheint die Tischplatte
zu schweben. Unterhalb der Platte sind die Tischbeine durch Traversen miteinander
verbunden – so kommen auch lange Tische mit nur vier Beinen aus. Gängige
Medientechnik und Kabelanschlüsse aller Art werden auf Wunsch dezent in die
Tischplatte integriert. Die gesamte Kabelführung läuft verdeckt in den Beinen des
Tischs und innerhalb der modularen Zarge unter der Tischplatte. Der Systemtisch
1500 bietet ausreichend Platz für ausgedehnte Meetings, Konferenzen oder
Workshops.

Sturdy and elegant at the same time – this is how the table 1500 presents itself:
The tabletop seems to float on the aluminium or wooden legs, which slightly taper
towards the bottom. Beneath the tabletop, the legs are connected via traverses,
allowing even long tables to do with just four legs. Modern media technology and
all types of cable connections are discretely integrated into the tabletop upon
request. All of the cabling is hidden in the table’s legs and the modular casing beneath the tabletop. The system table 1500 offers plenty of room for long meetings,
conferences and workshops.

Tischbeine Aluminium poliert, verchromt oder pulverbeschichtet in Schwarz, Weiß
oder Eiche massiv. Platten furniert oder Schichtstoff.

Table legs aluminium polished, chrome-plated, or powder-coated in black or
white, or in solid oak. Tabletops available in veneered or HPL board versions.
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Varianten / Variants
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Tischbeine / Table legs

Tischplatte / Tabletop

Pulverbeschichtet / Powder-coated

Furnier / Verneer

Schwarz /
Black

Buche / Beech

Weiß /
White

Eiche / Oak

Schichtstoff / HPL board

Aluminium poliert / Verchromt /
Aluminium polished Chrome-plated
(Beispiel / Example)

Weiß / White

Eiche /
Oak

Hellgrau / Light grey Schwarz / Black

Maße / Measurements
100 cm
100/110 cm

105 cm
74 cm
200/280/350 cm

1500

Esche / Ash

200/280 cm

100/110 cm

100 cm

1510
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Nussbaum / Walnut

