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dk46 Carbonio/Carbon
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mb29 Bianco/Whitevn70 Nero/Black

Finiture Alfa / Alfa Finishes

Finiture Omega / Omega Finishes

mb29 Bianco/Whitevn70 Nero/Black

kb01 Bianco/White ke02 Nero/Black

ATTEnzIOnE

Il legno presente nella collezione AlfaOmega è un materiale naturale. 
Per questo motivo differenze nelle caratteristiche cromatiche e di 
venatura presenti in ogni singolo elemento d’arredo, sono considerati 
segni distintivi di pregio. Il cuoio e la pelle sono materiali diversamente 
trattati, quindi diversa è la rifrazione della luce che determina il tono 
del colore. Le cuciture di pelle e cuoio possono presentare irregolarità 
nel tratto e variazioni di linea. Pertanto differenze di tono del colore e 
lievi imperfezioni nelle cuciture devono essere accettate quale segno 
dell’unicità e della cura artigianale del prodotto.  
di apportare qualsiasi modifica alla Collezione Progress e al presente 
catalogo ogni volta che lo ritenga opportuno.

n.B.

The wood in the AlfaOmega collection is natural material. Any 
differences in terms of colour and veining between individual pieces 
of furniture are therefore considered as characteristic and distinctive 
markings. Thick leather and thin leather undergo different curing 
processes. As a result, the surfaces refract light differently and this 
determines a variation in the shade of the colour. Moreover, the 
stitching in both thick and thin leather may appear irregular. Any 
differences in the shade of colour and slight imperfections in the 
stitching are the natural consequence of the craftsmanship involved in 
the manufacturing process, which makes each product unique.  
S.p.a. is entitled to bring any modifications on Progress Collection and 
in this catalogue at any time, without previous notice.

cuoio CV74 cuoio CF70

su09 Rovere tinto noce/Walnut Dyed Oak sh11 Ebano/Ebony

qa51 Ardesia

fb53 Bianco/White fe52 Nero/Black

fe52 Nero/Black

vb72 Bianco/White

Finiture/Finishes
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SCRIVANIE CON TOP LEGNO 
WOOD TOP WRITING DESK 

