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03FORUM FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLE KONFERENZ. 
FORUM FOR CHALLENGING CONFERENCES.02 

ganzer Tisch mit Gestell als 
Rendering zeigen

Elektrifizierungsbox mit Kabelwanne und beidseitig zu 
öffnender Klappe. 
Electric box with cable through and flap to be opened 
on both sides.

Der Konferenztisch FORUM schafft den richtigen 

Rahmen für die anspruchsvolle Konferenz. Sechs 

verschiedene Tischgrößen bieten ausreichend 

Platz für 8 bis 16 Personen. Außerdem kann 

zwischen drei Plattenformen gewählt werden: 

Rechteckplatte, Tonnen- sowie Trapezform

Die Gestellteile sind aus schwarz pulver-

beschichtetem Stahlrohr, die Fußausleger aus 

Aluminium Hochglanz poliert gefertigt. 

The conference table FORUM creates the perfect 

setting for challenging conferences. Six different 

table sizes provide sufficient space for 8 to 16 

persons. There is also the choice of three desk 

top shapes: rectangular desk top, ton- and trape-

zium shape. The frame parts are made of black 

powder-coated steel bar, the footrest is made of 

aluminium high gloss polished.



05CROSSWORXS FÜR DIE SPONTANE BESPRECHUNG. 
CROSSWORXS FOR THE SPONTANEOUS MEETING.04 

Das Programm crossworxs ist ein modular 

aufgebautes System aus Bügel-, Wangen- 

und Stauraumelementen, aus dem sich 

eine Vielzahl von Konfigurationen umsetzen 

lassen. Sowohl großzügige Besprechungs-

landschaften für Open-Space-Lösungen als 

auch individuelle Beraterplätze können mit 

dem Programm realisiert werden. Die inte-

grierte Präsentations- und Medientechnik 

unterstützt das kundenorientierte Berater-

gespräch.

Weitere Infos finden Sie auch in der aktuellen Broschüre crossworxs.
For further information please also refer to the brochure crossworxs.

The crossworxs program is a modular 

constructed system made of bracket-, flank- 

and storage room elements for multiple 

configuration options. Generous meeting 

landscapes for open space solutions as well 

as individual consultant workstations can 

be realized with this program. Integrated 

presentation and media technique support 

customer-focused consulting talks. 



07ALEO FÜR DEN STRUKTURIERTEN SCHULUNGSRAUM. 
ALEO FOR A STRUCTURED TRAINING FACILITY.06 

ALEO ist ein formschönes und zugleich 

umfassendes Tischprogramm, das sowohl 

für den erweiterbaren Arbeitsplatz als auch 

für den Konferenzbereich eine Vielzahl von 

Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Wählbar 

sind die Gestellformen 4-Fuß und O-Bügel 

mit fester Höhe von 740 mm oder einer 

Höheneinstellung von 650 bis 850 mm. 

ALEO is a shapely and at the same time 

comprehensive desk program which offers 

many configuration options for the extended 

workplace as well as for the conference sec-

tion. It can be chosen from the frame shapes 

4-leg and o-leg with set height of 740 mm or 

a height setting of 650 to 850 mm.



09VITALFORM2 FÜR DAS DYNAMISCHE MEETING. 
VITALFORM2 FOR THE DYNAMIC MEETING.08 

Für Besprechungen im Sitzen oder für dynami-

sche Meetings im Stehen: Der Konferenztisch 

VitalForm2 mit fester Höhe von 740 mm oder 

elektromotorisch höhenverstellbar mit einem 

Höhenverstellbereich von 700 bis 1200 mm. 

Der Besprechungstisch bietet Platz für bis zu  

12 Personen.  

Perfect for meeting in sitting position or for dy-

namic meetings while standing: the conference 

table VitalForm2 with set height of 740 mm or 

electrical height adjustment with height adjust-

ment ranges of 700 to 1200 mm. This meeting 

desk features up to 12 persons. 

Einfache Bedienung über einen Handschalter mit Auf- und Abtaste oder über ein 
Bedienelement mit Memoryfunktion.
Easy operation by manual up-down button or operation unit with memory function.  

