CX 3200
Let’s make your space together

CX 3200 creates spaces

Die richtige Einrichtung

We all like to have a choice. Arranging a space tailored
to the client’s specific needs should be offered as standard.
The CX 3200 table system is more than just a standard.
The solution it offers makes rearranging a conference
or training room amazingly simple. The diversity of solutions
and combinations within the system may be surprising.
Thanks to its flexibility, the system can keep up with any
dynamically changing situation. The flexibility of CX 3200
is determined by the multitude of shapes and sizes
of its table tops. Combined with the intuitive leg fixing
mechanism, it offers many configuration possibilities.
The system can be used to furnish both a cosy spot for
the management board’s meetings or a training room
for more people. Whatever the requirement, with CX 3200
tables you can arrange any space in the most efficient way.

Büro- und Konferenzraumeinrichtungen müssen sich
standardmäßig den Wünschen des Nutzers anpassen – nicht
umgekehrt. Und, wenn dann noch eine gewisse Flexibilität
vorhanden ist, umso besser. Das Tischsystem CX 3200
bietet mehr als nur „Standard“. Es ist elegant und modern,
praktisch und flexibel. Immer nutzerorientiert und mit fast
grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten. Mit diesem
System lassen sich Konferenz- und Schulungsräume
problemlos einrichten und umgestalten. Die Vielfalt der
Tischplattenformen und -größen, in Verbindung mit
der intuitiven Tischbeinmontage, unterstreichen den
individuellen Charakter eines jeden Unternehmens. Ideal für
Chefbüros, Konferenz- und Schulungsräume.
Das Tischsystem CX 3200 für eine elegante, moderne
Büroeinrichtung.

Designed by

Jens Korte
Jens Korte worked at such design studios as: Frogdesign (1987 – 91),
Wiege (1993 – 97), and NPK Industrial Design (1997 – 99). He was also concentrated on
a scientific activity till 1993. Since 1999 he has worked as an independent designer.
Jens Korte arbeitete für die Designstudios Frogdesign (1987 – 91), Wiege (1993 – 97)
und NPK Industrial Design (1997 – 99). Danach war er bis 1993 wissenschaftlich tätig.
Seit 1999 arbeitet er als unabhängiger Designer.

Elegant and modern,
while staying ﬂexible
and practical
ELEGANT. MODERN. FLEXIBEL. PRAKTISCH.
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Finishes: OA American Nut, AN Natural anode

Es kann sich etwas von den im Photo presäntierten Produkten unterscheiden
| Product may slightly differ from presented in the photos
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Finishes: VS Natural American Walnut, Natural Anode

Stormy discussions and negotiations are hardly ever
easy: this can be the norm in day to day business. When
there are more people at a meeting, the form and space
often need to change for effective communication. A round
table encourages an open discussion and helps reach
a compromise. When everyone feels they are equal partners,
it is easier to arrive at an agreement.

Lebhafte Diskussionen und Verhandlungen gehören
zum Geschäftsalltag und sind nicht immer einfach.
Insbesondere, wenn mehrere Teilnehmer involviert
sind. Besprechungen am sogenannten „runden Tisch“
führen schneller zum Ziel, vor allem da sich jeder als
gleichwertiger Partner sieht. Der runde Tisch fördert das
offene Wort und unterstützt Kompromisse.

CX 3200 ensures your team’s work is organised well.
Its functionality is enriched with an extensive range of
dedicated multimedia ports and an aesthetically pleasing
wire trunking system. Natural veneers and high quality
laminates available in the offer will add elegance to your
conference room.

Konferenzmöbel der Serie CX 3200 überzeugen durch ihre
erstklassige Qualität. Natürliche Furniere und hochwertige
Laminate geben jeder Einrichtung eine elegante Note
mit Wohlfühlcharakter. Sinnvoll angeordnete MultimediaPorts ermöglichen mit dem Tischsystem CX 3200 einen
aufgeräumten, stilvollen Arbeitsplatz.
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Finishes: VS Natural American Walnut, Black Matt Anode
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Teamwork is essential for efficient functioning and
development of every organisation. A study carried out
in the UK shows that an average employee spends 8 weeks
a year at meetings. So it is extremely important to ensure
a meeting space is designed correctly. Conference rooms
furnished with the CX 3200 system promote the open
communication and inspire your team.

2368

4776

Finishes: VS Natural American Walnut, Natural Anode

Eine in Großbritannien durchgeführte Studie belegt, dass
Arbeitnehmer pro Jahr durchschnittlich acht Wochen in
Meetings verbringen. Die Folgerung: Die Einrichtung von
Konferenzräumen sollte sich flexibel und optimal an die
Bedürfnisse der Meetingteilnehmer anpassen können.
Teamarbeit ist für zielorientierte Ergebnisse und die
Entwicklung eines jeden Unternehmens von besonderer
Bedeutung. Das Tischsystem CX 3200 fördert die offene
Kommunikation und Ideenentwicklung.
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Finishes: FL Maple, Black Matt Anode
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Finishes: Natural Anode

Modern and light design is not the only distinguishing
feature of the system. Quick and easy tool-free assembly
and freedom of arrangement are the unquestionable
advantages of CX 3200 tables. A special system for fixing
legs to the table top reduces the number of legs so your
conference room will look more aesthetically pleasing
and will seat more people.

