
cetera vereint alle Talente, welche 
für die Aufgabenstellungen unserer 
Einrichtungen erforderlich sind. 
cetera ist ein Klassiker im Einsatz 
als Konferenz-, Schulungs-, 
Tagungs- und Besprechungstisch.
Als fester Bestandteil erfolgreicher 
und effizienter Kommunikation
leistet cetera mehr, als ein Tisch 
scheinbar zu leisten vermag.

Die Voraussetzung für eine flexible 
Konferenz-Tisch-Konfiguration ist 
ein intelligentes Baukasten-System, 
dass sich den unterschiedlichsten 
Nutzungsbedingungen mit gerin-
gem technischen Aufwand sinnvoll 
anpassen lässt. Die Tischbeine sind 
nicht fix an der Platte montiert, son-
dern mittels einer ausgeklügelten 
Hebelmechanik einfach abnehm- 
und umsetzbar.
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cetera combines all talents which 
are required for the tasks of our 
furnishings. cetera is a classic in use 
as a conference, training and meeting 
table. As an integral part of successful 
and efficient communication, cetera 
contributes more than it might appear.

The requirements of a flexible 
conference table configuration is an 
intelligent modular system which 
adapts with little effort to different 
conditions of use. The legs are 
toolless attached to the table top, 
but by means of an ingenious lever 
mechanism easily removable and 
repositioned.
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Kreissegment 45°
segment of circle 45°
Breite width  70 - 90 cm
Tiefe depth  123 - 153 cm

Kreissegment 90°
segment of circle 90°
Breite width  70 - 90 cm
Tiefe depth 70 - 90 cm

Rechteck rectangle
Breite width 70 -180 cm
Tiefe depth 70 - 90 cm
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Aluminium natur eloxiert
aluminium natural anodised

Aluminium schwarz eloxiert
aluminium  black anodised

Aluminium verchromt
aluminium chromed

abgeschrägte Kante
Schräge lackiert
beveled edges
edges lacquered

gerade Kante straight edges 

Vollkernplatte 12 mm
abgeschrägte Kante
HPL (high-pressure laminate) 12 mm
beveled edges

Die Tischbeine sind nicht fix an der 
Platte montiert, sondern mittels 
einer Hebelmechanik de- und 
remontierbar. Wenige Handgriffe 
genügen, die Tischbeine werden 
um 45° gedreht und ein Einzeltisch 
erweitert sich durch Plattenaddition 
zu vielen denkbaren Tisch-Formen. 
So kann, je nach Konferenzsitua-
tion, der Tisch spontan erweitert, 
umgruppiert oder aufgeteilt werden 
und sich so den veränderten Bedin-
gungen optimal anpassen.

Film

Referenz cetera:
Rathaus Tübingen,
Dauer 1 Minute
reference cetera:
town hall Tübingen
duration: 1 minute

45°

The legs are not permanently attached 
to the table top, but by means of an 
ingenious lever mechanism easily 
removable and convertible. A few 
simple adjustments, the table legs are 
rotated 45 degrees 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 confe-
rence situation. The table optimally 
adapts to the changed conditions.

Kurzbeschreibung
summary

Tischplattenformate
table top dimensions 

Kantenformen
table edge detail

Gestell
table leg

Plattenwagen
trolley

Plattenwagen
für 36 Tischbeine
trolly for 36 table legs

Plattenwagen
bis zu 12 Tischplatten
trolley for 12 table tops

-  architektonische Anmutung
- zargenfreies Tischprogramm 
- werkzeuglose Montage
- patentieter Anschlussknoten:

Beine werden über 45° Dre-
hung vom Eckfuß zum Verbin-
dungsfuß und ermöglichen so 
die Addition von Tischplatten 
schneller Aufbau verschie-
denster Tischkonstellationen

- eignet sich sehr gut für die 
 Integration komplexer Konfe- 
 renztechnik
- hohe Beinraumfreiheit  
 entspricht Universal-Design  
 und ist rollstuhlgerecht
- architectonic feel
- frame-free design
- tool-free assembly
- patented connection nodes;
 the table legs connects the 
 butt-joint or becomes a corner  
 leg through a 45° rotation
- quick assembly of different table  
 constellations
- well suited for the integration of  
 complex conference technology
- maximum leg space
- correspond to universal design

Design
Lepper, Schmidt, Sommerlade
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