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Tune (Design: Jehs + Laub)
Wandlungsfähigkeit ist dort gefragt wo Menschen kommunizieren. 
Besprechungen, Sitzungen, Tagungen, Konferenzen. Das Tisch-
system Tune wartet für diese Tätigkeiten mit einer Vielzahl aufei-
nander abgestimmter Plattenformen und Plattengrößen auf, die 
sich unabhängig der gewählten hochwertigen Furnierart zu ruhigen 
und in sich geschlossenen Flächen fügen. Tischanlagen, die sich 
in filigraner und durchgängiger Gestaltungshandschrift für alle 
Raumgrößen und Teilnehmerzahlen individuell planen lassen. Die 
eleganten Bügelfüße sind aus Stahl und gewährleisten großzügige 
Beinfreiheit. Durchdachte Funktionalität: Die Kommunikationstech-
nik wird unsichtbar unter einem durchlaufenden Funktionsband - 
eine verschiebbare Tischauflage aus Leder - integriert. 

Tune (Design: Jehs + Laub)
Adaptability is required wherever people come together to commu-
nicate. Talks, meetings, conferences, conventions. The Tune table 
system fits the bill with numerous coordinated table shapes and 
sizes which combine to create smooth, uniform surfaces. Table ar-
rangements that allow custom planning to accommodate groups 
and rooms of any size while consistently maintaining the refined 
signature design. The elegant flat-steel frames guarantee ample 
legroom. Well-planned functionality: A continuous function strip - a 
sliding leather panel - keeps the integrated communication techno-
logy neatly out of sight.
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SIZE | Kreissparkasse, Böblingen
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Tune
Maße/Dimensions

Tune
Maße/Dimensions

Alle Maßangaben in cm. All dimensions in cm.

Zwischenplatten. Inner tops.

Tischauflagen. Desk pads.

Tischauflagen. Desk pads.

Tischauflagen. Desk pads.

Tischauflagen mit Schiebeelement. Desk pads with sliding element.

Tischauflagen mit Schiebeelement. Desk pads with sliding element.

Tischauflagen mit Schiebeelement. Desk pads with sliding element.

Viertelkreis Tischplatten. Quarter circle table tops.

Sechstelkreis Tischplatten. Sixth circle table tops. Achtelkreis Tischplatten. Eighth circle table tops.

Eckplatte. Corner top.

Abschlussplatten. End tops.

160  x 90
Höhe  height 73

Radius 120  x 90
Höhe  height 73

210  x 90
Höhe  height 73

Radius 150  x 90
Höhe  height 73

280  x 90
Höhe  height 73

220  x 90
Höhe  height 73

210  x 90
Höhe  height 73

270  x 90
Höhe  height 73

110  x 110
Höhe  height 73

160  x 90
Höhe  height 73

210  x 90
Höhe  height 73

Zwischenplatte. Inner top.

Tischauflagen. Desk pads.
Tischauflagen mit Schiebeelement/en. 
Desk pads with sliding element/s.

Abschlussplatte. End top.

160  x 140
Höhe  height 73

160  x 140
Höhe  height 73



Tune
Maße/Dimensions
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Tune
Maße/Dimensions

660 x 220 
Höhe  height 73

530 x 320 
Höhe  height 73

      Ø 420
Höhe  height 73

       610 x 400    
       Höhe   height 73

       480 x 140    
       Höhe   height 73

380 x 380
Höhe   height 73

Beispielhafte Konferenztischkonfigurationen. Exemplary conference table configurations.

       Ø 200
Höhe  height 73

    190 x 190
Höhe  height 73

    320 x 140
Höhe  height 73

für 8 Personen   
for 8 people

für 8 Personen   
for 8 people

für 10 Personen   
for 10 people

T 35 2 x T 33 T 37 

Besprechungstische. Meeting tables.

Tischauflagen. Desk pads.

T42

T85

T33 T31

Tischauflagen mit Schiebeelement/en. Desk pads with sliding element/s.

Alle Maßangaben in cm. All dimensions in cm.