Modernes und überzeugendes Design sind nicht die
einzigen Alleinstellungsmerkmale dieses Tischsystems. Die
schnelle, einfache und vor allem werkzeuglose Montage
sowie die Vielfalt der Aufstellvarianten sind überzeugende
Argumente für das Tischsystem CX 3200. Dank des
innovativen Tischbeinmontagesystems sind weniger
Tischbeine erforderlich. Das fördert nicht nur die Optik,
sondern schafft auch mehr Sitzplätze. Beinraumblenden
bieten den Meetingteilnehmern eine gewisse Privatsphäre.

Thanks to the universal design of CX 3200 conference tables,
a combination of one top and four legs can be used to make
a conference table, but it can also be used to create a desk
as part of a coherent arrangement.
Sometimes great decisions are better made in a small circle,
while concentration on the essence of the job helps you
identify the pros and cons of the proposed solutions.
A cosy atmosphere created through a minimalist arrangement
is likely to promote trust and improve efficiency.

2400

2400

Finishes: CA White, RAL 9016 Traffic white

Wegweisende Entscheidungen werden oftmals in kleinem
Teilnehmerkreis getroffen. Hier hilft die Konzentration auf
das Wesentliche. Vor- und Nachteile unterschiedlicher
Betrachtungen werden schneller erkannt. Die vertraute
Atmosphäre kleinerer Gruppen vermittelt schnelleres
Verständnis und optimiert die Leistung der Gruppe.
Mit der Tischlösung des Systems CX 3200 schaffen Sie die
richtige Raumeinrichtung. Dank des universellen Designs
lassen sich eine Tischplatte und vier Tischbeine zu einem
Konferenztisch oder zu einem harmonisch ins Gesamtbild
passenden Schreibtisch zusammenbauen.

Finishes: IH Champagne Hard Maple, Natural Anode
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All tops in the system are fitted with steel plates on
the underside to which the most important component:
the base in the form of a single leg is fixed with two small
levers. The assembly process does not require any tools
and is very quick and simple. The mechanism allows for
edges of adjacent table tops to be joined, thus reducing
the number of legs required and leaving more space under
the table. Modular horizontal wire trunking and a vertical
wire trunking unit fixed to the leg will organise and hide any
amount of cabling to create comfortable and aesthetically
pleasing working conditions.

Alle Tischplatten des Systems sind auf der Unterseite mit
Stahlplatten ausgestattet. Hier wird das Tischbein mit
nur zwei kleinen Hebeln befestigt. Die Montage erfolgt
leicht, schnell und vollkommen ohne Werkzeug. Dank der
patentierten Mechanik muss bei der Verbindung von zwei
Tischplatten nur ein Tischbein montiert werden. Das führt
zwangsläufig zu mehr Platz unter dem Tisch. Horizontale
und vertikale Kabelkanäle lassen die Kabel verschwinden
und schaffen so eine übersichtliche, aufgeräumte und
komfortable Tischorganisation.
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Product range

Produktausführungen

The CX 3200 modular conference table system is
distinguished by its lack of a supporting structure (no frame)
and the quick assembly of legs to the table top without the
need to use any tools. CX 3200 is a mobile system oﬀering
unlimited arrangement options with the use of a minimum
number of legs. The table top is made of ﬁve ply blockboard
with a total thickness of 32 mm. The top structure consists
of a core made of 22 mm poplar wood strips, density
470 kg/m3, stuck together and covered with 1 mm veneer
sheet and 3 mm MDF sheet. Depending on the type of finish,
the top is covered with veneer or laminate. The underside
of the top is covered with grey colored anti-tension laminate.
Laminated table tops have edges covered with ABS edge
banding, thickness 2 mm, while veneered tops have edges
veneered with natural edge banding, thickness 2 mm.
The CX 3200 table leg consists of a carcass made
of die-cast aluminium which is powder-coated in RAL 9006.
A 2 mm thick anodised aluminium proﬁle is attached
to the carcass. A white (RAL 9016) powder-coated leg
is available with a matching white carcass. A matt black
anodised leg is available with a matching powder-coated
carcass. There is two possible emplacements for legs. For
external legs, inserted steel plates for legs assembly are
placed 5 mm from table top edge. It is possible to make
arrangements with all table tops available depths. For
recessed legs, inserted steel plates for legs assembly are
placed 5 mm from table top edge on back side,
and recessed 255 mm from table top edge on user`s side. It
is possible to make arrangements with available table tops
depths, except for depth 700 mm and square table top. Legs
are ﬁtted with levelling glides with an adjust-ment range of
±10 mm. For better protection of wooden floors, legs with
felt glides are available as an option.
A leg is ﬁxed to the table top with levers made of plastic.
Total table height: 740 mm (top 32 mm + leg 708 mm).

