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CX 3200

en Modular conference table line of furniture. The system allows the arrangement of 
different types of conference spaces, from small rooms for a few people up to large 
conference or video conference rooms. 

Product is characterised by special mobility as it can be assembled/disassembled easily 
and quickly and arranged freely. This is made possible by a special patented tool-free 
table leg assembly system. The system reduces the number of legs by using a shared 
leg at the joint of two tabletops. CX 3200 is a combination of modern and light design 
with intuitive and simple assembly, while it ensures great stability and relatively low 
product weight.

de Modularen Konferenztischsystems. Das System kann für jeden Konferenzraum 
passend konfiguriert werden. Es eignet sich ebenso für kleine Räume, in denen Team-
meetings mit nur wenigen Teilnehmern stattfinden, wie auch für große Konferenzsäle 
und Videokonferenzräume. 

Das System zeichnet sich vor allem durch seine herausragende Mobilität und Flexibilität 
aus. Es lässt sich einfach und schnell zusammen- und auseinanderbauen und kann 
problemlos je nach den individuellen Bedürfnissen des Kunden konfiguriert werden. 
Diese neue Freiheit entsteht durch unser patentiertes Tischbein-Montagesystem, das 
ganz ohne Werkzeug funktioniert. Zudem sind weniger Tischbeine nötig, da an der 
Verbindungsstelle zweier Tischplatten ein gemeinsames Tischbein verwendet wird. Das 
CX 3200 überzeugt durch die Kombination aus modernem, leichtem Design mit dem 
intuitiven und einfachen Montagekonzept. Ein weiteres Plus bieten die hohe Stabilität 
und das dabei überraschend geringe Gewicht der Tische.



PRODUCT RANGE
The very extensive product range allows the arrangement of various types of conference 
settings, such as straight line, U-shaped, V-shaped, oval and semi-oval, round or triangular. 
The product range includes the following tabletops:

•	 Rectangular with depths 70/80/90 cm and widths 70/80/90/140/160/180 cm
•	 Linking units 30˚, 45˚, 60˚, 90˚, 120˚      

 
Note: when ordering CX 3200 conference tables the required number of legs and the 
tabletops must be ordered separately. The official rate card will also feature ready-made 
arrangement options with overall prices. 

TECHNICAL DATA

The structure of a CX 3200 tabletop consists of a core made from 29 mm poplar 
wood strips joined together, covered on both sides with 3 mm MDF sheet. The board 
is finished with laminate or veneer while the bottom side of tabletop is covered with 
anti-tension laminate. 

FINISHES
•	  Leg – anodized aluminium (leg consists of a frame made from aluminium alloy and 

an anodized aluminium profile)
•	 Veneer +4 [LN, CB, LK, LV, BG, AE, LB]
•	 Veneer +5 [OA, BC, DN] 
•	  Laminate [CA – white, BR – maple, BT – tabac cherry, BO – tiepolo nut, BS – beech, 

BW – light grey]

(6 totally new laminates are offered, dedicated to the CX 3200 line; colour patterns cor-
responding with respective melamine finishes).

ON SALE FROM
01 February 2013 (rate cards to be available from 01 Jan 2013).

PRODUKTSORTIMENT
Das umfangreiche Produktsortiment ermöglicht eine flexible Anordnung der Tische für 
verschiedene Situationen bei Meetings und Konferenzen, z. B. in gerader Linie, U-Form, 
V-Form, im Oval oder im Halboval, im Kreis oder als Dreieck. Das Produktsortiment 
beinhaltet folgende Tischplatten:

•	  Rechteckige Platten mit einer Tiefe von 70/80/90 cm und einer Breite von 
70/80/90/140/160/180 cm

•	 Verbindungsmodule 30˚, 45˚, 60˚, 90˚, 120˚

Hinweis: Bei der Bestellung von CX 3200-Konferenztischen muss die Anzahl an Tisch-
beinen und Tischplatten separat angegeben werden. Die Preisliste beinhaltet auch 
Standardoptionen für Tischkombinationen mit den entsprechenden Pauschalpreisen. 

TECHNISCHE DATEN 

Die Tischplatten der CX 3200-Produktlinie bestehen im Kern aus 29 mm starken, mitein-
ander verbundenen Pappelholzstreifen, die beidseitig mit einer 3 mm dicken MDF-Platte 
abgedeckt werden. Die Platte erhält dann mit einem Furnier oder einer Beschichtung die 
gewünschte Oberfläche auf der Oberseite während die Unterseite der Tischplatte eine 
Anti-Tension-Beschichtung erhält. 

OBERFLÄCHEN
•	  Tischbeine - eloxiertes Aluminium (das Tischbein besteht aus einem Rahmen aus 

Aluminiumlegierung und einem eloxierten Aluminiumprofil)
•	 Furnier +4 [LN, CB, LK, LV, BG, AE, LB]
•	 Furnier +5 [OA, BC, DN] 
•	  Beschichtung [CA – white, BR – maple, BT – tabac cherry, BO – tiepolo nut,  

BS – beech, BW – light grey]

(Es werden speziell für die CX 3200 -Produktlinie 6 absolut neue Beschichtungen angeboten; 
die Farbmuster entsprechen den jeweiligen Melaminbeschichtungen).

VERKAUFSSTART  
01. Februar 2013 (Preislisten stehen im Januar 2013 zur Verfügung).
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