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TISCHE für 
jeden bedarf
TABLES for  
every need
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010

M1-Desk 
Elektromotorische Tische (High-End)
Electrically-adjustable tables (high-end)

nucleon 
Design-Tischsystem
Design-orientated modular table system

004 s-Desk 
Systemtische
System tables

018 M2-Desk 
Elektromotorische Tische (Premium)
Electrically-adjustable tables (premium)

020 M3-Desk 
Elektromotorische Tische (Basic)
Electrically-adjustable tables (basic)

022

026

030

028

034

b-Desk 
Boardroom-Tische
Boardroom tables

l-Desk 
Höhenverstellbare Bistrotische
Height-adjustable bistro tables

c-Desk 
Konferenztische
Conference tables

R-Desk 
Rundfuß-Tische
Round-base tables

fRaMewoRk 
Hochwertige Boardroom-Lösungen
High-end boardroom solutions

InHALT 
ConTEnTS

TISCHE für 
jeden bedarf
TABLES for  
every need

arbeiten | working konferenz | conference
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S-DESK
Tische miT SYSteM.
SYSteM TabLes.

s-desk als aufsatzlöung kombiniert mit modul space und Züco cuboFlex.
s-desk as an attachment solution combined with modul space and Züco cuboFlex. 5



S-DESK
Tische miT Potential.
TabLes wiTh Potential.

S-DESK6



7
s-desk im sondermaß 220 x 140 cm mit modul space-elementen, Züco ducaRe und Little Perillo.  
s-desk in 220 x 140 cm special size with modul space components, Züco ducare and Little Perillo.
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Varianten | VariantS

höhen/heights: 68 - 78 cm
breiten/widths: 80 cm;  100 cm;  120 cm; 140 cm;  160 cm;  180 cm;  200 cm;  220 cm;  240 cm
Tiefen/depths: 60 cm;  80 cm;  100 cm
für Thekenanlagen gelten gesonderte maße. / for counter systems different measurements apply.
alle anderen maße auf anfrage. / all other measurements on request.

oberflächen: melamin, melamindekore; echtholzfurniere; klarglas, satiniertes, pulverbeschichtetes und Lacobel-Glas/
surfaces: melamine, melamine finish; genuine veneers; clear glass, satin-finish, powder-coated and Lacobel glass

Unsere maxime: alles ist möglich mit dem s-desk von bosse 
modul space! das intelligente system inspiriert zu ebenso 
flexiblen wie praktischen Lösungen im büro. die Tische sind 
in der höhe einstellbar und in vielen Größen verfügbar, 
ob im rechteck- oder bogenformat. so entstehen moderne 
arbeitswelten. so wird aus ihrer vorstellung eine funktionale 
und ästhetisch hochwertige Lebenswelt. da es auf jedes 
detail ankommt, passen sich die neuen, abgerundeten Tisch-
platten harmonisch der Linie der funktionalen knoten an – 
konsequent für eine klare identität.

anything is possible with s-desk from bosse modul space! 
with its practical and flexible solutions, the intelligent system 
provides the inspiration needed to create modern offices. 
The tables are height-adjustable and available in many sizes, 
either in rectangular or curved shape. as a result, you can 
turn your ideas into functional, aesthetically pleasing living 
environments. because every detail matters, the new roun-
ded table tops are harmoniously tailored to the lines of the 
functional connectors to ensure a clear sense of identity.

 
S-DESK

b/w

366 cm

T/d

210 / 225 cm 80 / 100 cm
252,8 cm

9



nuCLEon
GefühL für forM Und funktion. 
a sense of forM and function.

nuclEonnuclEon
nUcLeon als aufsatzlösung mit modul space und Züco ducaRe. 
nUcLeon as an attachment solution with modul space and Züco ducaRe.10



nUcLeon als aufsatzlösung mit modul space und Züco ducaRe. 
nUcLeon as an attachment solution with modul space and Züco ducaRe. 11



nuCLEon

12 nuclEon



Varianten | VariantS

alleinstehend als einzelarbeitsplatz oder als konferenz-
tisch – angeschlossen an ein sideboard – oder integriert in 
ein geräumiges schrankarrangement. nUcLeon macht 
vieles möglich. sein einzigartiges design fügt sich optisch 
perfekt in das modul space-system ein. 

standing alone as a single workstation or as a conference 
table, connected to a sideboard or integrated into a spa-
cious cupboard arrangement. nUcLeon makes it happen. 
its unique design fits perfectly into the modul space system.

