Convo

Convo (Design: Jehs + Laub)
Kommunikation ist eine der wichtigsten Tugenden im privaten wie im geschäftlichen Kontext und die Grundlage
wirtschaftlichen Erfolges. Das Konferenztischsystem Convo aus der Feder von Designbüro Jehs + Laub bringt
Menschen zusammen und so kleine und große Runden ins Gespräch. In Besprechungen oder beim gemeinsamen
Arbeiten lassen die organisch gerundeten Formen der Tischplatten nicht nebeneinander, sondern miteinander
sitzen. Aber erst die Details vollenden das besondere Ganze: Die eleganten A-förmigen Aluminiumgestelle sind
in verschiedenen Größen erhältlich und bilden eine stabile Grundlage für individuelle Lösungen. Mit Tischtiefen
von 90 bis 150 cm, unterschiedlichen Plattenformen und Oberflächen passt sich Convo flexibel an den Raum
und seine Anforderungen an; mit der abgeschrägten Kante zeigt der Konferenztisch seine filigrane Seite. Der
großzügige Kabelkanal und die leichten Sichtblenden aus Filz sind optional und können werkzeuglos angebracht
werden. Ob als Einzeltisch, ausladende Bootsform, als offene oder geschlossene Anlage – mit Convo bleiben
Sie im Gespräch.

Konferenztisch Convo, Eiche matt,
Gestell verchromt
Conference table Convo, oak matt,
chrome-plated base
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Convo (Design: Jehs + Laub)
Communication is one of the most important virtues in private and professional contexts and the basis to economic success. Our conference table Convo, designed by Jehs + Laub, brings small and big groups of people not
only together, but fosters conversation. Whether in meetings or while working together – Convo’s organic shapes
make people sit together instead of next to one another. The details complement Convo’s special character: The
elegant A-shaped aluminum frames are available in different sizes and provide the solid base to carry every
customized solution. Convo’s table depths from 90 up to 150 cm as well as its various table top shapes and surfaces allow it to flexibly adapt to rooms and requirements; the beveled edge adds to Convo’s elegance. Spacious
cable channels and modesty panels, both made out of felt, are optionally available and require no tools to assemble. Whether as a single desk, a spacious boat shaped table, or an open or closed conference system – Convo will
spark communication wherever it stands.
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Konferenztisch Convo, Laminat Nano stone,
Gestell verchromt
Conference table Convo, laminate nano stone,
chrome-plated base
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Convo
Details
Die eleganten A-förmigen Aluminiumgestelle
sind in verschiedenen Größen erhältlich und
bilden eine stabile Grundlage für individuelle
Lösungen mit Tischtiefen von 90 cm bis 150
cm.
The elegant A-shaped aluminum frames are
available in different sizes and provide the
solid base to carry every customized solution
with table depths from 90 up to 150 cm.

Die Tischhöhe beträgt 73cm. Schwarze Kunststoffgleiter ermöglichen den Ausgleich von
Bodenunebenheiten..
The tabletop height is 73 cm. Black plastic
slides can be adjusted for levelling.

Die textile, vertikale Kabelführung wird mittels
eines Klettbandes an der Innenseite des
Gestells angebracht. Die Kabelführung lässt
sich bequem mit einem Reißverschluss öffnen
und schließen.
The textile, vertical cabling is attached to the
inside of the frame by velcro strap. The cabling
can easily be opened and closed with a zipper.
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Convo
Details

Der Deckel der Elektrobox kann wahlweise in
der Ausführung der Tischplatte - furniert oder in
Laminat - gewählt werden.
The lid of the power box can be selected
either in the table top version - veneered or in
laminate - or in anodised aluminium.

Der großzügige Kabelkanal aus Filz ist optional
und kann werkzeugfrei montiert und demontiert werden. Die innovative Verschlusstechnik
gewährt den bequemen Zugang zur Elektroleiste und zur Elektrobox.
The spacious cable channel made out of felt is
optional and can be mounted and dismounted
without tools. The innovative closure mechanism ensures easy access to the power strip
and power box.

Die Sichtblenden aus Filz werden mit Rändelschrauben - werkzeugfrei - an der Tischplatte
befestigt.
The felt screens are fastened to the table top
with knurled screws - without tools.
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Convo
Maße/Dimensions

Rechteckige Tischplatten. Rectangle table tops.

160 x 90
Höhe height 73

215 x 90
Höhe height 73

Abschlussplatten. End tops.

185 x 90
Höhe height 73

240 x 90
Höhe height 73

Viertelkreis Tischplatten. Quarter circle table tops.

Radius 97,5 x 90
Höhe height 73

Radius 112,5 x 90
Höhe height 73

Eckplatten. Corner tops.

190 x 90
Höhe height 73

Radius 152,5 x 90
Höhe height 73

Kopfplatten. Head tops.

250 x 90
Höhe height 73

210 x 90
Höhe height 73

Besprechungstischplatten. Meeting table tops.

180 x 100
Höhe height 73
Alle Maßangaben in cm. All dimensions in cm.
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240 x 120
Höhe height 73

240 x 148
Höhe height 73

270 x 90
Höhe height 73

Convo
Maße/Dimensions

Besprechungstischplatten. Meeting table tops.

160 x 140
Höhe height 73

160 x 140
Höhe height 73

Beispielhafte Konferenztischkonfigurationen. Exemplary conference table configurations.

640 x 140
Höhe hight 73

281 x 248
Höhe hight 73

500 x 270
Höhe height 73

440 x 385
Höhe height 73
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Convo
Materialien /Materials

Birnbaum natur
Pear natural

Am. Kirschbaum natur
Am. Cherry natural

Eiche urban grey
Oak urban grey

Räuchereiche
Smoked Oak

Am. Nussbaum natur
Am. Walnut natural

Nussbaum tabac
Walnut tobacco

Zebrano natur
Zebrano natural

Zebrano grau
Zebrano grey

Eiche schwarz
Oak black

Laminat Nano weiß
Laminate nano white

Laminat Nano stone
Laminate nano stone

Laminat Nano schwarz
Laminate nano black

Laminat grau
Laminate grey

Lack Struktur weiß
Lacquer structure white

Eiche matt
Oak matt

Eiche titangrau
Oak grey titan

Eiche hell
Oak light

Eiche mocca
Oak mocca

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Die Darstellung kann je nach Monitor und Drucker variieren. Weitere Oberflächenausführungen wie Furniere und Laminate
nach Muster auf Anfrage.
The colours shown are intended as a guideline only. Their representation may vary depending on the monitor and printer. Further surface finishes such as natural wood veneer
and laminate on request by sample.
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