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Am Anfang war das Wort – und das Wort ist Kommunikation. Eine 
Erkenntnis, die sich täglich in Gesprächen, Sitzungen, Team-
besprechungen und Konferenzen widerspiegelt. In vielen Fällen 
geht es dabei entscheidend um die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens. Diese Herausforderung ist für uns Inspiration 
und Antrieb, unser Augenmerk auf die sorgfältige Entwicklung 
moderner Einrichtungssysteme für Besprechungs- und Konfe-
renzräume zu richten. Mit dem Blick auf das Wesentliche. Denn 
zu anspruchsvoller Architektur passen klare Formen, wertige, 
langlebige Materialien und intelligente, durchdachte Lösungen. 

RENZ Produkte werden entwickelt um Leistung, Motivation und 
Kreativität zu fördern. Die Voraussetzung: Die Kombination von 
technischer Präzision und traditionellem Handwerk – und unser 
hoher Anspruch an Qualität, Wertbeständigkeit, Funktionalität 
und ästhetischer Ausstrahlung. So werden beispielsweise alle 
Komponenten aus furnierten Hölzern in Maserung und Beizton 
aufeinander abgestimmt. Das Resultat sind individuelle Raum-
lösungen für Kommunikation, zugeschnitten auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden.

In the beginning was the word, and the word is communication. 
This reality is reflected every day in conversations, meetings, 
discussions and conferences. Oftentimes it is the competitiveness 
of the company that is at the focus. This challenge gives us the 
inspiration and incentive to focus our attention on the meticu-
lous development of modern furnishing systems for meeting 
and conference rooms. Concentrating on the essence. Because 
discriminating architecture calls for clear forms, refined and 
durable raw materials, and intelligent, well-designed solutions.

RENZ products are designed to foster productivity, motivation 
and creativity. Prerequisite are the skilful combination of technical 
precision and traditional craftsmanship – and our high standards 
for quality, lasting value, functionality and aesthetic ambience. 
For example, all veneered wood components are carefully co-
ordinated to match grain and stain colour. The result: custom 
space solutions for communication, tailored to our customers’ 
needs.
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Tune | Sparkasse Spree-Neiße, Cottbus



SIZE | Kreissparkasse, BöblingenSize | Kreissparkasse Böblingen
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Tune | Abgeordnetenhaus Deutscher Bundestag, Berlin



Star | Mercedes-Benz Messestand IAA, Frankfurt
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Sono | GSK Stockmann + Kollegen, Stuttgart

Tune | Kreissparkasse Spree-Neiße, Cottbus



Tune | Kreissparkasse Spree-Neiße, Cottbus
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Sono | Digel AG, Nagold



SIZE | Kreissparkasse, Böblingen
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Star (Design: Jehs + Laub)
Zweierlei besticht auf den ersten Blick: das filigrane, moderne 
Design und die durchdachte Funktionalität. Ein System von in-
telligenten Tischlösungen für Besprechungen, Sitzungen und 
Konferenzen. Tischformen, die sich für die unterschiedlichs-
ten Raumgrößen und Anordnungskonzepte zusammenstellen 
lassen. Durch die Vielfalt der Oberflächen kann Star bewusst       
Akzente setzen oder sich in ein vorgegebenes Ambiente oder 
eine Architektur harmonisch einfügen.

Star (Design: Jehs + Laub)
Two aspects captivate the eye: delicate, modern design and well-
thought-out functionality. A system of intelligent table solutions 
for discussions, meetings and conferences. Table shapes that 
can be combined for a wide range of room sizes and arrange-
ments. With its great variety of surface finishes, Star can provide 
decorative accents or blend harmonically into the existing am-
bience or architecture.



StarStarStarStarStarStar
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SIZE | Kreissparkasse, Böblingen
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Die Besprechungstische von Star ruhen auf einer organisch geformten Gestellstruktur. 
Die Tischplatten haben gerundete Ecken und profilierte Kanten. Für Besprechungen 
haben Sie die Wahl zwischen runden Tischen für 3 - 5 Personen und bootsförmigen 
Tischen für 6 - 10 Personen.

Star conference tables rest on a unique base that forms an organic whole. The tabletops 
have rounded corners and profiled edges. You may choose between round tables for 
three to five people and boat-shaped tables that accommodate six to ten.

R 21 | Ø 110 cm

R 23 | 240 x 120  cm



R 25 | 320 x 127  cm
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Die Elektrobox ist flächenbündig in die Tisch-
platte integriert. Der Klappdeckel wird in 
der Holzausführung der Tischplatte furniert 
oder in Strukturlack angeboten. Ein 17 mm 
breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass.