nucleon basic
höhe/height: 68 - 76 cm
maße/measurements: 160 x 80 cm
  180 x 90 cm
   200 x 100 cm

oberflächen: hdf; echtholzfurniere; klarglas, satiniertes, pulverbeschichtetes und Lacobel-Glas/
surfaces: hdf; genuine veneers; clear glass, satin-finish, powder-coated and Lacobel glass

nucleon conference
höhe/height: 74 cm
maße/measurements: 200 x 100 cm
 240 x 120 cm
 280 x 120 cm
 ø 100 cm;  ø 120 cm

13



m1-DESK
fleXibel bLeiben miT sTiL. 
sTay fleXible wiTh sTyLe.   

M1-DESK14



höhenverstellbarer m1-desk mit modul space-elementen und Züco 4+.
height-adjustable m1-desk with modul space components and Züco 4+. 15



für effizientes und konzentriertes arbeiten. der hochwertige 
m1-desk mit seiner filigranen und trotzdem stabilen kon-
struktion überzeugt auch bei maximaler arbeitshöhe mit soli-
der standfestigkeit. wählen sie ihre perfekte abstimmung 
zwischen üblichen 72 und sagenhaften 136 Zentimetern. 
die höhenverstellung erfolgt über ein bedienelement mit 
memory-funktion und display. 
der m1-desk hat im stand-by-modus einen extrem nied-
rigen stromverbrauch von nur 0,1 watt pro stunde.

for efficient and focused work. with its intricate yet robust 
design, the high quality m1-desk offers outstanding stabi-
lity even when raised to its maximum height. To maximize 
efficiency, it can be adjusted from the standard 72 centime-
ter to a phenomenal 136 centimeter to suit your needs. The 
height is adjusted by a control unit with memory function 
and display.
in standby mode, the m1-desk has an extremely low 
power consumption of just 0.1 watt per hour.

m1-DESK
GrenZenLoses wacHStuM.
UnLimiTed growtH.

16 M1-DESK



Varianten | VariantS

höhe/height: 72 - 136 cm
maße/measurements: 160 x 80 cm;  180 x 80 cm;  200 x 100 cm;  240 x 100 cm
Gestell: ausleger, Traverse und säulen hochglanz verchromt /
frame: feet, cross piece and columns with high-gloss chrome finish

oberflächen: melamin, melamindekore; vollkernlaminat; echtholzfurniere /
surfaces: melamine, melamine finish; solid-core laminate; genuine veneers

17
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m2-DESK
komPromissLose QualitÄt. 
QualitY wiThoUT comPromise.

Varianten | VariantS

höhe/height: 62 - 126 cm
maße/measurements: 160 x 80 cm;  180 x 80 cm;  200 x 100 cm 
Gestell: kufen und säulen hochglanz verchromt /
frame: base runners and columns with high-gloss chrome finish

oberflächen: melamin, melamindekore; echtholzfurniere /
surfaces: melamine, melamine finish; genuine veneers

der m2-desk ist ein elektromotorisch höhenverstellbarer 
Premium-Tisch, der alle gängigen normen erfüllt und unter-
schiedliche Positionen des benutzers speichern kann. nahe-
zu unabhängig von der belastung des Tisches lassen sich 
die antriebssäulen mit einer konstanten Geschwindigkeit 
bewegen. Gestell und kufen sind komplett in hochglanz ver-
chromt. der m2-desk hat im stand-by-modus einen extrem 
niedrigen stromverbrauch von nur 0,1 watt pro stunde.

The m2-desk is a premium table whose height can be 
adjusted by electric motor, meets all the relevant standards 
and can store different positions set by the user. The drive 
columns can be moved at a constant speed virtually irrespec-
tive of the load placed on the table. The frame and base 
runners are completely chromed with a high-gloss finish. in 
standby mode, the new m2-desk has an extremely low 
power consumption of just 0.1 watt per hour.

19



m3-DESK
PassT in JeDeS bUdGeT. 
fiTs eVerY bUdGeT.

