eMotion

Wie geniessen
Sie Ihren ‚Early
grey tea‘ am liebsten?

eMotion

Der Tag beginnt meist mit ganz persönlichen Gewohnheiten, wir setzen uns an den Tisch und geniessen eine Tasse Tee oder einen Espresso; dazu
überfliegen wir den Sportbund der Tageszeitung,
oder checken die ‚news-app‘ auf dem Tablett.
Genau diese kleinen Rituale vermitteln uns Freude und ein gutes Gefühl für den Tag - und genau
deshalb pflegen wir und geniessen sie täglich von
Neuem.
Aber wie das so ist, wir streben nach mehr! - und
deshalb haben wir uns mit dem neuen Modell
TIX eMotion einen Mehrwert für Sie ausgedacht.

nehmen Sie sich
die Freiheit, nach
Lust und Laune
zu entscheiden.

Ja, wir sind Individualisten und geniessen die Freiheit
dies auch auszuleben.
-Möchten Sie die Zeitung lieber stehend durchblätterm? Im Auto sitzen Sie noch lange genug.
-Die Häppchen am Stehtisch auftischen, bis alle
Gäste im Hause sind, oder gleich am Tisch die Teller
nach den Vorlieben Ihrer Freunde anrichten.
- Einfach nur mal eine Ecke für sich haben, ohne
dass die Modelleisenbahn Ihres Sohnes just in diesem Moment über Ihre Zeitschrift fahren soll.
-Lassen Sie sich einfach begeistern und inspirieren
von der neuen Freiheit, sitzend oder stehend am
Tisch zu sein.
TIX eMotion, wie ein ganz normaler TIX Tisch, einfach mit einem zusätzlichen, höhenverstellbaren
Bereich.

Gönnen Sie sich
Flexibilität beim
Arbeiten!

TIX eMotion im Arbeitsbereich, als freistehender
Tisch oder einseitig auf einem Korpus oder Lowboard aufliegend.
Der höhenverstellbare Tischbereich gibt Ihnen die
Freiheit Ihre Arbeit, die Besprechung oder das Mitarbeiterbriefing auch mal stehend durchzuführen.

TIX eMotion
Tischplatte in Massivholz nach Wunsch,
frei wählbar in den Grössen von 240 x 90 cm bis
360 x 100 cm
Untergestell in Rohstahl geölt oder in Stahl Aluminiumfarbig lackiert.
Hubtechnik mit Akkubetrieb oder als Festinstallation
möglich.
Zusätzlich mit 2 Stromsteckdosen im Untergestell.
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