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Concentra/Conversa.  
Programm 544/600

Qualität und Vielfalt: 
einfach hochwertig.
Im Zentrum flexibler Büroformen stehen „einfache“ Tische: zum Arbeiten, zum Besprechen, zum Lernen, zum Essen, 
zum Feiern … Große und kleine, kompakte und gestreckte, kurz: Tische für alle Fälle. Dafür wurden die Tischprogramme 
Concentra und Conversa entwickelt. Das eine passt mit runden Tischbeinen und verrundeten Ecken in eher weiche Ge
staltungskonzepte. Das andere fügt sich mit quadratischen Tischbeinen und engen Kantenradien in ein eher technisch 
klares Ambiente ein. 

Das konstruktive Herz der beiden Programme ist ein modularer Systembaukasten aus Eckverbindern, Zargen, Tischbeinauf
nahmen und  Beinen. Der Zargenrahmen ist eingerückt und die Tischbeinaufnahmen sind nach unten abgesenkt, wodurch 
eine Fuge entsteht, welche die Platten schwebend erscheinen lässt. Feine Linien trennen die unterschiedlichen Gestellele
mente, die mit jeweils nur einer Schraube pro Verbindung form und kraftschlüssig montiert werden. Die hochpräzise und 
äußerst  stabile Konstruktion wird damit zum gestalterischen Element. Die filigranen Querschnitte werden durch erstklassige 
Mate rialien erzielt: Zargen und Tischbeinrohre bestehen aus hochfestem Stahlrohr, die geschraubten Verbindungselemente 
aus präzisem Zinkdruckguss. Dadurch können Tischformate von 75 x 75 bis 200 x 100 oder auch das besonders vielseitig 
nutzbare Format 160 x 160 Zentimeter realisiert werden: als kostengünstiger Doppelarbeitsplatz, als Projektgruppentisch 
oder als Teil einer Konferenzanlage.

Beschichtete oder glanzverchromte Gestelloberflächen, direkt beschichtete, laminierte oder furnierte Holzwerkstoffplatten 
und unterseitig blickdicht lackiert Glasplatten aus Einscheibensicherheitsglas bieten einen breiten Gestaltungsspielraum 
– vom Einzelplatz und Projektbüro über Pause, Seminar und Meeting bis zum repräsentativen Konferenz und Chefplatz. 
Für wiedererkennbare Tischlösungen aus einem Guss.

Concentra/Conversa
Design: wiege

Gestell glanzverchromt,  
Platte Schichtstoff weiß

Concentra/Conversa
Design: wiege

Gestell glanzverchromt,  
Platte Esche 
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Die beiden Tischprogramme bieten Ausstattungs und Gestaltungsvielfalt für universelle Einsatzmöglichkeiten: vom Schreib und Schulungstisch 
über Cafeteria und Meeting bis zur repräsentativen Konferenzkonfiguration und zum Chefarbeitsplatz. So werden passgenaue Tische für die 
 unterschiedlichen Funktionsbereiche konfiguriert, die dennoch wiedererkennbar in einer durchgängigen Gestaltungshandschrift ausgeführt sind. 
Das fördert nicht nur ein homogenes Gesamtkonzept, sondern erleichtert auch die Bewirtschaftung. Das Beispiel zeigt den 160 x 160 Zentimeter 
großen Einzeltisch aus dem Programm Conversa mit glanzverchromtem Gestell und unterseitig schwarz lackierter Glasplatte.
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Standards und Zertifizierungen. Aktuelle Umweltinformationen sind auf der Wilkhahn-Internetseite hinterlegt.
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Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.de /concentraconversa

D-133-00055

Pulverbeschichteter Zargenrahmen in Schwarz, Tischbeine und Tischbeinaufnahmen wahlweise pulverbeschichtet in Schwarz, Weiß oder silberfarben, 
optional auch glanzverchromt.

Tischplatten aus 19 Millimeter starken E1Holzwerkstoffplatten, wahlweise direkt beschichtet, mit Schichtstoff belegt oder mit Echtholz furniert, oder 
aus zehn Millimeter starkem EinscheibenSicherheitsglas (ESG), unterseitig schwarz oder weiß blickdicht lackiert.

Additive Elektrifizierung: Kabelketten und Kabeltrassen lassen sich jeder
zeit unter den Holzwerkstoffplatten verschrauben – und auch wieder 
demon tieren, wenn der Tisch die Funktion wechseln soll.

In den Zargenrahmen sind seriell Gewindebohrungen eingebracht, in 
denen weiteres Zubehör montiert werden kann wie Tischblenden oder 
ausklappbare TischTischVerbinder.


