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Zoom by Mobimex stellt seit über 25 Jahren Büro- und Konferenzraummöbel für höchste Ansprüche her. Bei Zoom
by Mobimex gilt die Liebe und Hingabe dem Massivholz. Massives Holz – es ist ein natürlicher Rohstoff, eine vertraute
Ressource – ehrlich, wertvoll und wertbeständig. Entsprechend arbeiten wir handwerklich und in hoher Qualität. Die
bis zu einhundertjährigen Baumstämme werden sorgfältig ausgesucht, ein bis zwei Jahre gelagert, getrocknet und mit
grossem handwerklichem Geschick zu Ihrem Tisch verarbeitet.
So entstehen Möbel, die funktionelle und ästhetische Aspekte auf höchstem Level verbinden und dadurch Emotionen,
Natürlichkeit und Perfektion ausstrahlen.

For twentyfive years, Zoom by Mobimex has been solving office furniture and equipment tasks for staff at management
level according to the maxim: „Create space and atmosphere in keeping with clients requirements.“
TIX-Office is an entirely new furnishing concept for high-level office management. It makes the office into a
communicative centre and promotes creativity in the business world.

„Ich sitze morgens an meinen
Arbeitstisch und glaube die Frische
des Waldes einzuatmen.“
“In the mornings, I sit at my desk and
feel as if I am breathing in the fresh air
of the forest.”
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Das vom Architekten und Designer Dante Bonuccelli für Zoom by Mobimex geschaffene TIX-Office
Programm überzeugt aber nicht nur mit seiner Kompromisslosigkeit in der Gestaltung und
der Qualität der Fertigung.
TIX-Office ist ein völlig neues Einrichtungskonzept für die repräsentative
Führungsebene. TIX-Office macht das Büro zum
Kommunikationspunkt und schafft Raum
für die unternehmerische Kreativität.

TThehe TIXTIX OOffifficcee pprrogogrraammemme ccrreeaatteded bbyy aarrcchihitteecctt aandnd
dedessigneignerr DaDannttee BBononuuccccellielli foforr ZOOMZOOM bbyy MMoobbimeimexx ddrraawsws iitsts
didiststiiccttionion ffrromom iitsts uunnccompomprromiomissinging lineliness aandnd tthehe ququaalilityty ofof tthehe ccrraafftstsmmaannsship.hip.

TIXTIX--OOffifficcee iiss aann enenttiirrelelyy neneww ffururninisshinghing ccononccepeptt foforr high-lehigh-levvelel offiofficcee mmaannaagemengementt..
TIXTIX--OOffifficcee mmaakekess tthehe offiofficcee ininttoo aa ccommommuuninicacattiivvee ccenentrtree aandnd pprromoomotteess ccrreeaattiivviityty inin tthehe bbususineinessss wwoorrld.ld.
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TIX-Office ist auch ein Statement für Nachhaltigkeit und Schönheit der Materialien. Das schlichte und ehrliche Design
ist frei von modischen Attributen und überzeugt durch die Reduktion der Form und der zeitlosen Klasse. Ehrliches
massives Holz zeigt die Schönheit und Unbändigkeit der Natur. Hochwertiges Aluminium, in absoluter Präzision und
Perfektion gearbeitet, zeigt die Faszination der Technologie. So entsteht der anregende Kontrast von Natürlichkeit und
technologischer Perfektion.

TIX Office is also a statement of sustainability and beauty. The honest, uncluttered line is not influenced by fashion.
The strength of TIX Office lies in its reduced forms and timeless quality. The solid wood reflects the unique character
of its origin and growth process. The beaty and exuberance of nature. High-grade aluminium, finished to absolute
precision and perfection, reveals the fascinating character of technology. In our new TIX-Office both materials are used
to yield an exciting contrast between a warm, natural character and technologial perfection.
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Zwei Kriterien bestimmen unser Verständnis eines modernen Chefbüros:
– ein Chefbüro soll auf die Person des Benutzers abgestimmt sein. TIX-Office lässt sich genau nach Ihren Wünschen
und Ansprüchen zum persönlichen, individuellen Arbeitsumfeld konfigurieren. Klares Design, welches der
Persönlichkeit und Individualität des Benutzers gerecht wird.

