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Klappbarer Konferenztisch auf Rollen
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conference table system confertible rollable

With agility and speed, it can instantly adapt to any situation. The flexible conference table system enables the free arrangemnt of rooms in a 
matter of minutes. It’s mobile, functional and exceptionally easy to use. Thanks to confertible rollable conference table system a space can be 
rearranged with literally a few movements. And when it is notneeded, it takes up very little room waiting for its next job.

Blitzschnell und flexibel passt es sich jeder Situation an: Das rollbare klappbare Konferenztisch System ermöglicht beliebige Änderungen jeder 
Raumeinrichtung binnen weniger Minuten. Es zeichnet sich durch Mobilität, Funktionalität und Bedienungsleichtigkeit aus. So kann der 
Raum wortwörtlich mit wenigen Handgriffen umgestaltet werden. Und wenn es nicht benötigt wird, lässt sich das System bis zum nächsten 
Einsatz Platz sparend aufbewahren.

Klappbare Konferenztisch System auf Rollen





Für geschäftliche Besprechungen empfiehlt sich ein geräumiger Konferenztisch, auf dem nicht nur Laptops, sondern auch Getränke
und Snacks Platz finden. In kürzester Zeit lässt sich mit unserem rollbaren klappbaren Konferentsich diesen Anforderungen anpassen. Im 
Handumdrehen sind die räumlichenVoraussetzungen geschaffen, um auch längere Konferenzen mit vielen Teilnehmern zu ermöglichen.
Jeder Arbeitsplatz kann je nach Bedarf und zu jedem Zeitpunkt beliebig umgestaltet werden. Das Konferenztisch System kann auf einfache Art
und Weise verkleinert oder vergrößert werden, wenn sich zum Beispiel die Anforderungen an die Raumsituation im Laufe einer langen Besprechung 
mehrmals ändern. Keine Einschränkungen durch Einrichtungsprobleme, was seinen Nutzern die volle Konzentration auf ihre Arbeit ermöglicht mit
unserem flexiblen rollbaren klappbaren Konferenztisch System.

During an in-house meeting, it is useful to have a spacious conference table with room for not only laptops, but also drinks or snacks.  
Requires only a few minutes to become such a table. A place where a long consultation will be held, even with a large group, can be set up 
almost anywhere. A work area can be smoothly modified as you go. It is easy to enlarge or reduce according to your needs which may change 
during a long meeting. With conference table system space is no longer any sort of limitation – as users will now be concentrate 
exclusively on their work. 

Besprechungen

Meeting



 

Tables on castors can be easily joined together to create one work area. A place  that is normally used for everyday work can quickly 
become a conference hall with a convenient table.
  

Die mobilen Stühle lassen sich einfach zusammenschieben, um ein gemeinsames Arbeitsumfeld zu schaffen. So verwandelt sich jeder 
Arbeitsplatz schnell zum Konferenzsaal mit einem gemeinsamen, großen Tisch für alle Teilnehmer.



Ein wichtiges Teammitglied



An important part of the team 



  

Unsere Konferenztische rollbar klappbar steht für außergewöhnliche Mobilität, die jeden Schulungsraum mit wenigen Handgriffen nach Bedarf 
verändert. Die klappbaren Tische sind jederzeit einsatzbereit. Zusätzliche  Systemkomponenten gewährleisten eine noch größere Flexibilität bei 
der Einrichtung idealer Raumsituationen. Während einer Schulung ist es wichtig, dass die Möbeleinrichtung der Teilnehmeranzahl angepasst 
ist: Zu viele Möbel schaffen unnötige Distanz zwischen den Teilnehmern, zu wenige bewirken unkomfortablen Platzmangel. Mit unseren 
rollbaren klappbaren Konferenztischen gehören diese Probleme der Vergangenheit an: Was nicht benötigt wird, verschwindet unauffällig im 
Hintergrund. Auf diese Weise verleihen unsere Konferenztische der Redewendung „Möbel umstellen” eine ganz neue, positive Bedeutung, die 
nichts mehr mit anstrengender körperlicher Arbeit zu tun hat.

