
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.
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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.
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b/w

366 cm

T/d

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

9