The power box is integrated flush into the 
tabletop. The pop-up lid is available in the same 
wood veneer as the tabletop or in structured 
lacquer. A 17-mm slot accommodates cables.

Die horizontale Kabelführung erfolgt durch 
einen schwarzen Kabelkanal, der in die obere 
Zarge eingehängt wird. Die vertikale Kabel-
führung in Gestellausführung wird magne-
tisch am Tischbein befestigt.

A black cable channel that hangs from the 
upper frame accommodates horizontal cables. 
Vertical cable conductors matching the base 
finish are magnetically attached to the table 
leg.

Das selbsttragende Stahlgestell erhalten 
Sie in den Oberflächen verchromt, schwarz 
verchromt, weiß und schwarz lackiert. Die 
serienmäßigen Tischhöhen sind 73 und 75 cm.

The self-supporting steel frame is available 
in chrome, black chrome, and white or black 
lacquer finishes. The standard table heights 
are 73 and 75 cm.
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RENZ plant und fertigt Tische und Tischanlagen nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen. 
Exklusive Sonderlösungen, individuell angepasst, in von der Serie abweichenden Ma-
ßen, Formen und Materialien. Sprechen Sie mit unseren erfahrenen und kompetenten 
Spezialisten oder mit den Fachleuten unserer ausgewählten Handelspartner.

RENZ designs and manufactures tables and table systems according to your wishes 
and specifications. Exclusive custom solutions to accommodate your unique needs 
can incorporate non-standard sizes, forms and materials. Talk to our competent, expe-
rienced specialists or to the experts at our selected partner firms.

Individuelle Lösungen

Individual solutions
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Sono (Design: Justus Kolberg)
Mit Sono hat Justus Kolberg ein vielseitiges Arbeitsplatzsystem 
als Baukasten entwickelt, aus dem sich hochwertige Tischkon-
figurationen für die Unternehmenskommunikation planen und 
realisieren lassen. Abgestimmt auf unterschiedliche Aufgaben 
und Kriterien für Besprechungs- und Konferenzbereiche. In der 
ausgewogenen Mischung von Repräsentation und Funktionalität. 
In markanter und durchgängiger Gestaltungshandschrift.

Sono (Design: Justus Kolberg)
With Sono, Justus Kolberg has developed a versatile, compo-
nent-based workplace system that allows the conception and 
realisation of high-quality table configurations for corporate 
communication. Carefully tailored to the diverse tasks and 
criteria of meeting and conference areas. Elegantly combined 
to offer a balanced mixture of prestige and functionality. Master-
fully presented in a striking and coherent design.



SonoSonoSonoSonoSono
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Meeting- und Konferenztische von Sono gibt es in drei unterschiedlichen Varianten: 
Runde Tische, rechteckige Tische mit einer starren Säule sowie rechteckige Tische, die 
elektrisch variabel höheneinstellbar sind. Die Säulen sind aus Aluminium eloxiert, die 
Bodenplatten sind alufarbig beschichtet.

Sono meeting and conference tables are available in three types: round tables, rectan-
gular tables with a fixed base and electrically height-adjustable rectangular tables. The 
bases are in anodised aluminium; the floor plates are coated with aluminium colour.

K 24 | Ø 110 cm
K 25 | Ø 125 cm

K 26 | 120  x  120 cm 
K 36 | höhenverstellbar / adjustable in height
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K 27 | 160  x  120 cm 
K 37 | höhenverstellbar / adjustable in height

K 28 | 240  x  120 cm 
K 38 | höhenverstellbar / adjustable in height

K 26 | 120  x  120 cm 
K 36 | höhenverstellbar / adjustable in height 29



Die Elektrobox aus eloxiertem Aluminium 
mit insgesamt 3 Steckdosen und 2 RJ45-
Anschlüssen. 

The power box in anodised aluminium with 
3 outlets and 2 RJ45 ports.

Die Doppel-Elektrobox aus eloxiertem Alu-
minium mit insgesamt 6 Steckdosen und 
4 RJ45-Anschlüssen.

The double power box in anodised aluminium 
with 6 outlets and 4 RJ45 ports.

Die horizontale Kabelführung wird in das 
Profil der serienmäßigen Doppelzarge ein-
gehängt. 

The horizontal cable channel is hung in the 
profile of the standard-equipment double 
frame.
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Individuelle Lösungen

Individual solutions

RENZ plant und fertigt Tische und Tischanlagen nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen. 
Exklusive Sonderlösungen, individuell angepasst, in von der Serie abweichenden Ma-
ßen, Formen und Materialien. Sprechen Sie mit unseren erfahrenen und kompetenten 
Spezialisten oder mit den Fachleuten unserer ausgewählten Handelspartner.