20 M3-DESK



Varianten | VariantS

höhe/height: 62 - 126 cm
maße/measurements: 160 x 80 cm;  180 x 80 cm;  200 x 100 cm

Gestell: aluminium weiß, silber oder schwarz pulverbeschichtet und lackiert (kufen immer verchromt) /
frame: white aluminium, silver or black powder-coated and lacquered (chrome runners as standard)

oberflächen: melamin, melamindekore; vollkernlaminat; echtholzfurniere /
surfaces: melamine, melamine finish; solid-core laminate; genuine veneers

die ökonomische Tischlösung mit intelligenter Technik. die 
optisch leichte und trotzdem stabile konstruktion des neuen 
m3-desk lässt sich mit konstanter Geschwindigkeit (4 m/s) 
auf die gewünschte arbeitshöhe zwischen 62 und 126 
Zentimeter verstellen. dabei wird auch die Umwelt 
geschont: denn der neue m3-desk hat im stand-by-
modus einen extrem niedrigen stromverbrauch von nur 
0,1 watt pro stunde. das spart kosten und reduziert den 
co²-ausstoß. der m3-desk kann in den Gestellfarben 
schwarz, weiß und silber angeboten werden und setzt 
so unverwechselbare akzente. die hochwertige chrom-
kufe garantiert höchste Qualität bei hoher Lebensdauer.

The economic table solution with intelligent technology. 
The seemingly lightweight yet extremely stable m3-desk 
can be adjusted at a constant speed (4 m/s) to the desired 
working height (between 62 and 126 centimeters). at the 
same time it helps to protect our environment. in standby 
mode, the new m3-desk has an extremely low power 
consumption of just 0.1 watt per hour. This saves money 
and reduces co² emissions too. The m3-desk is availa-
ble in the frame colours of black, white and silver and 
thus emphasises an unmistakeable style. The high-quality 
chrome base runner guarantees supreme quality and will 
last for a long time. 

21



B-DESK
eine klaSSe für sich. 
a claSS of iTs own.

B-DESK22



b-desk mit Züco riola.
b-desk with Züco riola. 23



SitzMöglicHkeiten | Seating oPtionS

Tisch (ovalform)
Table (oval shape)

Tisch (Tonnenform)
Table (barrel shape)

220 x 120 cm

240 x 120 cm

220 x 120 cm

280 x 120 cm

330 x 120 cm320 x 120 cm

B-DESK

24 B-DESK



die säulenfußtische in oval- und Tonnenform eignen sich 
ideal als konferenz- und besprechungstische für 8 - 12 Per-
sonen. die Tischplatten sind in in hochwertigen echtholz-, 
verschiedenen Glas- und hdf - Platten erhältlich – ganz 
nach kundenwunsch.

The pedestal base tables in an oval or barrel shape are 
suitable as conference and meeting tables for 8-12 peo-
ple. The table tops are available in high-quality real-wood 
or as various glass and hdf solutions – as required by the 
customer. 

Varianten | VariantS

höhe/height: 74 cm
breiten/widths (ovalform/oval shape): 200 cm;  220 cm;  240 cm; 320 cm
breiten/widths (Tonnenform/barrel shape): 220 cm;  280 cm; 330 cm
Tiefen/depths: 100 cm;  120 cm

oberflächen: melamin weiß; vollkernlaminat; echtholzfurniere; klarglas, satiniertes und pulverbeschichtetes Glas /
surfaces: melamine white; solid-core laminate; genuine veneers; clear glass, satin-finish and powder-coated glass

Ovalform
Oval shape 

Tonnenform
Barrel shape

25
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L-DESK
siTZen oder sTehen? sie haben Die waHl. 
siT or sTand? tHe cHoice is yoUrs.

Varianten | VariantS

höhe/height: 68 - 113 cm
maße/measurements: 80 x 80 cm, ø 80 cm

oberflächen: melamin, melamindekore; echtholzfurniere /
surfaces: melamine, melamine finish; genuine veneers

Gestell komplett verchromt
Frame fully chromed

eine formal anspruchsvolle Lösung für den bistro- und 
barbereich. L-desk zeichnet sich mit seinen zwei Platten-
formaten besonders durch die einfache und komfortable 
bedienung der höhenverstellung aus. die Tischsäule hat 
ein präzises und geräuschloses führungssystem und bietet 
eine stufenlose, schnelle und einfache verstellbarkeit.

a formally ambitious solution for bistro and bar area. 
L- desk is available in two desk top formats, characterized 
by its simple and convenient height adjustment system. The 
table column has a precise and noiseless management 
system and provides continuous, quick and easy adjustability.

27



28 R-DESK

R-DESK
offen für Viele wünScHe. 
oPen To a lot of reQueStS.

r-desk mit dauphin Lordo.
r-desk with dauphin Lordo.



