
The „fallon system”  
designed by Vincent 
Fallon includes the pro-
duct lines from work-
stations to conference 
tables. The elegant table 
system is based on a 
modular conception: 
the legs of the table can 
be attached optionally 
in a pattern of 22.5°.
Which offers you an 
optimal positioning for 
different configurations.
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Das von dem britischen 
Designer Vincent Fallon 
entworfene klassische 
Tischsystem geht vom 
Chefbüro bis zur Kon-
ferenzanlage. Das zeitlos 
moderne Fallonsystem 
basiert auf einem Bau-
kastenprinzip: Die Tisch-
beine sind im Raster 
von jeweils 22,5° wahl-
weise montierbar, 
wodurch für jede Kon-
figuration eine opti-
male Positionierung 
erreicht wird.
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Untergestell ohne Zargen-
verbindung 
Table base without frame 
connection

Durchmesser von 100 – 180 cm
Diameter from 100 – 180 cm

Untergestell mit Zargen-
verbindung  
Table base with frame connec-
tion

Länge von 100 – 180 cm 
Breite von 100 – 180 cm
Length from 100 – 180 cm
Width from von 100 – 180 cm

Länge von 100 – 300 cm 
Breite von 80 – 160 cm
Length from 100 – 300 cm 
Width from von 80 – 160 cm

Länge von 100 – 300 cm 
Breite von 80 – 160 cm
Length from 100 – 300 cm 
Width from von 80 – 160 cm

Länge von 100 – 300 cm 
Breite von 80 – 160 cm
Length from 100 – 300 cm 
Width from von 80 – 160 cm

Untergestell mit Zargen-
verbindung
Table base with frame connec-
tion

Untergestell mit Befestigungs-
platte
Table base with fixing plate

Untergestell mit Linearverschie-
bung – werkzeuglos arretierbar
Table base with linear move-
ment – toolless arrestable

Kantenform 53
Edge form 53

Kantenform 51
Edge form 51

Kantenform 51
Edge form 51

Kantenform 47
Edge form 47

Kantenform 55
Edge form 55 