– ein Chefbüro repräsentiert das Unternehmen auf höchstem Niveau. TIX-Office erfüllt zwei einander gegenüberstehende
Anforderungen. Durch das Zusammenfügen der verschiedenen Zonen-, Informatik-, persönlicher Arbeitsbereich und
Kommunikationsbereich zu einer Gesamtform entsteht einerseits ein grosszügiger, repräsentativer Arbeitsplatz und
anderseits entsteht freier Raum. Wir verstehen Raum nicht nur in seiner physischen Bedeutung, sondern auch als
ideellen Wert. Freiraum schafft Platz für neues Denken. TIX-Office schafft im Raum Grosszügigkeit.

Two criteria govern our understanding of the modern executive’s office: An executive office should be matched to the
person using it. The ZOOM office can be precisely configured as a personal working environment that suits your
wishes and needs. Its clarity of design takes the user’s individuality into account.
TIX-Office succeeds in satisfying two contradictory demands. By combining different zones such as computer intelligence
and the personal work and communication area into a single overall entity, it creates an impressive, generously
dimensioned workplace – but also the necessary freedom of movement. We understand space not only in the physical
sense but also as an ideal concept. Space becomes a valuable commodity with the freedom for new thoughts to
flourish. TIX-Office creates spacionsness.
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TIX-Office addiert die Einzelflächen der Tische zu einer Gesamtform, deren Summe mehr ist, als die blosse Addition
der Einzelteile.
Unterschiedliche Grundformen und Kombinationen. Die 3-teilige oder 2-teilige Keilform mit gerader oder leicht
geschwungener Frontkante. Rechtwinklige, solitäre Arbeitstische oder in Kombination mit Besprechungsbereichen.
Die Materialien der einzelnen Arbeitsbereiche können frei bestimmt werden.

TIX-Office combines these desktop areas into a complete form, the sum of which is more than the individual elements
added together.
Various basic shapes in a variety of combinations. Three- or two-part wedge shapes with straight or slightly curved
front edge. Materials for the individual work areas can be freely selected.
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TIX-Office, 3-teilige Keilform. Bestehend aus einem
einladenden Besprechungstisch mit Arbeitsbereich und
Informatiktisch. Die Keilform schafft Platz, wo er benötigt
wird. Der Informatiktisch für konzentriertes Arbeiten am
Computer in geringer Tiefe vergrössert sich kontinuierlich
zum Besprechungsbereich.
Bild: Tische in Wengé massiv, Korpus und Sideboard in
Wengé massiv.

TIX-Office, three-part wedge shape. A welcoming
consultation table with work area and computer table.
The wedge shape helps to create space where needed.
The computer table, designed with the necessary
reduced depth for concentrated work at the terminal,
expands continually to form a consultation area.
Picture: Table in solid wenge. Body and sideboard also
in solid wenge.

Durch den Kabelschuh werden die Zuleitungen und
Kabel gebündelt vom Kabelkanal an der Tischunterseite
zu den Geräten geführt. Aufsteckbare Kabelführung in
Aluminium gebürstet und natur eloxiert.

The input leads and cables are routed from the cable
duct on the underside of the table to the table-top
equipment, via the cable grommet. Removable cable
cover is in brushed, anodized aluminium.



11



12

TIX-Office, 2-teilige, keilförmige Kombination. Der
Arbeitsbereich ruht auf dem Korpus.
Der Besprechungstisch öffnet sich zum Raum und gibt
so einladenden Freiraum und Platz für die Kommunikation.
Bild: Tische in Platane massiv, Korpus in Platane massiv
mit Front und Rückwand in Aluminium gebürstet und
natur eloxiert. Dahinter Wallboard ebenfalls in Platane mit
Front in Aluminium gebürstet und natur eloxiert.

TIX Office, 2-part wedge-shaped combination. The work
area is positioned over the body of the desk and the
conference table is open to the room, providing free
space for communication.
Picture: Tables: solid sycamore, body in solid sycamore
with front and rear panels in brushed, galvanised natural
finish aluminium. Behind, wallboard also in sycamore
with front panels in brushed, anodized aluminium.