The convenient table  system means mobility. Thanks to this system, arrang-ing an area where training can be held is only a question of a few 
movements. Folding tables are always ready to use. Different elements of this system make it possible to achieve the most effective 
arrangement of table workspace, according to the needs of a particular training session. During a course it is important that the room be suited to 
the size of the group - too much furniture creates an unnecessary distance, too little creates dis-comfort for the listeners. But convenient table
knows no such problem. When it is not needed, it can be removed immediately to the sidelines. In this way Flib gives new meaning to the 
word “refurnish”. 

Schulung

Training



Eine herausragende Eigenschaft des Konferenztischsystems ist die Klappfunktion 
der Tischplatten. Es ist überaus einfach, sie zu lagern oder zur Seite zu schieben, auch 
wenn nur kurzfristig zusätzlicher Raum benötigt wird. Deshalb können Besprechungen 
und Schulungen bedeutend einfacher und schneller organisiert werden. 

One of the greatest assets of the conference table system is the ease with which 
the tables can be folded up. It is exceptionally easy to store them or move them aside 
when an open space is needed. Thanks to this meetings or training sessions can be 
conducted much more easily and quickly. 



Attraktiv präsentiert



Attractive presentation



The need for a quick meeting can arise at any time. When this happens convenient table is good to have on hand as it can be set up instantly,
creating a comfortable, functional place for brief conversation, brain-storming, or even creating rough sketches, plans, drawings or notes. Thanks 
to its castors, convenient table is mobile, so if the meeting is unexpectedly extended it is possible to move it someplace else without having to 
pick up and carry the documents, computers or other accessories which have been spread out on the table. This is furniture that adapts to the 
users’ needs as they arise.

Wenn eine spontane, geschäftlichen Besprechung eine besondere Raumsituation erfordert, erzeugt unser rollbaren klappbarer Konferenztische 
in kürzester Zeit ein komfortables, funktionales Umfeld für kurze Gespräche, Brain-Stormings oder auch die übersichtliche Ausbreitung von 
Skizzen, Plänen Zeichnungen oder Notizen. Wenn sich Besprechungen wider Erwarten in die Länge ziehen, lässt sich das mobile System dank 
seiner Rollen je nach Bedarf mühelos verschieben, ohne die ausgebreiteten Arbeitsunterlagen, Computer oder andere Utensilien vom Tisch 
entfernen zu müssen. Ein Möbelsystem, dass sich ständig den Bedürfnissen seiner Nutzer anpassen lässt.

Arbeitstreffen

Work meetings



Eine kurze geschäftliche Besprechung lässt sich immer und überall spontan einrichten, 
denn Flib ermöglicht die Einrichtung der räumlichen Voraussetzungen in kürzester Zeit. 
Innerhalb weniger Minuten entsteht ein komfortabler, freundlich anmutender Gemein-
schaftsraum für ein konstruktives Arbeitstreffen.

A brief conversation can take place anytime, anywhere. If the need for a spontaneous 
meeting suddenly arises, Flib immediately helps to arrange it. In a few minutes you 
will create a convenient, friendly space for creative work. 



Flexibilität  
 fördert neue Ideen



Freedom  
 encourages ideas



The conference table system incorporates only a few elements. But they are so functional, mobile and easy to use that they allow for many 
different space plans. Thanks to this, one room can be trans-formed in a few minutes from a conference hall into a place for training sessions or 
employee meetings. The elements which link the tables together guarantee convenience and safety in every layout. An undoubted asset of 
this system is that its ele-ments can be folded up and stored in a small area. Thanks to their flip tops the conference tables take up very 
little space during storage. 

Das flexibel Konferenztisch System besteht aus wenigen Komponenten. Diese sind  jedoch so funktional, mobil und einfach in ihrer Anwendung
konzipiert, dass sie viele verschiedene Raumanordnungen ermöglichen. Dank dieser Flexibilität kann ein Raum innerhalb weniger Minuten 
umkomponiert werden – zum Beispiel vom Konferenzsaal zum Schulungsraum oder einem Raum für dynamische Arbeitstreffen. Dabei muss 
aber nicht auf Komfort und Bequemlichkeit verzichtet werden. Die einzelnen Verbindungselemente des Systems garantieren bequeme und 
stabile Möbelanordnungen. Ein herausragender Vorteil besteht darin, dass alle Elemente Platz sparend zusammengelegt und auf engstem 
Raum aufbewahrt werden können. Dank der Klapptischplatten beanspruchen die Konferenztische nur wenig Lagerraum.