RENZ designs and manufactures tables and table systems according to your wishes 
and specifications. Exclusive custom solutions to accommodate your unique needs 
can incorporate non-standard sizes, forms and materials. Talk to our competent, expe-
rienced specialists or to the experts at our selected partner firms.
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Size (Design: Jehs + Laub)
Unabhängig davon für welche Organisationsform Sie sich in 
Ihrem Unternehmen entscheiden: Besprechungen und Meetings 
sind wichtige Kommunikationsformen. Aus dem Tischprogramm 
Size lassen sich für nahezu jeden Bereich passende Zusammen-
stellungen konfigurieren. Es gibt runde und rechteckige Be-
sprechungstische in zahlreichen Plattengrößen. Size überzeugt 
durch formale Reduktion und durch ästhetische Wertigkeit.

Size  (Design: Jehs + Laub)

Conferences and meetings are crucial means of communication in 
any company, regardless of its organizational structure. The Size 
table programme lets you configure the appropriate combination 
for nearly every application. Round and rectangular conference 
tables are available in numerous sizes. Aesthetic quality and 
reduction of form are the striking features of Size.



SizeSizeSizeSizeSizeSize
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Size | Volksbank Stuttgart
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Alle Size Besprechungstische haben 40 mm starke Tischplatten, die grundsätzlich 
querfurniert sind. Der Furnierverlauf an der Kante ist senkrecht. Der Unterschied zeigt 
sich bei den Gestellvarianten: Der runde Besprechungstisch für 4 Personen hat einen 
Mittelfuß, bei den größeren Tischen für 6 und 8 Personen werden die Platten zwischen 
Aluminiumwangen eingespannt. Beim rechteckigen Tisch sind die Wangen unter dem 
Tisch eingerückt.

All Size conference tables feature standard 40-mm cross veneer tabletops. The edge ve-
neer runs vertically. Bases vary according to model. The round conference table for four 
people features a centre leg. The larger tabletops of the six-person and eight-person 
tables are fixed between aluminium side panels. The rectangular table has recessed 
side panels.

  
K 24 Ø 110 cm
K 25 Ø 125 cm

K 26 120  x  120 cm 
als K 36 höhenverstellbar

270 | Ø 110 cm 

271 | 240 x 100 cm 



272 | Ø 180 cm 

273 | Ø 210 cm 39



Die Tischplatten bei den Besprechungstischen 
272 und 273 ruhen zwischen 12 mm starken 
Wangen aus Aluminium.  

The tabletops of conference table models 272 
and 273 rest between 12-mm aluminium side 
panels.

Der horizontale Kabelkanal aus Aluminium 
ist aufklappbar und wird an der Mittelzarge 
befestigt. Die in der Oberfläche der Wange 
lackierte vertikale Kabelführung wird an der 
Innenseite der Wange befestigt.

The horizontal aluminium cable channel 
swings open and is attached to the centre 
crossbar. The lacquered vertical cable con-
ductor is attached to the inside surface of the 
side panel.

Die Elektrobox aus eloxiertem Aluminium 
mit insgesamt 3 Steckdosen und 2 RJ45-
Anschlüssen.

The anodised aluminium power box with a 
total of 3 outlets and 2 RJ45 ports.
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Individuelle Lösungen
Individual solutions

RENZ plant und fertigt Tische und Tischanlagen nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen. 
Exklusive Sonderlösungen, individuell angepasst, in von der Serie abweichenden Ma-
ßen, Formen und Materialien. Sprechen Sie mit unseren erfahrenen und kompetenten 
Spezialisten oder mit den Fachleuten unserer ausgewählten Handelspartner.

RENZ designs and manufactures tables and table systems according to your wishes 
and specifications. Exclusive custom solutions to accommodate your unique needs 
can incorporate non-standard sizes, forms and materials. Talk to our competent, expe-
rienced specialists or to the experts at our selected partner firms.
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Tune (Design: Jehs + Laub)
Für Besprechungen, Tagungen und Konferenzen ist ein intelli-
gentes und praktikables Tischsystem gefragt. Das Prinzip von 
Tune besteht aus vielen unterschiedlichen Plattenformen und 
Plattengrößen, die sich unabhängig der gewählten hochwertigen 
Furnierart zu ruhigen und in sich geschlossenen Flächen fügen. 
Repräsentative Tischanlagen, die sich in filigraner und durch-
gängiger Gestaltungshandschrift individuell planen lassen.