Die aufklappbare Steckerbox lässt sich individuell mit
den gewünschten Anschlüssen bestücken –, so sind
die Schnittstellen jederzeit auf dem Tisch verfügbar.

The hinged socket box can be individually fitted with the
desired connections, so that the interfaces are available
on the table at any time.
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TIXTIX--OOffifficce,e, 22--tteiligeeilige KKomombbininaattionion inin PPllaattaanene mmaassssiivv,,
KKoorrppusus eebbenfenfaallllss inin PPllaattaanene mmaassssiivv mimitt FFrronontt-- uundnd
RRüücckkwwaandnd inin AAlluuminiminiuumm gegebbürstürsteett uundnd nnaaturtur eloeloxxieiertrt..
DaDahinhintteerr wwaandmonndmonttieiertrteess WaWallllbbooaarrdd inin PPllaattaanene mmaassssiivv
mimitt FFrrononttenen inin AAlluuminiminiuum.m.

TIXTIX--OOffifficce,e, aa 22-p-paartrt ccomombbininaattionion inin ssolidolid sysycacamomorre.e. TThehe
dedesskk bbododyy,, aallssoo inin ssolidolid sysycacamomorre,e, hhaass ffrronontt aandnd rreeaarr
ppaanelnelss inin bbrusrushed,hed, aanodinodizzeded aalluuminiminiuum.m. BBehindehind iiss aa
wwaall-moll-mouunntteded ‘‘WaWallllbbooaarrdd’’ inin ssolidolid sysycacamomorre,e, wwiitthh ffrronontt
ppaanelnelss inin aalluuminiminiuum.m.
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TIX-Office, solitärer Rechtecktisch. Der klare kubisch-quadratische Korpus schafft Stauraum und bringt die technische
Infrastruktur direkt auf den Tisch.
Bild: Rechtecktisch mit Wangenuntergestell in Nussbaum massiv, Korpus in Lack, dahinter Console in Nussbaum
massiv, mit Fronten und Wangen in Aluminium gebürstet und natur eloxiert.

TIX-Office standalone rectangular table. The clear cubic body creates storage space and provides access to the
necessary equipment infrastructure dircetly on the desk.
Picture: table with blades in solid walnut, body in painted finish, behind console in solid walnut with front in brushed,
anodized aluminium.



17

TIX-Office, Rechtecktisch in Kombination mit
TIX-Lowboard, ganze Kombination in Schwarznussbaum
massiv. Ergänzt mit lateraler Steckerbox.
Dahinter freistehender, runder Besprechungstisch mit
TIX-Bogenwangen. Rechts TIX-Sideboard in Lack.
TIX-Office, rectangular table with TIX-Lowboard, both in
solid black walnut with electrical equipment box.
Behind standalone, round consultation table with
TIX-curved blade. On the right side TIX-Sideboard
painted in color.
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Der Korpus besticht durch seine formale Präsenz. Der klare Kubus trägt den Tisch, und dient zugleich als zentrales
Element der Elektrifizierung. Alle Kabel können vom Bodentank durch den Korpus unsichtbar unter den Tisch geführt
werden.
Zwei Breiten gewährleisten die nötige Flexibilität für die Planung und die Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden
und die räumliche Situation.

The desk body lends an impressive formal presence. The clean-cut cube provides support for the top, while at the
same time serving as a central element for electrical fittings; all cables can be routed through it from floor to desk top,
whilst remaining out of sight.
2 available widths ensure the necessary degree of flexibility in planning and adaptation to the customer’s individual
requirements and the spatial situation.
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TIX-Lowboard, das Beistellmöbel zum Schreibtisch mit Schubladen und Schiebefront, zur Versorgung von Rechner
und Drucker.
Bild: Lowboard in Ulme massiv mit Fronten und den optionalen Sichtrückwänden in Aluminium gebürstet und natur
eloxiert. Tisch in Ulme massiv.