Die Elektrifizierung erfolgt über eine drehbare 
Netbox turn mit Patchkabel 3500 mm/USB 
2900 mm. Anschlüsse: 2x Schuko, 2x RJ 45/
Cat. 5, andere Bestückungen auf Anfrage

Electrification through rotating netboc turn 
with Patch cable 3500 mm/USB 2900 mm. 
Connections: 2x Schuko, 2x RJ 45/Cat. 5, 
other equipment upon request.
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01110 11AESTA ALS REPRÄSENTAIVER MEDIEN-SCHRANK. 
AESTA AS REPRESENTATIVE MEDIA CABINET.

Der Schiebetürenschrank AESTA bietet für 

den Konferenzbereich einen hochwertigen 

Medien-Schrank für versenkbare Monitore 

an. Die elektromotorische Höhenverstellung 

des Monitors ist manuell oder über eine 

Fernbedienung steuerbar. Es können Flach-

bildschirme bis zu einer Größe von 42 Zoll 

integriert werden.

Materialeinsatz
Satiniertes Glas, 4mm ESG, Glasrahmen aus 
Aluminium, weitere Dekore nach CEKA-Farb-
palette bestellbar

Material
Satin-fininshed glass, 4mm ESG, glass frame 
made of aluminium, other decors can be orde-
red according to CEKA colour palette

For the conference section the sliding door 

cabinet AESTA offers a high-quality media 

cabinet for foldaway monitors. The electrical 

height adjustment of the monitor can be 

controlled manually or via remote control. 

Integrated can be flat screens up to a size of 

42 inches.

Geeignet für  
Flachbildschirme  
bis 42 Zoll
For flat screens 
up to 42 inch

Weitere Infos finden Sie auch in der aktuellen Preisliste.
For further information please also refer to the current price list.



Konfigurationen/

Configurations

3800 x 1980 mm

ca./approx. 12 Personen/persons

3200 x 2400 mm

ca. /approx. 10 Personen/persons

4860 x 2470 mm

ca. /approx. 16 Personen/persons

13BESPRECHUNGSTISCHE AUF EINEN BLICK. 
MEETING TABLES AT ONE SIGHT.12 

Bistrotisch

Der schlichte Bistrotisch kann als 

Besprechungstisch im Büro oder im Kan-

tinen-/Loungebereich genutzt werden. 

Er ist in zwei Höhen und auch mit einem 

sternförmigen Ausleger erhältlich.

Maße/Dimensions

Durchmesser/Diameter:    

  600/800/1000/

  1200/1600 mm

Höhe/Height: 720/1075 mm

Bistro table

The simple bistro table can be used  

as meeting table in the office or in the  

canteen/lounge area. It is available in 

two heights and also as radial footrest.

Lift-Tisch

Der aparte Lift-Tisch bietet sich an für 

die Kommunikation im kleinen Kreis – 

sowohl im Sitzen als auch im Stehen.

Maße/Dimensions

Durchmesser/Diameter: 

  800/1000 mm

Quadrat/Square: 800 x 800 mm

Höhe/Height: 720 – 1100 mm

Lift table

This fancy lift table is ideal for commu-

nication in a smaller circle – to both sit 

and stand.

4-Fuß-Tisch Line

Der Tisch ist in der Gestell-Ausführung 

Rund- oder Quadratfuß erhältlich. Er 

kann optional mit Rollen ausgestattet 

werden.

Maße/Dimensions

Breite/Width:    600/700/800/900/

 1000/1200/1400/

 1600/1800/2000 mm

Tiefe/Depth:    440/600/700/800/

 900/1000 mm

Höhe/Height:  720 mm

4-leg desk line

The desk is available in round- or square 

leg. It can be optionally equipped with 

castors.

CenForm Konferenztisch

Aus dem einfachen CenForm 4-Fuß-

Tisch mit Rundfuß lassen sich mit Hilfe 

von weiteren Plattenformen (Trapez, 

Segment, Halbkreis, Tonne, Winkel) 

eine Reihe von Konferenztischlösungen 

zusammenstellen.

