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design: martin ballendat

synapso ist ein modulares Bürotischsystem, das werk-
zeuglos in wenigen Minuten auf- und abgebaut wer-
den kann und dessen Arbeitsfläche als Arbeitsplatt-
form vom Nutzer selbst mit den Paneelen keko und 
der Staubox cango individuell variiert werden kann.

An innovative desk system that is installed without 
screws or tools, and enhances communication as it 
can be adapted to various uses thanks to its flat, unin-
terrupted work surface which can be divided in any 
desired configuration according to daily work needs. 
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cangokeko
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Die Basis für synapso ist 
grundsätzlich der freie leere 
Tisch, denn in jeder konzen-
trierten und bedeutenden 
Konferenz zählt die Reduktion 
auf das Wesentliche. An dieser 
Fläche können Elektroelemente, 
das Paneel keko und die 
Schubladenbox cango auf- 
oder angedockt werden. 

The basic concept behind 
synapso is having a plain, 
flat surface. High levels of 
concentration are required in 
every important meeting, and 
therefore reduction to the 
bare essentials is crucial. 
Additionally, synapso can be 
equipped with a cable manage- 
ment system complete with 
electric outlets, the Mobica+ 
keko separator and the cango 
mobile drawer system. 

communication

synapso4 5



Die synapso-Tischplatten werden von 
einem Aluminiumrahmen getragen, an 
den die synapso-Einzelbeine über einen 
im Bein integrierten Spannbeschlag 
stabil andockbar sind. Diese Befestigung 
erfolgt werkzeuglos. 

The synapso tabletop is supported on an 
aluminium frame onto which all the legs 
are fixed via a sturdy integrated fastener. 
The fastening system works entirely 
without the need for screws or tools. 

Das synapso-Bein ist so konstruiert, dass 
es auch an zwei nebeneinander liegende 
Tragerahmen angedockt werden kann 
und diese damit gleichzeitig verkettet. 

The synapso leg design incorporates 
the function of adjoining tabletop frames 
by allowing one leg to be fixed to two 
adjacent frames. 

Auch die Tischplatte wird auf den Zar- 
genrahmen werkzeuglos über Exzenter-
auflagebeschläge befestigt. Deshalb 
kann der Aufbau einer synapso-Tischan-
lage in nur wenigen Minuten erfolgen. 

Additionally, the table top is fixed to  
the frame via an eccentric fastener, 
allowing the entire Synapso  table to 
be assembled in a few minutes. 
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Aufgrund des intelligenten Andockkon-
zepts der synapso-Beine können diese 
entlang der Zargen auch zurückgesetzt 
montiert werden, sodass Sie den Knie-
raum der Nutzer nicht einschränken. 

Thanks to synapso’s clever fixing 
system, the legs can be fixed in a 
recessed position to give more 
legroom for users. 
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In der Anwendung als Bench-
Tisch bietet synapso in Ver- 
bindung mit keko und cango 
eine maximale Flexibilität und 
Veränderbarkeit. So können  
die Arbeitsbereiche immer 
wieder neu variabel konfiguriert 
werden. 

When used as a bench system 
in combinatioin with Mobica+’s 
keko and cango, synapso offers 
maximal flexibility and adap- 
tability. 
This way the workspace can 
be repeatedly reconfigured in 
various formations. 

practicality
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souvereignty
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Eine Senkrechtverkabelung kann in den 
Einzelbeinen vorgenommen werden. Die 
seitlichen Blenden verschließen harmo-
nisch die innen laufenden Kabelbahnen. 

Cables can be fed from the bottom into 
the inside of the leg. A metal cap on the 
leg’s side covers the cables and creates 
a harmonious appearance. 

Die Tischplatte kann mit einer
Kabeleinlassbox angeboten werden

The tabletop can be offered with cable
inlets
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synapso in der Anwendung mit keko 
und cango-Carts.

synapso in combination with keko 
and cango carts.

Mit dem synapso-Programm können 
verschiedenste Tischformate angeboten 
werden: rechteckig, rund, oval und 
rechtwinkelig.

The synapso programme offers a variety 
of different table formations: rectangular, 
round, elliptical and right-angled. 
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integration
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synapso wird in den Plattenbreiten 70 cm  
bis 120 cm gefertigt. Das größte Längenmaß 
ist 220 cm. Alle Bestellungen erfolgen auf 
der Basis einer Planungszeichnung. 
Der Standard-Höhenverstellbereich beträgt 
68 cm bis 76 cm. 

The width of the tabletop is between 
70 and 120 cm and the maximum length 
is 220 cm. The height is adjustable in the 
range between 68 to 76 cm. 
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schwarz / black poliert / polished weiß / white

Grundsätzlich sind alle Seitenblenden Aluminium poliert / As a standard all feet coverings are made of polished aluminum
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Alle geraden Platten können in ver-
schiedenen Kunststoff-Farben angebo-
ten werden.

All straight edges can be offered in 
plastic edge-banding in a varity of 
colours .

Leder / leather

Holz / wood

HPL Kunststoff / HPL plastic

Holz Effekt / veneer effect
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Telefon:+49 9126 27485-0


