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cone’desk – und das Büro macht Sinn!
Der neuste Wurf von Ergodata verdient seinen Namen wegen der Optik. Die  

konisch geformten Füsse geben dem cone’desk den Schliff eines modernen 

Tisches, der die Grenzen zwischen Wohnen und Arbeiten verwischt.

Den ergodata cone’desk gibt es als Bench-Arbeitsplatz für Projektmitarbeiter, als 

edlen Konferenztisch für Sitzungsfanatiker, als Loungetisch für Ruhesuchende oder 

als Hochtisch für die Gerüchteküche. Daneben trumpft der cone’desk Trigon mit 

seiner dreieckigen Tischplattenform bei Designliebhaber gross auf.

Die Farb- und Oberflächenauswahl erfüllt alle Wünsche. Ein Tisch für alles und jeden. 

Arbeiten wie zuhause: Das Büro macht Sinn.
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cone’desk: Wenn viele Köpfe kreativ an einem Tisch arbeiten
Teamarbeit fordert flexible Arbeitsplätze. cone’desk gibt es als 4er oder 6er 

Bench in unterschiedlichen Arbeitsplatzgrössen. Und wenn das noch nicht 

ausreicht, lässt er sich immer noch erweitern – soweit das Auge reicht.
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Kulturförderung durch Teamspirit: cone’desk Bench
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Mit cone’desk gehen wir in Bezug auf Funktionalität keine Kompromisse ein
Die Schiebeplatte ermöglicht einen einfachen Zugang zum grossen Kabelkanal, welcher vom 

vertikalen Steigkanal gespiesen wird. Ganz egal wie viele Kabel Sie unsichtbar im Tisch führen, alles 

ist sauber verstaut. Als akustischer Sichtschutz kann sowohl frontal als auch seitlich BuzziDesk 

eingesetzt werden: ein peppiger Aufsteller am Arbeitsplatz.
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Das unaufdringliche, aber moderne Design von cone’desk passt 

in jede Umgebung: neuzeitlich, klassisch, urban, kleinstädtisch. 

Dank den vielfältigen Massen sowie der grossen Material- und 

Farbauswahl finden Sie den passenden Tisch zu jeder Konferenz.

Konferieren, diskutieren, brainstormen:
cone’desk bringt Menschen zum Kommunizieren
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Mit bis zu 4.8 Meter Länge untermauert der grosse Konferenztisch seine Vielfalt. Egal ob Sie 

rechteckige, quadratische oder bootförmige Formen lieben: cone’desk lässt keine Wünsche offen. 

Durch die Abstützung auf seinen sechs eleganten und charakteristischen Füssen kommt der Tisch 

selbst bei hitzigen Diskussionen nicht ins Wanken.

Wo viele Menschen zusammenkommen: cone’desk lässt Sie nicht im Stich
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Some like it hot: lange Beine für kurze StehmeetingsSome like it hot: lange Beine für kurze StehmeetingsSome like it hot: lange Beine für kurze StehmeetingsSome like it hot: lange Beine für kurze Stehmeetings
Der cone’desk Hochtisch lädt ein zum Kaffeeklatsch in der Cafeteria. 

Gerne dürfen Sie ihn auch für Ad-hoc-Besprechungen ungeniert mitten ins 

Grossraumbüro stellen: Der cone’desk Hochtisch ist immer in Hochform. 
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Das Wohnzimmer im Büro als imaginäres Bild: In einer wohlfühligen Umgebung, in 

komfortablen Vintage-Sesseln und mit einer Note von frischgeröstetem Kaffee in der 

Luft. So heissen wir Sie willkommen. Der cone’desk erweckt die Imagination zur Realität.

Herzlich willkommen! 
Mit dem cone’desk Loungetisch wird das Warten angenehmer
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Der standhafte Dreibeiner überzeugt durch die aussergewöhnlich designte 

Plattenform. Dank dem Trigon können Sie Arbeiten und Beraten an ein 

und demselben Tisch und lockern das Gesamtbild im Büro auf. 

Abwechslung versüsst bekanntlich das Leben.

Auch für Überraschungen gut: cone’desk 
Trigon fällt aus dem Rahmen. Aber nur formal.
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Ergodata AG

Würzgrabenstrasse 5
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Ergodata arbeitet nach dem Qualitätsmanagementsystem 
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