TIX-Lowboard, element with drawer and sliding door to keep CPU and printer.
Picture: lowboard in solid elm front and rear panels in brushed, anodized aluminium. Table in solid elm.

Unter dem Klappdeckel der lateralen Steckbox lassen sich Schnittstellen und Kabel diskret versorgen. Ein technisches
Tool in der Optik einer edlen Box aus gebürstetem Aluminium das auch die Funktionalität nicht missen lässt.

Interfaces and cables can be discreetly positioned beneath the hinged cover of the lateral socket box. A technical tool
in the form of an elegant brushed aluminium box which also satisfies functional criteria.
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TIX-Office, 2-teilige, keilförmige Kombination. Tische in Schwarznussbaum massiv, Korpus in Lack schieferschwarz
mit Front und Rückwand in Aluminium gebürstet und natur eloxiert. Dahinter Slideboard ebenfalls in Schwarznussbaum
mit Schiebefront in Aluminium gebürstet und natur eloxiert.

TIX Office, 2-part wedge-shaped combination. Table in solid black walnut, body finished in slate black with front and
rear panels in brushed, anodized aluminium. Behind, ‘Slideboard’ also in black walnut, with sliding front panels in
brushed, anodized aluminium.

In geschlossenem Zustand wirkt das Slideboard als monolithischer, hölzerner Kubus mit einer halbseitig vorgesetzten
Aluminiumfront, nur eine feine, präzise Schattenfuge gliedert die Front.

When closed, the slideboard appears to be a monolithic, wooden cube with a half-side aluminium front; only a subtle,
precise shadow gap subdivides the face.
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Die Flügeltüren, Schubladen, Fachböden und Innenschübe ermöglichen eine individuelle Anpassung an die
Bedürfnisse der Benutzer. Die Aluminium-Flächen geben der Front die Leichtigkeit und die geometrische Klarheit. Die
Alu-Oberflächen sind veredelt durch einen Bürstenstrich in horizontaler Richtung und eine naturfarbige Eloxierung.
Bild: Nussbaum massiv

The folding doors, cupboards, shelves and interior drawers can be individually adapted to the user‘s needs. The
aluminium surfaces give the front lightness and geometric clarity. The aluminium surfaces are finished with brushstrokes
in the horizontal direction and natural-color anodisation.
Picture: solid walnut
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Das TIX Wallboard ist frei schwebend an die Wand montiert. Wahlweise mit Schubladen oder Klappen, in Massivholz
oder Lack und in verschiedenen Massen lieferbar.
Bild linke Seite: Platane massiv.
Bild unten: Schreibtisch, Konferenztisch in Eiche naturart, Wallboard ebenfalls in Eiche mit Fronten in Aluminium
gebürstet und natur eloxiert.

The TIX Wallboard is mounted on the wall where it hangs freely. Available with cupboards or hinged doors, in solid
wood or stained and various dimensions.
Picture on the left page: solid sycamore.
Picture down: working desk, conference desk in oak, natural art, wallboard also in oak with frontpanels in brushed,
anodized aluminium.



Das TIX Medienboard ist ein neues, innovatives Möbel das moderne Kommunikations- und Medientechnik diskret und
stilsicher im Chefbüro oder im Konferenzraum integriert.
Zuerst ist es ein schlicht gestaltetes Sideboard und wird erst auf Knopfdruck zum Medienzentrum. Es überzeugt nicht
nur durch die Technik, sondern auch durch seine formale Präsenz.
Dieses Möbel öffnet Ihnen völlig neue Möglichkeiten, ob für die Präsentationstechnik, die Videokonferenz im
Sitzungsbereich oder für Multimediaanwendungen im persönlichen Büro.

