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Fröscher conference 
solutions cover a 
product offer, which is 
exemplary in quality 
and type variants. There 
are over 90 years of 
experience in the 
development of room 
solutions. The harmo-
nious integration of 
trend-setting conference 
technology with high 
ease of operation has 
highest priority.

Die Fröscher Konferenz-
raumlösungen umfassen 
ein Produktangebot, 
das in Qualität und Aus-
führungsvarianten bei-
spielhaft ist. Es stecken 
über 90 Jahre Erfahrung 
in der Entwicklung von 
Raumlösungen. Die har-
monische Integration 
von zukunftsweisender 
Konferenztechnik mit 
hoher Bedienungs-
freundlichkeit hat ober-
ste Priorität.

fr
ö

sc
h

er



©
 f

rö
sc

he
r. 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 / S

ub
je

ct
 t

o 
te

ch
ni

ca
l m

od
ifi

ca
tio

ns
.

Fröscher
GmbH & Co.KG
Stühle und Tische
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iRoom’s iDock Portrait 
is a shapely inwall 
docking solution for your 
iPad™. The docking 
station can be mounted 
flush in any wall. Your 
iPad™ is continously 
loaded and can be used 
thus in full function. 
We develop your room 
solution for an intui-
tively operation.

iRoom’s iDock Portrait 
ist eine formschöne 
Dockingstation für 
Ihr iPad™. Das iDock 
Manual wird dabei 
flächenbündig in die 
Wand integriert. Ihr 
iPad™ wird kontinuier-
lich geladen und kann 
somit in voller Funktion 
verwendet werden. 
Wir entwickeln mit 
Ihnen Ihre Raumlösung 
für eine intuitive Be-
dienung.

Dynamic products 
make a contribution to
create the perfect 
meeting room. These 
exclusive and aesthetic 
monitor solutions made 
of solid aluminum 
and high-grade steel 
can be moved by motor 
and are conceived 
for the integration in 
conference and for the 
versatile use in mee-
tings, conferences or 
class rooms. Aesthetics 
and quality in each 
detail.

Dynamische Produkte 
tragen dazu bei, den 
perfekten Konferenz-
raum zu gestalten. 
Diese exklusiven und 
ästhetischen Monitor-
lösungen aus massivem 
Aluminium und Edel-
stahl lassen sich moto-
risch bewegen und 
sind für die Integration 
in Konferenzmöbel 
und für den vielseitigen 
Einsatz in Bespre-
chungs-, Konferenz- 
oder Schulungsräumen 
konzipiert. Ästhetik 
und Qualität bis ins 
Detail der Verarbeitung.