180x100x75h
210x100x75h
240x100x75h

280x120x75h

233x220x75h
263x220x75h
293x220x75h

333x230x75h

209x210x75h
239x210x75h
269x210x75h

309x210x75h

CASSETTIERE
DREAWER UNITS

TAVOLINI ATTESA
SIDE TABLES

PULPITO
PULPIT 

42x57x55h

42x57x55h

70x70x44h
120x70x44h

70x70x44h
120x70x44h

83x110x140h 

ALLUNGHI VETRO
GLASS EXTENSIONS

135x60x75h

210x57x55h 

ALLUNGHI LEGNO
WOOD EXTENSIONS

135x60x75h

210x57x55h 

TAVOLI RIUNIONE CON TOP LEGNO
WOOD TOP MEETING TABLES

200x100x75hø120x75h 281x120x75h 422x120x75h
563x120x75h

281x170x75h 422x190x75h 563x190x75h

281x130x75h 422x140x75h  563x140x75h 

LIBRERIE CON TOP LEGNO
WOOD TOP BOOKCASES 

LIBRERIE CON TOP VETRO
GLASS TOP BOOKCASES 

ARMADI
CABINETS

45x45x82h
90x45x82h

45x45x122h
90x45x122h

45x45x162h
90x45x162h

45x45x202h
90x45x202h

45x45x242h
90x45x242h

45x45x282h
90x45x282h

272x60x100h

272x60x100h

185x90x137h
275x90x137h

SCRIVANIE CON TOP VETRO 
GLASS TOP WRITING DESK 

180x100x75h
210x100x75h
240x100x75h

280x120x75h

233x220x75h
263x220x75h
293x220x75h

333x230x75h

209x210x75h
239x210x75h
269x210x75h

309x210x75h

185x50x97h
275x50x97h

272x60x100h

272x60x100h

185x50x97h
275x50x97h

185x90x137h
275x90x137h

TAVOLI RIUNIONE CON TOP VETRO
GLASS TOP MEETING TABLES

200x100x75h 281x120x75h 422x120x75h
563x120x75h

281x170x75h 422x190x75h 563x190x75h

281x130x75h 422x140x75h  563x140x75h 

ø120x75h

SCRIVANIE CON TOP LEGNO 
WOOD TOP WRITING DESK 

180x100x75h
210x100x75h
240x100x75h

280x120x75h

233x220x75h
263x220x75h
293x220x75h

333x230x75h

209x210x75h
239x210x75h
269x210x75h

309x210x75h

CASSETTIERE
DREAWER UNITS

TAVOLINI ATTESA
SIDE TABLES

PULPITO
PULPIT 

42x57x55h

42x57x55h

70x70x44h
120x70x44h

70x70x44h
120x70x44h

83x110x140h 

ALLUNGHI VETRO
GLASS EXTENSIONS

135x60x75h

210x57x55h 

ALLUNGHI LEGNO
WOOD EXTENSIONS

135x60x75h

210x57x55h 

TAVOLI RIUNIONE CON TOP LEGNO
WOOD TOP MEETING TABLES

200x100x75hø120x75h 281x120x75h 422x120x75h
563x120x75h

281x170x75h 422x190x75h 563x190x75h

281x130x75h 422x140x75h  563x140x75h 

LIBRERIE CON TOP LEGNO
WOOD TOP BOOKCASES 

LIBRERIE CON TOP VETRO
GLASS TOP BOOKCASES 

ARMADI
CABINETS

45x45x82h
90x45x82h

45x45x122h
90x45x122h

45x45x162h
90x45x162h

45x45x202h
90x45x202h

45x45x242h
90x45x242h

45x45x282h
90x45x282h

272x60x100h

272x60x100h

185x90x137h
275x90x137h

SCRIVANIE CON TOP VETRO 
GLASS TOP WRITING DESK 

180x100x75h
210x100x75h
240x100x75h

280x120x75h

233x220x75h
263x220x75h
293x220x75h

333x230x75h

209x210x75h
239x210x75h
269x210x75h

309x210x75h

185x50x97h
275x50x97h

272x60x100h

272x60x100h

185x50x97h
275x50x97h

185x90x137h
275x90x137h

TAVOLI RIUNIONE CON TOP VETRO
GLASS TOP MEETING TABLES

200x100x75h 281x120x75h 422x120x75h
563x120x75h

281x170x75h 422x190x75h 563x190x75h

281x130x75h 422x140x75h  563x140x75h 

ø120x75h

AlfaOmega
Dati tecnici/Technical data
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AlfaOmega
Alfa: ha i bordi laccati lucidi in nero o bianco, e 
il rivestimento in cuoio bugnato sempre nero o 
bianco, oppure nella tecnologica finitura carbonio.  
Omega: ha i bordi in rovere tinto noce o ebano, e il 
rivestimento in cuoio millemiglia o vinaccia, oppure 
nell’esclusiva pietra ardesia. 

Che si tratti di Alfa oppure di Omega, per entrambi 
le finiture cromate sono segno di eleganza esclusiva. 

Alfa: has glossy lacquered edges in black or white, 
and a coating in textured leather, again in black or 
white, or in the technological carbon finish.  
Omega: has edges in walnut or ebony coloured 
oak wood, and a coating in Millemiglia or plum-red 
leather – or in the exclusive slate. 

In the case of both Alfa and Omega, the chrome 
finishes are a mark of exclusive elegance. 

Accessori/Accessories

/ 081080



codutti sound office



Comandi multimediali 
Multimedia command

Microfono/Microphone

Chiamata/Call

On/Off Volume +

Volume -

Accendere o spegnere, telefonare a viva voce o no, alzare o 
abbassare il volume, il cruscotto di  sound Office ti 
permette di reinventare il tuo ambiente di lavoro. Ti basta un 
dispositivo qualunque con uscita bluetooth o mini-jack audio 
3,5mm. e potrai godere del sistema amplificato hi-fi.

switch on or off, telephone hands free or not, increase or 
reduce volume, the  sound Office dashboard lets 
you reinvent the work area.  All you need is a device with 
bluetooth outlet or a 3.5 mm audio mini-jack and the joys of 
this amplified hi-fi system are all yours.