Klare Funktionalität

Simplicity and functionality





Auf den Unterseiten der Tisch- und Ver-
bindungsplatten befinden sich spezielle 
Metallklammern, mit denen man die 
Tische einfach verbinden und gleichzeitig 
die Arbeitsfläche vergrößern kann. Auf 
den Plattenoberflächen der Verbindungs-
platten befinden sich vier zusätzliche 
Metallelemente, welche die Einpassung in 
die Plattenecken erleichtern. Dieses intui-
tive, modulare Konzept ermöglicht je nach 
Bedarf die einfache Schaffung beliebiger 
Tischkonstellationen.

On the underside of the tabletops and 
connectors there is a special metal lock, 
thanks to which the tables can be easily 
combined with each other to enlarge the 
work surface. In order to facilitate the 
joining of tables with the help of connec-
tors, four additional metal elements are 
located on their surface, making it easy to 
fit the tabletop edges together. It is simple 
and intuitive to connect the system’s ele-
ments, and depending on your needs, this 
solution enables the creation of any table 
layout.



Die mobilen, klappbaren Konfe-
renztische sind mit 5 verschiedenen 
Plattenformen sowie zwei 90-Grad-Ver-
bindungsplatten erhältlich. Durch die Ver-
bindung von je zwei rechteckigen mit zwei 
abgerundeten Platten wird z. B. ein Konfe-
renzraum im Handumdrehen vergrößert. 
Alle Tische sind mit verchromtem oder 
 alusilbernem, mobilem Gestell  erhältlich. 
Dazu werden vier 65 mm-Rollen  geliefert, 
von denen zwei blockierbar sind. Die 
zusammenklappbaren, doppelseitig lami-
nierten 25 mm starken Tischplatten können 
Platz sparend gelagert werden. Alle Tische 
sind auch mit Bodengleitern erhältlich.

The family of mobile, folding confer-
ence tables consists of tables available in 
5 different shapes, as well as 2 tabletops 
serving as connectors for 90 degree 
angles. The quick enlargement of con-
ference space is possible thanks to the 
combination of rectangular and oval table-
tops. All the tables are built on a moveable 
base in an ALU or chrome version, with 
4 castors (65 mm). Two of these castors are 
equipped with a brake. Mounted on this 
construction is a laminated on both sides 
flip top, 25 mm thick, which can be folded 
up to enable effective storage of the tables.
Tables available also on glides.

 × 70 cm Verbindermasse
connector dimensions  × 80 cm Verbindermasse

connector dimensions 

 × 80 cm aussenmasse
externAL dimensions

75 / 110 cm HöHe (ausgeklappt/eingeklappt)
height (tAbLe opened/foLded)

 × 90 cm aussenmasse
externAL dimensions

75 / 110 cm HöHe (ausgeklappt/eingeklappt)
height (tAbLe opened/foLded)

 × 70 cm aussenmasse
externAL dimensions

75 / 105 cm HöHe (ausgeklappt/eingeklappt)
height (tAbLe opened/foLded)

 × 80 cm aussenmasse
externAL dimensions

75 / 110 cm HöHe (ausgeklappt/eingeklappt)
height (tAbLe opened/foLded)

 × 80 cm aussenmasse
externAL dimensions

75 / 110 cm HöHe (ausgeklappt/eingeklappt)
height (tAbLe opened/foLded)

KR-TISCH-01 KR-TISCH-02 KR-TISCH-03

KR-TISCH-04 KR-TISCH-05

140 160 160

160 160

70 80

KR-TISCH-V06 KR-TISCH-V07

http://www.wilhelm-schuster.de/buerostuehle-onlineshop/advanced_search_result.php?keywords=kr-tisch


 