Tune-Media (Design: Jehs + Laub)
Moderne Medientechnik ermöglicht das Erkennen, Verstehen 
und Begreifen und beschleunigt die Entscheidungsfindung 
durch Wort und Bild. Das modulare Mediensideboard Tune- 
Media unterstützt Sie dabei. Es ist flexibel zu nutzen, einfach zu be-
dienen und erfüllt alle Anforderungen an ein vollwertiges Präsen-
tationsmöbel. Zudem harmoniert es formal mit anderen RENZ-Pro-
duktlinien. Um die perfekte Harmonie zwischen Technik, Bild und 
Ton zu erreichen, ist Tune-Media für den Einbau eines 55“-Displays 
vorbereitet. Das Mediensideboard lässt sich mit in die Türen einge-
lassenen Flachmembran-Lautsprechern sowie weiterer Kommuni-
kationstechnik ausstatten.

Tune-Media (Design: Jehs + Laub)
Modern media technology makes recognition, understanding and 
comprehension possible and accelerates decisionmaking by provi-
ding words and images. The modular Tune-Media media sideboard 
supports you in this process. It is flexible and easy to use, and it 
meets all of the requirements placed on full-fledged presentation 
furniture. In addition, it goes well with other Renz product lines. 
To achieve perfect harmony among technology, picture and sound, 
Tune-Media is designed for the installation of a 55-inch display. Flat 
speakers in the doors and other communication equipment can be 
integrated in the media sideboard.
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Tune-Media
Maße/Dimensions

Monitor-Stele. Monitor stele

160  x 12
Höhe  height 172

100  x 60
Höhe  height 76

100  x 60
Höhe  height 76

Alle Maßangaben in cm. All dimensions in cm.

Sideboard. Credenza Sideboard. Credenza
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63

2

31. Tischauflage aus Leder mit Schiebeelement als Zugang zum Kabelkanal.
2. Tischauflage aus Leder mit Schiebeelement als Zugang zur Utensilienbox. 
3./6.  Der horizontale Kabelkanal aus Aluminium ist aufklappbar und wird an der Mittelzarge befestigt. Die vertikale     
           Kabelführung in Ausführung der Bügelfüße wird magnetisch an der Innenseite der Bügelfüße befestigt.
4.      Die Lederauflage ist 19 cm tief und dient als Standfläche für Flaschen und Gläser. 
           Die Tischauflagen können zum Reinigen abgenommen werden. 
5. Die Sichtblenden sind aus Stahlblech und anthrazit pulverbeschichtet. 

1.       Desk pad made of leather with sliding element as an access to the cable channel.     
2.       Desk pad made of leather with sliding element as an access to the toolbox.
3./6.  The horizontal aluminium cable channel swings open and is fixed to the centre crossbar. 
          The vertical cable routing is attached magnetically to the inside surface of the flat-steel frames.
4.       All tables can be outfitted with a 19-cm-wide desk pad. It serves as a table mat for bottles and glasses.
          The desk pad can be lifted to clean the table top.    
5.      The modesty panels are made out of sheet steel and have an anthracite-coloured coating.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Die Darstellung kann je nach Monitor und Drucker variieren. Weitere Oberflä-
chenausführungen wie Furniere, Laminate und Linoleum nach Muster auf Anfrage. 
The colours shown are intended as a guideline only. Their representation may vary depending on the monitor and printer. Further 
surface finishes such as natural wood veneer, laminate and linoleum on request by sample.

Tune
Details/Details

Tune/Tune-Media
Materialien /Materials
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Eiche hell
Oak light

Räuchereiche
Oak smoked

Eiche titangrau
Oak grey titan

Eiche urban grey
Oak urban grey 

Am. Kirschbaum natur
Am. Cherry natural

Zebrano natur
Zebrano natural

Zebrano grau
Zebrano grey

Am. Nussbaum natur
Am. Walnut natural

Nussbaum tabac
Walnut tobacco

Lack Struktur weiß
Lacquer structure white

Eiche mocca
Oak mocca

Eiche schwarz
Oak black

Lack Hochglanz/seidenmatt weiß
Lacquer high gloss/silk matt white

Lack Hochglanz/seidenmatt crema
Lacquer high gloss/silk matt crema

Lack Hochglanz/seidenmatt anthrazit
Lacquer high gloss/silk matt anthracite

Lack Hochglanz/seidenmatt akzentrot
Lacquer high gloss/silk matt accent red

Lack alusilber
Lacquer aluminium silver

Lack schwarz metallic
Lacquer black metallic

Birnbaum natur
Pear natural

Eiche matt
Oak matt
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