Casse acustiche - Speaker
Un suono dolce e modulato si espande discreto nell’ambiente. 
da dove arriva? Un mistero per chi lo sente, da sotto la scrivania 
per il fortunato possessore di un sistema sound Office. 
due casse acustiche con potenza nominale di 20W a 8 Ohm 
e risposta di 95-22.000 hz, un amplificatore stereo hI-fI con 
frequenze tra 20 e 20.000 hz, e la magia è servita.

A gentle, modulated sound that discreetly expands through 
the room. But where is it coming from? A mystery to the 
listener, from under the desk of the lucky owner of a  
sound Office system. Two speakers with rated output of 20W 
at 8 Ohm and 95-22.000 hz response plus a hI-fI stereo amp 
with 20 to 20,000 hz frequency… And the magic is served.

Canalizzazione - Ducting

I cavi transitano adagiati in una canaletta posta fra le 
due traverse, e scendono a terra attraverso un elegante 
contenitore accoppiato alla gamba della scrivania, rivestito  
in cuoio o nell’esclusiva pietra.

Cables and wiring can easily be ducted through a conduit 
placed between two crosspieces and they run down  to the 
floor through an elegant container placed on a leg of the 
writing desk and covered in leather or exclusive stone.

i l  p ot e r e d e l l a m u s i c a , i l  g e n i o d e l l a 
m u s i c a , i l  s o g n o d e l l a m u s i c a ; s g o r g a n o 
c o m e p e r m ag i a da l c u o r e v i b r a n t e d e l l a 
s c r i va n i a ,  i n va d o n o l’a m b i e n t e ,  i n c a n ta n o 
n o i s t e s s i  e s ’ i m p o s s e s s a n o d i  t u t to .  
i n c o m i n c i a r e da q u i .

scrivania o cabina di regia? scrivania o 

cassa armonica? Lavorare telefonando 

senza l’apparecchio in mano o rilassarsi 

ascoltando musica in hifi?  

Tutto questo è AlfaOmega.

t h e p ow e r o f m u s i c ,  t h e g e n i u s o f 
m u s i c ,  t h e d r e a m o f m u s i c ;  t h e s e a l l 
b u b b l e u p m ag i c a l ly f r o m t h e b e at i n g 
h e a r t o f t h i s d e s k ,  to i n va d e t h e 
at m o s p h e r e ,  e n c h a n t i n g u s ,  ta k i n g 
p o s s e s s i o n . a n d i t s ta r t s h e r e .

desk or mixing desk? 

desk or speaker? Work hands free 

on the telephone, or relax while 

listening to the hi-fi? 

AlfaOmega is all.

Qualunque cosa sogni d’intraprendere, 
cominciala. L’audacia ha del genio,  
del potere, della magia. 

Whatever you can do or dream you 
can, begin it.
—Johann Wolfgang von Goethe

Accessori/Accessories
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Top bisellati in finitura noce 

alloggiano un prezioso inserto in 

cuoio, intermezzo estetico che cela il 

transitare dei cavi e gli alza monitor 

integrati. Il moderno e il classico, la 

tecnologia e la tradizione in un unico 

design. quello di AlfaOmega.

Bevelled tops with walnut finish and a 

precious leather insert – an aesthetic 

touch that conceals a wiring conduit 

and integrated monitor lifts.  modern 

and classical together, technology and 

tradition.  AlfaOmega.

sU09

Rovere tinto noce/
Walnut dyed oak

fe52

Nero/Black

dm45

Millemiglia

AlfaOmega
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aLfa Techisches daTenbLaTT