The TIX-Mediaboard is a new, innovative item of furniture which integrates modern communiction and media
appliances into the executive office or conference room in a discreet, stylish manner.
It is an unassuming sideboard which, at the touch of button, is transformed into a media centre. Its formal presence is
as impressive as its technical capabilities.
The media sideboard opens up a whole host of new opportunities, whether it be the use of presentation technology
or video conferencing in meetings or multimedia applications in the office.
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Welche Ansprüche stellen Sie? Soll der Konferenztisch mit der Architektur, mit dem Raum im Dialog stehen und sich
harmonisch einordnen oder soll er ein kontrastierendes Element bilden.
Mit TIX-Office können sie Lösungen realisieren, die den hohen Erwartungen ihrer Kunden gerecht werden und darüber
hinaus auch noch jedes technische Pflichtenheft adäquat umsetzen.
Vom kleinen Konferenztisch im persönlichen Ambiente bis hin zum grossen Gremium.

TIX-Office enables you to satisfy such high standards in every way and at the same time to comply efficiently with all
essentail technical specifications.
From the small conference table that enhances the personal element in the discussion to the meetings held by large
groups and important decision-making bodies, TIX-Office enables you to take client-related solutions into account.

Bild unten: TIX Bogenwangentisch in quadratischer oder
runder Form
Bild rechts: TIX Rechtecktisch in Wengé massiv mit
2-teiliger Tischplatte und integrierten Kabelboxen.

Picture down: TIX-curved blade table in square or round
shape
Picture right: TIX rectangular table in solid wenge with
integrated plug box



33



34

Der 4-teilige TIX-Konferenztisch ist die logische Weiterführung des 2-teiligen Tisches in grosse Tischanlagen.
Die zentrale Doppelwange führt die Medien unsichtbar unter die Tischfläche Die Elektroboxen können nach Kunden-
bedürfnis konfiguriert werden und bei Bedarf, durch die längsgeteilte Tischplatte frei auf dem Tisch platziert werden.
Bild: TIX-Konferenztisch, 4-teilig, in Schwarznussbaum massiv mit Untergestell in Stahl aluminiumfarbig lackiert.

The 4-part TIX conference table is the logical way to bring the 2-part table designs into the larger conference domain.
Beneath the table top, the central double support both houses and conceals the media connections. The electro
boxes can be configured according to customer requirements and can, if wished, be positioned on the table through
the central slit which divides the top along its length.
Picture: TIX 4-part conference table in solid black walnut, underframe in aluminium-coloured steel.
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Grosse Konferenzanlagen auf der Konzernleitungsebene stellen neben den hohen formalen Anforderungen auch
höchste Ansprüche an die Integration der Kommunikationstechnik. Diese digital vernetzte Medientechnologie prägt
das Sitzungsprotokoll wie auch das Möbel gleichermassen.
Zoom by Mobimex steht Ihnen dabei mit der grossen Planungserfahrung und dem Know-how als kompetenter Partner
und Berater zur Seite. Wir verbinden starkes Design und modernste Technologie, damit Sie auch in Zukunft Ihre volle
Aufmerksamkeit ihren Geschäftspartnern widmen können.

Bild: Quadratische Tischanlage für 20 bis 24 Teilnehmer. Tischplatte und Sichtblende in Schwarznussbaum massiv,
Untergestell in Aluminium gebürstet natur eloxiert.

As well as high demands with regard to shape and quality, large conference tables at top management level also pose
the highest requirements in terms of integrated communication technology. This digitally networked media technology
has a decisive impact on proceedings and furnishings alike.
Zoom by Mobimex, as a competent partner and advisor, supports you here with its comprehensive planning
experience and know-how. We combine strong design with state-of the-art technology, enabling you to devote your
full attention to your business partners in the future, too.

Picture: Square table seating 20 to 24 persons, top and surround in solid black walnut, underframe in brushed,
anodized aluminium.
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Bild nächste Seite: Hufeisenförmige Konferenztischanlage in Wengé massiv. Unter dem flächenbündig im Tisch
eingelassen Band in Aluminium verbergen sich die Medienschnittstellen und hochfahrbare Monitore für die Konferenz-
teilnehmer. Untergestell und Sichtblende im Knieraum in Aluminium natur eloxiert.

Picture next page: Horse-shoe conference table in solid wenge wood. The media interfaces and monitors for
conference participants, which can be raised into position for use, are concealed beneath the aluminium strip built in
flush with the table surface. Underframe and kneespace surround are in anodized aluminium.
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