Tune (Design: Jehs + Laub)
Meetings and conferences require versatile and practical table 
systems. The Tune principle combines a wide variety of table 
shapes and sizes that can be arranged into smooth, uniform 
surfaces, regardless of the veneer chosen. Prestigious table 
systems marked by fine, cohesive design and versatile adapta-
bility.



TuneTuneTuneTuneTune
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SIZE | Kreissparkasse, Böblingen
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Tune ist ein modulares Konferenztischprogramm und wurde speziell für den Bespre-
chungs- und Konferenzbereich entwickelt. Die Tischplatten können beliebig kombiniert 
werden, so dass maßgeschneiderte Konferenztischanlagen gestaltet werden können. 
Die technischen Anforderungen werden auf ansprechende Weise erfüllt: Unter einer 
Tischauflage aus Leder verbergen sich Anschlüsse für Medien- und Kommunikations-
technik. Runde, quadratische und bootsförmige Besprechungstische stehen für das 
ausgewogene, variable Konzept.

Tune is a modular conference table programme developed especially for meeting and 
conference applications. The tabletops can be combined freely to create custom confe-
rence table systems. Modern technology is discreetly accommodated under a leather 
desk pad that conceals media and communication ports. Round, square and boat-
shaped conference tables exemplify the balanced, versatile concept.

T 35 | 190 x 190 cm 

2 x T33 | 320 x 140 cm 



49
Individueller Konferenztisch
Individual conference table
640 x 220 cm 

T 37 | Ø 200 cm 
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Zu allen Tischen bieten wir eine 19 cm tiefe 
Tischauflage an. Schiebeelemente eröffnen 
den Zugang zum Kabelkanal oder zur Uten-
silienbox.

All tables can be outfitted with a 19-cm-wide 
desk pad. Sliding elements provide access to 
the cable channel or toolbox.

Die 32 cm hohen Sichtblenden sind aus Stahl-
blech und anthrazit pulverbeschichtet.

The modesty panels are 32 cm high and 
made of anthracite-coloured powder-coated 
sheet steel.

Der horizontale Kabelkanal aus Aluminium ist 
aufklappbar und wird an der Mittelzarge befe-
stigt. Die vertikale Kabelführung in Ausfüh-
rung der Bügelfüße wird magnetisch an der 
Innenseite der Bügelfüße befestigt.

The horizontal aluminium cable channel 
swings open and is fixed to the centre crossbar. 
The vertical cable routing is attached magne-
tically to the inside surface of the flat-steel 
frames.

Die Sideboardelemente in den Ausführungen 
Lack Hochglanz oder seidenmatt bilden mit 
einem Modul für den Flachbildschirm das 
Mediensideboard Tune-Media. 

The sideboard elements, available in high-
gloss or matt lacquer, combine with a flat-
screen monitor module in the Tune-Media 
sideboard. 
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Individuelle Lösungen
Individual solutions

RENZ plant und fertigt Tische und Tischanlagen nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen. 
Exklusive Sonderlösungen, individuell angepasst, in von der Serie abweichenden Ma-
ßen, Formen und Materialien. Sprechen Sie mit unseren erfahrenen und kompetenten 
Spezialisten oder mit den Fachleuten unserer ausgewählten Handelspartner.

RENZ designs and manufactures tables and table systems according to your wishes 
and specifications. Exclusive custom solutions to accommodate your unique needs 
can incorporate non-standard sizes, forms and materials. Talk to our competent, expe-
rienced specialists or to the experts at our selected partner firms.
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Talk (Design: Jehs + Laub)
Die Qualität eines Tischsystems wie Talk zeigt sich nicht nur in 
den hochwertigen Materialien und Oberflächen, sondern offen-
bart sich auch in den Möglichkeiten der Veränderung: Flexibel 
oder feststehend - von Einzeltischen bis hin zu ovalen, runden 
und rechtwinkligen Tischanlagen. Dazu bietet der Systemcha-
rakter neuartige Eck- und Kopfplatten für außergewöhnliche 
Tischformen. Kurz: Ein innovatives, modulares Tischsystem, 
das unendliche Konfigurationsmöglichkeiten bietet und sich 
durch Vielseitigkeit, einfache Handhabung und damit Wirtschaft-
lichkeit auszeichnet.

Talk  (Design: Jehs + Laub)
The quality of a table system such as Talk shows not only in the 
high-quality materials and surfaces, but also in its versatility. 
Flexible or fixed, from single tables to oval, round and rectangular 
table systems. In addition, the system offers novel corner and 
head tabletops for unusual table shapes. In short, an innovative 
modular table system that offers an endless variety of configura-
tion options and distinguishes itself through versatility, simplicity 
of use and efficiency.