schReibTische und veRLÄnGeRunGen: Die Schreibtische 
weisen zwei gebogene Seitenteile aus Mehrschichtholz mit Stär-
ke 45 mm auf, in der Mitte zurückgesetzt, mit  schrägen Kanten 
auf der Frontseite. Der gebogene Teil ist in den Farben Weiß und 
Schwarz, glänzend lackiert, verfügbar. Die Beine sind mit Leder 
überzogen, erhältlich in den Ausführungen Schwarz, Weiß bossiert 
und dem exklusiven Carbon. Die Beine erhalten dank einem feinen 
verchromten Lichtdraht, der die einstellbaren Füßchen stützt, einen 
wertvollen Touch. Die Seitenteile sind untereinander mit zwei robus-
ten Querträgern aus - halbglänzend lackiertem -  MDF verbunden. 
Die Oberplatten sind aus 10 mm starkem, verstärktem Glas, lackiert 
in den Farben Weiß und Schwarz mit Fach unter der Oberplatte aus 
35 mm starkem MDF, glänzend lackiert in den Farben Weiß und 
Schwarz, erhältlich. Die Schreibtische stehen ebenfalls mit geform-
ter Oberplatte zur Verfügung, gestützt auf gebogene Seitenteile 
und/oder Säulen, aus zwei Schalen aus gebogenem Mehrschicht-
holz mit 30 mm Stärke und mit dem Leder in den den Farben der 
Schreibtischbeine überzogen. Die beiden Schalen werden in der 
Mitte mittels zwei glänzend lackierten, weißen oder schwarzen Ein-
sätzen, vereint. Die Schreibtische stehen ebenfalls in der Version 
mit integrierter Verlängerung, mit offenen Schränkchen, mit Türen 
oder Schubladen versehenen Schränkchen, ebenfalls in den Far-
ben Weiß oder Schwarz lackiert, zur Verfügung. Die Schreibtische 
verfügen über waagerechte Kabelführung und -als Option - über 
einen kleinen, lederbezogenen Kabelkanal für senkrechte Kabel, 
am Bein befestigt. Es stehen außerdem Beinverkleidungen mit 
Rückwand für die gesamte Höhe aus MDF, mit Leder in den Farben 
Schwarz bossiert, Weiß bossiert und Carbon, zur Verfügung. Zwei 
elegante verchromte, seitliche Lichtdrähte stützen die einstellbaren 
Füßchen der Rückwand. Die Serie ALFA bietet die Möglichkeit, die 
Schreibtische mit einer raffinierten Stereoanlage auszurüsten, die 
mit Touchtastatur - direkt von der Unterlage aus- gesteuert werden 
können. Eine weitere Option bietet die Möglichkeit Telefonate über 
Freisprechanlage mit einem - im Schreibtisch integrierten - System 
durchzuführen.

veRsammLunGs- und kOnfeRenZTische: Diese Tische 
weisen die gleichen Merkmale der Schreibtische auf. Die Versamm-
lungstische stehen in verschiedenen Versionen zur Verfügung: 
einzeln, linear kombinierbar, kombinierbar mit Eckelementen, oval 
oder halb oval. Sie bestehen stets aus 2 robusten Querträgern aus 
lackiertem MDF, die 2 oder mehr mittlere Säulen untereinander ver-
binden. Die Oberplatten sind aus 10 mm starkem Glas und stützen 
auf einer abgeschrägten und glänzend lackierten Unterplatte aus 
MDF. Die Verbindungsteile der Tischoberplatten erhalten - dank 
Lichtdraht aus verchromtem Stahl - einen wertvollen Touch. Die 
ovalen Tische verfügen über einen mittleren Einsatz, ebenfalls mit 
Leder überzogen, mit  - zum Durchlass der Kabel - herausnehmba-
ren Teilen. Die halb ovalen, für Konferenzen vorgesehenen, Tische 
weisen Rückwände auf ganzer Höhe, in Weiß lackiert, vor. Es steht 
ebenfalls ein Rednerpult zur Verfügung, mit lackierten Ausführun-
gen in Weiß oder Schwarz mit passendem Leder in den Farben der 
Tische und Schreibtische.