29

Varianten | VariantS

höhe/height: 74 cm;  115 cm
maße beistelltisch/measurements side table: ø 80 cm; ø 100 cm
maße stehtisch/measurements high table): ø 80 cm

oberflächen: melamin, melamindekore; echtholzfurniere; klarglas, satiniertes, pulverbeschichtetes und Lacobel-Glas /
surfaces: melamine, melamine finish; genuine veneers; clear glass, satin-finish, powder-coated and Lacobel glass

ob lockere runde oder intensives Gespräch zu zweit: 
der designorientierte r-desk mit dem attraktiven rundfuß 
ist für jede art von kommunikation offen. r-desk gibt es 
als beistell- oder als stehtisch jeweils mit hochwertig ver-
chromtem Gestell.
 

whether you are taking part in a relaxed group discussion 
or a private meeting, the design-oriented r-desk range 
with the attractive round base is conducive to any type of 
communication. r-desk is available as a side table or as 
a high table, each version with high quality chrome frame.

r-desk mit dauphin Lordo.
r-desk with dauphin Lordo.



C-DESK
mehr effizienz im konferenZbereich.  
more efficiencY in The conference area.

c-DESK30



c-desk mit Züco cuboFlex. 
c-desk with Züco cuboFlex. 31



 
C-DESK
c-desk. ein flexibles konferenztischprogramm, das sich 
aus systemtischen mit fixer höhe und einhängeplatten 
zusammensetzt. die einhängeplatten sind einfach und 
werkzeuglos zu montieren. im wechsel von systemtischen 
und einhängeplatten kann die anzahl der beinpaare redu-
ziert werden. damit werden optische, ökologische und öko-
nomische vorteile erzielt. 

c-desk. a flexible conferencing solution, which consists 
of system tables with a fixed height and table-top inserts. 
The table-top inserts are easy to assemble without tools. by 
linking system tables and table-top inserts alternately, the 
number of adjacent table legs can be reduced. This helps to 
reduce costs and improves the overall appearance.

Varianten | VariantS

höhen/heights: 74 cm
breiten x Tiefen/widths x depths: 70 x 70 cm;  140 x 70 cm;  80 x 80 cm;  160 x 80 cm; 
eckelemente/corner solutions: 70 cm x 90°;  80 cm x 90° (nur für einlegeplatten/for table-top inserts only)
weitere maße auf anfrage. / other measurements on request.

oberflächen: melamin, melamindekore; echtholzfurniere /
surfaces: melamine, melamine finish; genuine veneers

32 c-DESK

b/w

b/w
b/w

T/d

T/d
T/d
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fRAmEwoRK
die PerfekTe LösUnG aLs boarDrooM-Tisch. 
The PerfecT soLUTion as a boarDrooM TabLe.

34 fRaMEwoRK



die PerfekTe LösUnG aLs boarDrooM-Tisch. 
The PerfecT soLUTion as a boarDrooM TabLe.

35
framework mit Züco reale.
framework with Züco reale.
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Varianten | VariantS

höhe/height: 74 cm
breiten/widths: ca. 364 cm;  ca. 442 cm;  ca. 520 cm; ca. 598 cm
Tiefe/depth: ca. 183 cm
weitere maße auf anfrage. / further measurements on request.

oberflächen: melamin, melamindekore; echtholzfurniere /
surfaces: melamine, melamine finish; genuine veneers

eine idee ist gut. mehrere ideen sind besser. mit framework 
von bosse entstehen Pläne, visionen, missionen. die ver-
senkbare mittelzone mit Technikeinheit offeriert bei bedarf 
diverse kommunikationsmodule. Um die Ästhetik des 
Tisches zu bewahren, verlaufen sowohl die verbindungska-
bel als auch die komplette medientechnik im bodentank des 
framework-Tisches. für die denkbar höchste kreativität.

one idea is good, but a number of ideas are better. frame 
work from bosse inspires plans, visions and missions. The 
retractable central zone with technical unit offers a range of 
communication modules if needed. To preserve the aesthetic 
look of the table, both the connecting cables and all of the 
media technology run in the floor tank of the framework- 
table. for creativity at the very highest level.

fRAmEwoRK



38 fRaMEwoRK

ConfEREnCE CuBE
ideaL für konzentrierteS arbeiTen. 
ideaL for focuSeD work.