Typisch für das System CX 3200 sind die rahmenlose
Konstruktion und die schnelle, patentierte Montage der
Tischbeine und Tischplatten. CX 3200 ist ein modulares
System und bietet fast unbegrenzte Möglichkeiten der
Anordnung mit einer minimalen Anzahl von Tischbeinen.
Die Tischplatte ist aus einer fünflagigen Tischlerplatte,
mit einer Gesamtstärke von 32 mm, gefertigt. Im Kern
besteht sie aus 22 mm starken Pappelholzstreifen, mit einer
Dichte von 470 kg/m³, verleimt mit einem 1 mm starken
Furnierblatt und einer 3 mm starken MDF-Platte. Je nach
Kundenwunsch sind die Tischplattenoberflächen aus Furnier
oder Laminat. Die Unterseite der Tischplatte ist mit grauem
Laminat beschichtet. Tischplatten mit Laminatoberfläche
sind mit einer 2 mm ABS-Kante versehen, während FurnierOberflächen eine natürliche Furnierumlaufkante haben
(Stärke 2 mm). Die CX 3200 Verbindungsplatte besteht aus
Aluminium-Druckguss (pulverbeschichtet RAL 9006) an der
der Tischfuß aus 2 mm starkem, eloxierten Aluminiumprofil
befestigt wird. Alternativ ist der Fuß pulverbeschichtet in
der Farbe Weiß (RAL 9016) mit einer farblich passenden,
weißen Verbindungsplatte aus Aluminium-Druckguss
erhältlich. Es gibt zwei mögliche Positionen für die
Beine. Bei außen angebrachten Tischbeinen werden die
eingesetzten Stahlplatten für die Beinmontage 5 mm von der
Tischplattenkante entfernt platziert. Alle Tischplattentiefen
sind planbar. Bei zurückgesetzten Tischbeinen werden
die Stahlplatten für die Montage der Beine 5 mm von
der hinteren Tischplattenkante und 255 mm von der
Tischplattenkante auf der Benutzerseite entfernt platziert.
Alle Tischplattentiefen, außer der 700 mm tiefen und
quadratischen Tischplatten, sind planbar. Die Tischbeine sind
mit einer Nivellierschraube (± 10 mm) versehen. Optional
sind diese Nivellierschrauben auch mit Filzbelag erhältlich.
Eine Mechanik zur Verbindung der Tischbeine mit der
Tischplatte ist in die Tischbeine eingebaut. Die Tischfüße
werden mittels einem doppelten Gegenzug, fest mit der
Platte verbunden und können leicht wieder gelöst werden.
Die Bedienung erfolgt über stabile Kunststoffhebel an der
oberen Seite der Tischfüße. Tischhöhe gesamt: 740 mm
(Platte 32 mm, Tischfüße 708 mm).
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Table top shapes

Tischplattenformen
—

— 1800

— 1600

Produktausführungen

— 1400

Product range

—
90˚

—

700

700 –
800 –

|

Quadratisch

800

—

—

—

Square

700 –
800 –

90° ¼ circle

|

90° ¼-Kreis

—

Rechteckig

—

|

—

—

Rectangular

90˚

700 –
800 –

120˚

90° ¼ circle with intercut
| 90° ¼-Kreis beidseitig gerundet

—

800
700

120° with intercut
| 120° Beidseitig gerundet

–

—

|

¼-Ellipse

—

60˚

700

700

800

800

60° both sides rounded
| 60° Beidseitig gerundet

45° one side rounded
| 45° Einseitig gerundet

—

4 5˚

30˚

700

700

800

800

45° both sides rounded
| 45° Beidseitig gerundet

30° both sides rounded
| 30° Beidseitig gerundet
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45˚

800
700

—

Sail

|

Segel

1600 –

¼ ellipse

—

1500 –

90˚

700 –
800 –
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Lower panels

Beinraumblenden

The system offers 1 type of lower panel: slab panel, made
of melamine faced chipboard (MFC) or veneer, thickness
18 mm. The total height of panel is 300 mm, and the lower
edge is spaced 385 mm from the floor. Colour patterns of
the slab lower panels are consistent with the colours of table
tops. Lower panels are fixed to tables with special brackets
for quick assembly and disassembly.

Das System ermöglicht die Anbringung einer Beinraumblende:
– Holzblenden – beidseitig mit Melamin beschichtete
Spanplatte (MFC) oder Furnier, mit einer Stärke von 18 mm.
Die Gesamthöhe eines Paneels ist 300 mm und die untere
Kante ist 385 mm über dem Boden. Die Oberflächen der
Beinraublenden stimmen mit den Farben der Tischplatten
überein. Beinraumblenden werden mit einer speziellen
schwarzen Halterung für einfache und schnelle De-/Montage
an den Tischplatten befestigt.

Cart

Transportwagen

The system offers a special cart for legs and table
tops storage or transportation purposes.

Das System bietet einen speziellen Transportwagen für die
Tischbeine und Tischplatten.
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© Copyright 2022 Nowy Styl sp. z o.o.
Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.
Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.
Presented products available in accordance with the market offer.
| Die abgebildeten Produkte zeigen das Angebot des jeweiligen Marktes.
Publications of Nowy Styl sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.
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