schubLadenschRÄnke: Die Schubladenschränke, mit weiß oder 
schwarz lackierter Struktur, bestehen aus 18 mm starken Schicht-
holz-Paneelen. Die Frontteile sind ebenfalls Weiß oder Schwarz  la-
ckiert, während die Oberplatte, als Option, den Frontteile entspricht 
und glänzend, schwarz oder weiß lackiert ist. Die Schubladen be-
stehen vollkommen aus Metall, und gleiten auf verdeckten Quadro 
Kugelführungen. Serienmäßig sind sie mit Soft-Schließsystem und 
Kippsicherungsssystem ausgestattet.  Die Hängeregistraturversion 
verfügt über praktische Quadro Teleskopschienen mit Vollauszug. 
Innen sind Unterteilungen in den Schubladen  vorgesehen. Die 
Schubladenschränke stützen auf 4 Drehrollen und sind mit eleganten 
Griffen aus verchromtem Metall versehen. Die Schubladenelemente 
sind zum Schutz und im Respekt der Privacy mit Zentralverriegelung 
aller Schubladen  ausgestattet. Außerdem befindet sich  im ersten 
Schubfach unter der Oberplatte eine praktischen Kunststoffablage für 
Schreibutensilien. 

schRÄnke: Die 90 cm breiten Schrankelemente aus Melamin 
mit halbglänzend lackierten Seitenteilen, in den Farben Weiß 
und Schwarz, bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Die 
Schränke sind in den Höhen 80 – 120 – 160 – 200 – 240 - 280 
cm verfügbar und bieten die Möglichkeit eine Oberplatte für die 
gesamte Breite 90,180 und 270 cm aus, in Weiß oder Schwarz 
lackiertem, Glas mit Stärke 8 mm, zu erhalten, die auf eine Unter-
platte aus abgeschrägtem MDF aufliegt, glänzend, in den Farben 
Weiß und Schwarz, lackiert. Die Schranktüren, mit Stärke 18 mm, 
sind auf Scharniere mit 110° Öffnung montiert, die über ein Soft-
Schließsystem verfügen. Sie stehen in Weiß oder Schwarz lackier-
tem Mehrschichtholz, in transparentem gehärtetem Glas mit  5 
mm Stärke, mit Schwarz oder Weiß lackiertem Seitenteil, auf einer 
14mm starken Struktur aus Mehrschichtholz, einfarbig lackiert, 
wie das Glas, zur Verfügung.  Die Türen werden von Griffen aus 
verchromtem Metall vervollständigt. Die Hängeregister befinden 
sich innerhalb der Türen, weisen eine Struktur aus schwarz la-
ckiertem Metall auf, gleiten auf ausziehbaren Kugelführungen und 
weisen serienmäßig Soft-Schließsystem und Kippsicherungsssys-
tem auf. Im Falle besonderer Kundenwünsche, bietet  auf 
Anfrage - die Möglichkeit die Türen mit Schlössern zu versehen 
(außer bei durchsichtigen Glastüren). Die inneren Regale weisen 
25 mm Stärke auf und sind auf der Vorderseite mit einer Umran-
dung aus ABS versehen. Die Rückwände mit Stärke 8 mm weisen 
die gleiche Ausführung der Regale auf. Die Schränke stehen auf 
von innen einstellbaren Füßchen und sind zur seitlichen Verbin-
dung vorgesehen. Aus Sicherheitsgründen müssen die einzeln an-
gewandten Schränke, die Hängeregistraturen vorsehen, an einer 
Stützwand befestigt werden.

ReGaLe

: Die Serie Alfa bietet verschiedene Bücherregale zur 
Kombination mit den Schreibtischen an. Das ausgefallenste weist 
gebogene Seitenteile aus 45 mm starkem Mehrschichtholz auf, 
die gebogenen Teile sind glänzend Weiß oder Schwarz lackiert, 
die Beine sind lederbezogen in den Farben Schwarz bossiert, 
Weiß bossiert und Carbon, die auf integrierten , einstellbaren 
Füßchen stehen, mit einem wertvollen Lichtdraht verziert. Die 
Oberplatte aus gehärtetem Glas, Weiß oder Schwarz lackiert, 
mit 10 mm Stärke, liegt auf einer Unterplatte auf, die ebenfalls 
Weiß oder Schwarz lackiert ist. Der mittlere Teil besteht aus 1 
oder 2 Schrankfächern, mit lackierten Seiten-, Rückenteil und 
Boden, jeweils in 90 cm Breite und Schiebetüren aus lackiertem 
Schichtholz oder lackiertem Glas. Die beiden offenen Seitenfächer 
sind mit extra hellen transparenten Glasregalen ausgestattet. Das 
Bücherregal mit einem Fach steht mit Flügeltüren, in der gleichen 

