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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 Nutzungs-
bedingungen mit geringem techni-
schen Aufwand sinnvoll anpassen 
lässt. Die Tischbeine sind nicht fix an 
der Platte montiert, sondern mittels 
einer ausgeklügelten Hebelmechanik 
einfach abnehm- und umsetzbar.



Die Tischbeine sind nicht fix an der Platte 
montiert, sondern mittels einer Hebel-
mechanik de- und remontierbar. Wenige 
Handgriffe genügen, die Tischbeine 
werden um 45° gedreht und ein Einzel-
tisch erweitert sich durch Plattenaddi-
tion zu vielen denkbaren Tisch-Formen. 
So kann, je nach Konferenzsituation, 
der Tisch spontan erweitert, umgrup-
piert oder aufgeteilt werden und sich 
so den veränderten Bedingungen 
optimal anpassen.

45°
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Möbel für kommunikative Räume

Bahnhofstraße 20
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Telefon + 49 7144 204 0
Telefax + 49 7144 204 114

info@froescher.com
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Kreissegment 45°
Breite 70 - 90 cm
Tiefe 123 - 153 cm

Kreissegment  90°
Breite 70 - 90 cm
Tiefe 70 - 90 cm

Rechteck 
Breite 70 -180 cm
Tiefe 70 - 90 cm 

Tischplattenformate

Plattenwagen Kurzbeschreibung Film
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Aluminium natur eloxiert 

Aluminium schwarz eloxiert

Aluminium verchromt

Gestellvarianten 

abgeschrägte Kante
Schräge lackiert

gerade Kante

Kantenformen

Vollkernplatte 12 mm
abgeschrägte Kante

-  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

Design

Lepper, Schmidt, Sommerlade

cetera im Rathaus Tübingen,
Dauer 1 Minute

Plattenwagen
für 36 Tischbeine

Plattenwagen
bis zu 12 Tischplatten


