
Slide Project

More design leeway through diversity in materials, inspirational colors and functional shapes. SLIDE of-
fers custom, high-quality furnishings for every environment, from an office or professional practice to a  
dedicated home office. The red thread and the connecting element is the U-shaped profile of the table legs. 
A clear and functional form that makes a striking statement and disappears cables easily. Table tops and 
legs may be selected in the same or contrasting colors. The tables are available in various fixed heights, 
with adjustable height or with casters, ready to suit any requirements or surroundings. With matching 
shelves, containers and a media element, multifunctional workspaces can be cast from the same mould. 
Customizable. High-quality. And sustainable.
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SLIDE 

Für mehr Gestaltungsspielraum. Unterschiedliche Materialen, inspirierende Farben und Formen – SLIDE 
bietet alles für die individuelle und hochwertige Einrichtung in Praxen, Büros oder im Home office. Der 
rote Faden und damit das verbindende Element ist das U-Profil der Tischbeine. Eine klare und funkti-
onale Form, die ein markantes Zeichen setzt und ganz einfach Kabel verschwinden lässt. Tischplatten 
und Tischbeine können dabei Ton in Ton ausgewählt werden oder sich farblich voneinander absetzen. Die 
Tische stehen in unterschiedlichen Höhen, stufenlos verstellbar oder mobil mit Rollen zur Verfügung - 
genau so, wie es zu Nutzung und Umgebung passt. Mit passenden Regalen und Containern sowie einem 
Medienelement werden multifunktionale Räume aus einem Guss gestaltet. Individuell. Hochwertig. Und 
nachhaltig.

Design: Kaschkasch
Florian Kallus, Sebastian Schneider 

SLIDE  Film 

Kantenprofile
Edge profiles 

Viele Tische sind auch mit Rollen erhältlich. 
Many tables are also available with castors.

SLIDE wurde mit dem German Design Award 2022 für herausragende Designqualität ausgezeichnet.
SLIDE was awarded with the German Design Award 2022 for outstanding design quality.
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Individual 
Workspace

Open 
Workspace

Meeting

Social Space 

Teamwork

Multifunktional, modular, mobil
Multifunctional, modular, mobile

Die SLIDE Kollektion bietet Tische für unterschiedlichste Arbeitsformen: Von der produktiven, fokussier-
ten Arbeit im Einzelbüro bis zur Teamarbeit im Open Workspace. Tische für informelle Begegnungen im 
Stehen, im Bistro oder in der Zwischenzone. Mobile Tische auf Rollen und Schreib- und Besprechungs- 
tische mit elektromotorischer Höhenverstellung. SLIDE bedeutet vielseitige Lösungen.

The SLIDE product collection offers tables for versatile work modes: From focused work in an individual of-
fice to teamwork in an open workspace. Tables for informal stand-up-meetings and tables for cafeterias or 
intermediate zones. Mobile tables on castors or motorised height-adjustable desks and conference tables. 
SLIDE means versatile office solutions.