Ausführung der Schranktüren, zur Verfügung. Die Schränke mit 
Regalen bestehen aus 1 oder 2 Schränken zu je 90 cm mit zwei 
seitlichen Säulen zu 45 cm. Die Seitenteile sind Schwarz oder 
Weiß lackiert und stehen auf robusten, lederbezogenen Füßen, 
in den Ausführungen der Schreibtischbeine. Oberplatte und Flü-
geltüren entsprechen denen der Schränke. Die beiden seitlichen 
Säulen  ( je 45 cm) sind mit extra hellen transparenten Glasregalen 
ausgestattet. Als Option können die Innenfächer aller Regale mit 
interner Beleuchtung mit  Bewegungssensor ausgestattet werden, 
während die offenen Fächer mit Strahlern ausgerüstet werden 
können, die die Glasregale beleuchten.

ZubehÖR: Die Kollektion ALFA bietet eine vollständige, kombinier-
bare Serie von Zubehörelementen mit den Möbeln. Sie weisen eine 
MDF-Struktur mit glänzend lackierter Kante auf, die Oberfläche ist  
mit wertvollem Leder verziert. Die Lampenständer, Aschenbecher, 
der Ring des Papierkorbs bestehen aus verchromtem Stahl, wäh-
rend der Fotorahmen und die Schale für Schreibwaren aus Edelstahl 
bestehen.

OmeGa Techisches daTenbLaTT

schReibTische und veRLÄnGeRunGen: Die Schreibtische 
weisen zwei robuste, gebogene Seitenteile aus Mehrschichtholz mit 
Stärke 45 mm auf, in der Mitte zurückgesetzt, mit  schrägen Kanten 
auf der Frontseite. Der gebogene Teil ist in den Farben Nuss und 
Ebenholz lackiert, verfügbar. Die Beine sind mit Leder überzogen, 
erhältlich in den Ausführungen Millemiglia, Weinrot und Schiefer.  Die 
Beine erhalten dank einem feinen verchromten Lichtdraht, der die 
einstellbaren Füßchen stützt, einen wertvollen Touch. Die Seitenteile 
sind untereinander mit zwei robusten Querträgern aus - halbglän-
zend lackiertem -  MDF verbunden. Die Oberplatten bestehen aus 
45 mm starkem MDF, mit Eichenholz furniert, lackiert in den Farben 
Nuss oder Ebenholz, oder aus 10 mm starkem, gehärteten Glas, 
Schwarz lackiert, mit Unterplatte aus MDF, Stärke 35 mm und glän-
zend Schwarz lackiert. Die Schreibtische stehen ebenfalls mit ge-
formter Oberplatte zur Verfügung, gestützt auf gebogene Seitenteile 
und/oder Säulen, aus zwei Schalen aus gebogenem Mehrschicht-
holz mit 30 mm Stärke und mit dem Leder in den den Farben der 
Schreibtischbeine überzogen. Die beiden Schalen sind in der Mitte 
mittels zwei Holzeinsätzen aus Eichenholz, Nuss- oder Ebenholzfar-
ben lackiert, verbunden. Die Schreibtische stehen ebenfalls in der 
Version mit integrierter Verlängerung, mit offenen Schränkchen in 
Schwarz, mit Türen oder Schubladen versehenen Schränkchen, 
ebenfalls Eichenholzfarben lackiert, zur Verfügung. Die Schreibtische 
verfügen über waagerechte Kabelführung und - als Option - über 
einen kleinen, leder- oder steinbezogenen Kabelkanal für senkrechte 
Kabel, am Bein befestigt. Es stehen außerdem Beinverkleidungen mit 
Rückwand für die gesamte Höhe aus MDF, mit Leder oder Schiefer 
bezogen, zur Verfügung. Zwei elegante verchromte, seitliche Licht-
drähte stützen die einstellbaren Füßchen der Rückwand. Die Serie 
OMEGA bietet die Möglichkeit die Schreibtische mit einer raffinier-
ten Stereoanlage auszurüsten, die mit Touchtastatur direkt von der 
Unterlage aus gesteuert werden können. Eine weitere Option bietet 
die Möglichkeit Telefonate über Freisprechanlage mit einem - im 
Schreibtisch integrierten - System durchzuführen.

