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FOLDEBORD
po_zip er et foldebord som grundet 
sin lette konstruktion og integrerede 
greb kan håndteres af én person. 
Sammenfoldet stabler po_zip 
særdeles kompakt, det er mindre 
end 55 mm tykt med kanter, der 
er udformet som fenderlister af 
slidstærkt kompaktlaminat. 

po_zip anvendes som møde-
/undervisningsbord. Den lette 
håndtering betyder, at et rum uden 
besvær kan møbleres om for at 
passe til nye aktiviteter, et skiftende 
antal deltagere, eller måske for 
simpelthen at variere den rumlige 
oplevelse. 

Bordets form skaber mulighed for at 
anvende forskellige farver på inder- 
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a serene, compact form.  Double 
coloured surfaces further add to 
the versatility of the design. Folded 
or unfolded alike po_zip is a clear, 
dynamic object. po_zip is a folding 
table, not just a table that folds.

po_zip comes in a number of 
variants and with accessories to 
meet the requirements of any public 
or private space where flexibility is 
an issue.

FOLDING TABLE
po_zip is a folding table that due to 
its lightweight construction and an 
integrated handle can be handled 
by one person. When folded po_zip 
stacks closely, each table taking up 
less than 55 mm. A sturdy sandwich 
panel construction featuring an 
integrated black fender along all 
edges allows for rough handling.

In meeting- or educational rooms 
po_zip provides easy rearranging for 
new activities or configurations. In 
the home an extra table is stored on 
the wallbrackets, ready to use when 
guests are coming.

The distinctive slit in the side panels 
fits over the handle and folding 
mechanics, making the folded table 

og yderside, så bordets farver aktivt 
spiller med i rummets farveholdning 
og stemning. 

Bordets ”Ikon” det genkendelige 
element, er gavlen med sin slids. 
Slidsen huser skråbøjler, beslag 
og det integrerede greb, når bordet 
er foldet sammen, og gør po_zip til 
en stram, kompakt form. Man kan 
sige, at det lukkede bord i sin form 
fortæller om det åbne, ligesom det 
åbne bord fortæller om det lukkede. 
po_zip er et foldebord – og ikke blot 
et bord som kan foldes sammen. 

po_zip fås i en række størrelser 
og med forskelligt tilbehør, der 
kompletterer systemet. 



KLAPPTISCH
Dank seiner Leichtbauweise 
und des integrierten Handgriffs 
lässt sich der po_zip Klapptisch 
von nur einer Person aufstellen 
und zusammenklappen. 
Zusammengeklappt, ist der po_zip 
stapelbar und mit einer Höhe 
von weniger als 55 mm äußerst 
platzsparend.  Besonders robust 
ist der po_zip aufgrund seiner 
soliden Verbundplattenkonstruktion, 
die allseitig mit einer schwarzen 
Fenderleiste abgeschlossen ist. 

Optimal geeignet für 
Seminarräume, Schulungsräume, 
Veranstaltungsräume etc., da sich 
Umstellungen für neue Aktivitäten 
bzw. neue Zusammenstellungen mit 

po_zip schnell realisieren lassen. In 
der Wohnung hängt der Extratisch 
am Wandhalter und kann bei Bedarf, 
z.B. wenn Gäste kommen, schnell 
aufgestellt werden. 

Ein charakteristisches 
Designmerkmal ist der in den 
Seitenplatten vorgesehene Schlitz für 
die präzise Aufnahme des Griffs und 
des Klappmechanismus, so dass 
der zusammengeklappte Tisch eine 
geradlinige und kompakte Einheit 
ausmacht. 

Noch vielseitiger verwendbar 
wird das Design aufgrund der 
unterschiedlichen Farben der 
beiden Tischoberflächen. Ob 
zusammengeklappt oder aufgestellt, 

präsentiert sich po_zip prägnant und 
dynamisch. po_zip ist der Inbegriff 
von einem Klapptisch - nicht nur ein 
klappbarer Tisch. 

po_zip ist in mehreren Varianten 
und mit Zubehör erhältlich, so 
dass er sich überall, wo Flexibilität 
großgeschrieben wird, optimal 
anpasst - im öffentlichen sowie im 
privaten Bereich. 





COLOURS
WHITE, LIGHT GREY, DARK GREY, ORANGE
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