Individuelle Maße und Formen siehe in 

der aktuellen Preisliste.

CenForm conference table

With the help of other desk top shapes 

(trapezoid, segment, semi-circle, ton, 

angle) this simple CenForm 4-leg desk 

can create a number of conference table 

solutions. 

For individual dimensions and shapes 

please refer to the current price list.

T-Fuß-Tisch

Der Besprechungstisch ist geeignet für 

Zusammenkünfte im kleineren Rahmen 

für 4 bis 8 Personen.

Maße/Dimensions

Breite/Width:    1400/1600/1800/

 2000/2200 mm

Tiefe/Depth:   800 mm

Höhe/Height:  720 mm

T-leg desk

This meeting desk is suitable for a minor 

get together of 4 up to 8 persons.



15BESPRECHUNGSTISCHE AUF EINEN BLICK. 
MEETING TABLES AT ONE SIGHT.14 

Konferenztisch FORUM

Der hochwertige Konferenztisch für Konfe-

renzlösungen für 8 bis 16 Personen besteht 

aus einem Gestell mit Fußelementen in 

Y-Form und Traversen. Die Position der 

Ausleger in Winkelstellung sind im 15-Grad-

Raster verstellbar. Die Gestellteile sind aus 

schwarzem pulverbeschichtetem Stahlrohr 

und Fußauslegern aus Aluminium (Hoch-

glanz poliert) gefertigt.

Conference table FORUM

The high-value conference table for con-

ference solutions of 8 up to 16 persons 

is made of a frame with leg elements in 

y-shape and traverses. The position of the 

footrest in angularity can be adjusted in 

15-degree-raster. The frame parts are made 

of black powder-coated steel pipe and foot 

rests of aluminium (high gloss polished).

Stapeltisch

Der platzsparende Stapeltisch hat ein 

Gestell aus verchromtem Rundrohr. Die Füße 

sind nach innen einklappbar. Seitliche Sta-

pelpuffer 125 mm hoch schützen die Tische 

vor Verkratzen.

Maße/Dimensions

Breite/Width:   1400/1600 mm

Tiefe/Depth:  700/800 mm

Höhe/Height:  730 mm

Stacking table

The space-saving stacking table has a frame 

of chrome-finished round pipe. The legs  

can be folded inwards. Stacking spacers  

125 mm on the sides prevent the table  

from being scratched.

Klapptisch Turn1 und Turn2

Den praktischen Klapptisch auf Rollen gibt 

es in zwei Ausführungen. Bei beiden Tischen 

kann die Platte um 90 Grad eingeklappt 

werden. Der Unterbau bzw. die Seitenteile 

in Y-Form bestehen bei Turn1 aus pulver-

beschichteten Rohren nach RAL 9006/

weißaluminium und bei Turn2 aus schwar-

zem pulverbeschichtetem Rundrohr sowie 

Hochglanz polierten Auslegern.

Folding table Turn1 and Turn2

This practical folding table on castors is 

available in two versions. At both tables the 

desk top can be folded down by 90 degrees. 

The frame and the side parts in Y-shape are 

made of powder-coated pipes according to 

RAL 9006/white aluminium for Turn1 and 

black powder-coated round pipe as well as 

high gloss polished footrests.

Maße/Dimensions

Breite/Width:   1200/1400/

 1600/1800 mm

Tiefe/Depth:  700/800 mm

Höhe/Height:  720 mm

 

Maße/Dimensions

Breite/Width:    2200/2600/

 3200/4000/

 4700/5200 mm

Tiefe/Depth:  1200 mm

Höhe/Height:  720 mm

Die Dekore für alle Tischmodelle sind 

entsprechend CEKA-Farbpalette bestellbar. 

Weitere Informationen unter www.ceka.de.

Decors for all desk models can be ordered 

according to CEKA colour palette. For further 

information please refer to www.ceka.de.
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CEKA GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1 · D-36304 Alsfeld
T (+49) 6631 186-0 · F (+49) 6631 186-150
info@ceka.de · www.ceka.de