veRsammLunGs- und kOnfeRenZTische: Diese Tische wei-
sen die gleichen Merkmale der Schreibtische auf. Die Versammlungs-
tische stehen in verschiedenen Versionen zur Verfügung: einzeln, 
linear kombinierbar, kombinierbar mit Eckelementen, oval oder halb 
oval. Sie bestehen stets aus 2 robusten Querträgern aus Schwarz la-
ckiertem MDF, die 2 oder mehr mittlere Säulen untereinander verbin-
den. Die Oberplatten der Versammlungstische, werden ebenfalls aus 
45 mm starkem MDF  mit Eichenholz furniert, lackiert in den Farben 
Nuss oder Ebenholz, oder aus 10 mm starkem, gehärteten Glas,  mit 
Unterplatte aus MDF, Stärke 35 mm und glänzend Schwarz lackiert, 
angeboten. Die Verbindungsteile der Tischoberplatten erhalten dank 
Lichtdraht aus verchromtem Stahl, einen wertvollen Touch. Die ovalen 
Tische verfügen über einen mittleren Einsatz, ebenfalls mit Leder oder 
Stein überzogen, mit  - zum Durchlass der Kabel - herausnehmbaren 
Teilen. Die halb ovalen, für Konferenzen vorgesehenen, Tische weisen 
Rückwände auf ganzer Höhe, wie die Oberplatten lackiert, vor. Es 
steht ebenfalls ein Rednerpult zur Verfügung, mit Schwarz lackierter 
Struktur und Vorderteil aus passendem Leder in den Farben der Beine 
und Säulen der Tische und Schreibtische.

schubLadenschRÄnke: Die Schubladenschränke, mit  schwarz 
lackierter Struktur, bestehen aus 18 mm starken Schichtholz-Panee-
len. Die Frontteile sind ebenfalls Nussfarben oder Ebenholzfarben la-
ckiert, während die Oberplatte, als Option, den Frontteilen entspricht 
und Nussfarben lackiert ist. Die Schubladen bestehen vollkommen 
aus Metall, und gleiten auf verdeckten Quadro Kugelführungen. Seri-
enmäßig sind sie mit Soft-Schließsystem und Kippsicherungsssystem 
ausgestattet.  Die Hängeregistraturversion verfügt über praktische 
Quadro Teleskopschienen mit Vollauszug. Innen sind Unterteilungen 
in den Schubladen  vorgesehen. Die Schubladenschränke stützen auf 
4 Drehrollen und sind mit eleganten Griffen aus verchromtem Metall 
versehen. Die Schubladenelemente sind zum Schutz und im Respekt 
der Privacy mit Zentralverriegelung aller Schubladen  ausgestattet. 
Außerdem befindet sich  im ersten Schubfach unter der Oberplatte 
eine praktische Kunststoffablage für Schreibutensilien. 