ConfEREnCE CuBE
ideaL für konzentrierteS arbeiTen. 
ideaL for focuSeD work.
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der weltweit einzige akku-aktenvernichter. streng geheim, 
elegant verstaut: der erste kabellose akku-aktenvernichter, 
der in einem formschönen möbel steckt. einen großar-
tigen beitrag zum Thema „schön und sicher arbeiten im 
büro“ leisten die beiden hersteller bosse und egon schmid 
antriebstechnik. beide zusammen bieten den ersten net-
zunabhängigen, universell einsetzbaren aktenvernichter 
an, der kein uniformes bürogerät, sondern ein formschönes 
designerstück ist. 

The world‘s only rechargeable shredder. highly secret, 
elegantly stowed: The first cordless rechargeable shredder 
contained within an attractive item of furniture. The manu-
facturers bosse and egon schmid antriebstechnik have 
come up with a great idea which not only looks good but 
also improves security in offices. working together, they are 
now offering the first cordless, universal shredder which is 
an attractive designer item rather than a uniform piece of 
office equipment.

Zielgerichtete ordnung mit effizienz. bei bosse gehen 
Teamgedanke und ordnung hand in hand. denn die fle-
xiblen systemmöbel bieten ideale vorraussetzungen zur 
schaffung wunschgerechter Lösungen. so bleiben denken 
und handeln zielgerichtet und effizient. 

careful organisation for greater efficiency. at bosse, team 
thinking and organisation go hand in hand. after all, the 
flexible modular furniture allows you to create the solutions 
you want. as a result, people can remain focused when 
thinking and working.

40 zuBEhöR
accESSoRiES



zuBEHöR.
ACCESSoRIES.
ihre wünScHe sind Unser masssTab. 
yoUr wiSHeS are oUr benchmark.

ob kabelkanal, kabeldurchlassdosen – sogar in Glasplat-
ten, cPU-halter oder kabelketten in silber oder schwarz: 
wir bieten die Lösung für ihre wünsche und setzen 
modernste komponenten ein.

cable ducting, cable outlet sockets – even in glass table 
tops, cPU holders or cable chains in silver or black: we 
offer the solution you are looking for with start-of-the-art 
components.

ohne perfekte medienintegration funktioniert heute kein 
arbeitsplatz. deshalb bieten wir ihnen individuelle Lösungen 
ganz wie sie es brauchen und wollen. 

no modern workplace can do without perfect media inte-
gration. accordingly, we offer you exactly the individual 
solutions you need and want.

41



oBERfLäCHEn.
SuRfACES.
maTeriaLien Und farben. 
maTeriaLs and coLoUrs.

die materialauswahl beschreibt die ganze 
vielfalt und individualisierbarkeit unserer 
Tischsysteme. ob unempfindliches melamin 
oder melamindekor, edle naturholzoberflä-
chen oder verschiedene Glasqualitäten – der 
Gestaltungsvielfalt von bosse sind fast keine 
Grenzen gesetzt.

The choice of materials reveals the extent 
to which our table systems can be adapted 
and personalised. whether you prefer hard-
wearing melamine or melamine finish, fine 
natural wood surfaces or various types of 
glass - with bosse the possibilities are virtu-
ally endless.

glaSVarianten/lacobel/coateD glaSS

furniere/genuine VeneerS

Buche natur
natural beech 

Eiche grau
grey oak

Eiche hell
light oak

Kirsche Echtholz 
real cherry wood 

Esche schwarz 
black ash 

Erle natur 
natural alder

Ahorn natur
natural maple 

Nuss Echtholz 
real walnut  

Pulverbeschichtetes Glas
powder-coated glass

Lacobel Glas
Lacobel glass

Satiniertes Glas
satin-finish glass

Klarglas
clear glass

42 faRBEn 
colouRS



maTeriaLien Und farben. 
maTeriaLs and coLoUrs.

Dekor Eiche hell
light oak finish

MelaMin
MelaMine 

HolzDekore 
wooD finiSHeS 

weitere oberflächen und dekore auf anfrage. / other surfaces and colours on request.

Dekor Esche schwarz 
black ash finish 

Dekor Pinie Navara
navara pine

Dekor Nussbaum 
walnutnut finish 

Dekor Eiche  
oak finish

Vulkanschwarz 
vulcano black VV 

Anthrazit 
anthracite 

Silber 
silver 

Congo
congo

Vulkangrau 
volcano grey

Grau
grey 

Weiß
white 

Creme/Winterweiß
cream/winter white 
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