schRÄnke: Die 90 cm breiten Schrankelemente aus Melamin mit 
halbglänzend Schwarz lackierten Seitenteilen, bieten zahlreiche Kom-
binationsmöglichkeiten. Die Schränke sind in den Höhen 80 – 120 
– 160 – 200 – 240 - 280 cm verfügbar und bieten die Möglichkeit, 
eine Oberplatte für die gesamte Breite 90,180 und 270 cm aus abge-
schrägtem  Eichenholz mit 26 mm Stärke, in Nuss- oder Ebenholz-
farbe oder aus  lackiertem Glas mit Stärke 8 mm zu erhalten, die auf 
eine Unterplatte aus abgeschrägtem MDF aufliegt, glänzend Schwarz 
lackiert. Die Schranktüren, mit Stärke 19 mm, sind auf Scharniere mit 
110° Öffnung montiert, die über ein Soft-Schließsystem verfügen. Sie 
stehen in Nuss- oder Ebenholzfarben lackierten Mehrschichtholz, in 
transparentem gehärtetem Glas mit  5 mm Stärke, mit ebenfalls in 
Nuss- oder Ebenholzfarbe lackiertem Seitenteil, auf einer 14mm star-
ken Struktur aus Mehrschichtholz,mit Leder Millemiglia, Weinrot oder 
Schiefer überzogen, zur Verfügung.  Die Türen werden von Griffen 
aus verchromtem Metall vervollständigt. Die Hängeregister befinden 
sich innerhalb der Türen, weisen eine Struktur aus schwarz lackier-
tem Metall auf, gleiten auf ausziehbaren Kugelführungen und weisen 
serienmäßig Soft-Schließsystem und Kippsicherungsssystem auf. Im 
Falle besonderer Kundenwünsche, bietet  auf Anfrage - die 
Möglichkeit die Türen mit Schlössern zu versehen (außer bei durch-
sichtigen Glastüren). Die inneren Regale weisen 25 mm Stärke auf 
und sind auf der Vorderseite mit einer Umrandung aus ABS versehen. 
Die Rückwände mit Stärke 8 mm weisen die gleiche Ausführung der 
Regale auf. Die Schränke stehen auf von innen einstellbaren Füßchen 
und sind zur seitlichen Verbindung vorgesehen. Aus Sicherheitsgrün-
den müssen die einzeln angewandten Schränke, die Hängeregistratu-
ren vorsehen, an einer Stützwand befestigt werden.

ReGaLe: Die Serie OMEGA bietet verschiedene Bücherregale zur 
Kombination mit den Schreibtischen an. Das ausgefallenste weist 
gebogene Seitenteile aus 45 mm starkem Mehrschichtholz auf, die 
gebogenen Teile sind glänzend Nuss- oder Ebenholzfarben lackiert, 
die Beine sind lederbezogen in den Farben Millemiglia, Weinrot oder 
Schiefer, die auf integrierten, einstellbaren Füßchen stehen, mit einem 
wertvollen Lichtdraht verziert. Die Oberplatte kann 45 mm starkem 
MDF, Eichenholz furniert, in den Farben Nuss oder Eichenholz lackiert 
bestehen oder aus gehärtetem Glas, Schwarz lackiert, mit 10 mm 
Stärke, und auf einer Unterplatte aufliegend, die ebenfalls glänzend 
Schwarz lackiert ist. Der mittlere Teil besteht aus 1 oder 2 Schrankfä-
chern, mit lackierten Seiten-, Rückenteil und Boden, jeweils in 90 cm 
Breite und Schiebetüren aus Nuss- oder Eichenholzfarben  lackiertem 
Schichtholz oder lackiertem Glas. Die beiden offenen Seitenfächer 
sind mit extra hellen transparenten Glasregalen ausgestattet. Das 

Bücherregal mit einem Fach steht mit Flügeltüren zur Verfügung, in 
der gleichen Ausführung der Schranktüren. Die Schränke mit Regalen 
bestehen aus 1 oder 2 Schränken zu je 90 cm mit zwei seitlichen 
Säulen zu 45 cm. Die Seitenteile sind Schwarz  lackiert und stehen 
auf robusten, lederbezogenen Füßen, in den Ausführungen der 
Schreibtischbeine. Oberplatte und Flügeltüren entsprechen denen 
der Schränke. Die beiden seitlichen Säulen  (je 45 cm) sind mit extra 
hellen transparenten Glasregalen ausgestattet. Als Option können 
die Innenfächer aller Regale mit interner Beleuchtung mit  Bewe-
gungssensor ausgestattet werden, während die offenen Fächer mit 
Strahlern ausgerüstet werden können, die die Glasregale beleuchten.

ZubehÖR: Die Kollektion OMEGA bietet eine vollständige, kombinier-
bare Serie von Zubehörelementen mit den Möbeln. Ihre Struktur be-
steht aus MDF mit Kante aus Eichenholz, lackiert in den Farben Nuss 
oder Eichenholz, während sie auf der Oberseite mit wertvollem Leder 
oder Stein vollendet sind. Die Lampenständer, Aschenbecher, der 
Ring des Papierkorbs bestehen aus verchromtem Stahl, während der 
Fotorahmen und die Schale für Schreibwaren aus Edelstahl bestehen. 
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