TalkTalkTalkTalkTalkTalk
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Talk | Variabler Konferenztisch , 620 x 620 cm
Talk | Variable conference table, 620 x 620 cm



Talk | Variabler Konferenztisch, 290 x 440 cm
Talk | Variable conference table, 290 x 440 cm

SIZE | Kreissparkasse, Böblingen
Size |Kreissparkasse Böblingen 5757



Talk ist ein flexibles Konferenztischprogramm. Die unterschiedlichen Tische können 
ohne Werkzeug einfach und schnell auf-, ab- und umgebaut werden. So wird aus der 
großen Konferenztischanlage (1), eine Seminaranordnung (2) und ein runder Bespre-
chungstisch für bis zu 12 Personen (3). Die Vorteile liegen auf der Hand: Mehr Flexibilität 
und Raumeffizienz. Tischplatten und Tischfüße lassen sich auf separaten Transport-
wagen platzsparend transportieren und lagern.

Talk is a flexible conference table programme. The various tables can quickly and easily 
be assembled, reassembled and disassembled without the use of tools. The large con-
ference table system (1) is easily converted to a seminar configuration (2) and a round 
conference table for up to 12 participants. The advantages are clear: more flexibility and 
efficient use of space. Tabletops and legs are easily transported and stored on separate 
transport trolleys.

  
K 24 Ø 110 cm
K 25 Ø 125 cm

K 26 120  x  120 cm 
als K 36 höhenverstellbar

620 x 620 cm 

je 85 x 320 cm 

1

2



Ø 300 cm 

 380 x 690 cm 

3
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Der großvolumige Kabelkanal ist abklappbar 
und kann werkzeugfrei montiert und demon-
tiert werden.

The spacious cable channel is removable 
and can be mounted and dismounted without 
tools.

Der Deckel der Elektrobox kann wahlweise  
in der Ausführung der Tischplatte - furniert, 
in Strukturlack oder Laminat - oder in Alumi-
nium eloxiert gewählt werden.

The lid of the power box is available in anodised 
aluminium or in structured lacquer or lami-
nate to match the tabletop.

Der verchromte leicht und elegant gestaltete 
Aluminiumfuß garantiert Stabilität und maxi-
male Beinfreiheit. 

The unobtrusive, elegantly formed chrome-
plated aluminium leg ensures stability and 
maximum legroom.



Die Sichtblende aus anthrazit beschichtetem 
Stahlblech wird werkzeuglos eingehängt.

The modesty panel of anthracite-coloured 
powder-coated sheet steel can be installed 
without tools.

Mobil, einfach und sicher. Die Transport-
wagen der Talk Konferenztischanlagen für 
Tischplatten oder für Tischfüße zeichnen 
sich durch hohe Stabilität aus. Sie sind mit 
Lenkrollen ausgestattet, 2 davon mit Fest-
stellbremse.

Portable, simple and secure. The Talk trans-
port trolleys for tabletops or legs are extre-
mely stable. Two of the four swivel casters 
have a locking brake.

Der Tischfuß kann am Stoß zweier Platten 
als patentes Verbindungselement oder ein-
gerückt positioniert werden. Die Befesti-
gung erfolgt über 2 Hebel, die werkzeuglos 
bedient werden.

The table leg can be positioned as an ingeni-
ous connecting element at the junction of two 
tabletops or recessed. Two levers lock the 
base to the tabletop without the use of tools.
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Individuelle Lösungen
Individual solutions

RENZ plant und fertigt Tische und Tischanlagen nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen. 
Exklusive Sonderlösungen, individuell angepasst, in von der Serie abweichenden Ma-
ßen, Formen und Materialien. Sprechen Sie mit unseren erfahrenen und kompetenten 
Spezialisten oder mit den Fachleuten unserer ausgewählten Handelspartner.

RENZ designs and manufactures tables and table systems according to your wishes 
and specifications. Exclusive custom solutions to accommodate your unique needs 
can incorporate non-standard sizes, forms and materials. Talk to our competent, expe-
rienced specialists or to the experts at our selected partner firms.
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Showroom in Böblingen



RENZ 
Perfekte Verarbeitung, erstklassige Funktions- und Gestal-
tungsqualität und ästhetische Dauerhaftigkeit zählen zu den 
Erkennungsmerkmalen von RENZ. Im Mittelpunkt stehen aber 
immer die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden für die 
bestmögliche Einrichtung von Büros, von Räumen für Informa-
tions- und Entscheidungsprozesse, für Konferenz und Bespre-
chung. Unabhängig davon, ob Sie dabei eher den funktionalen 
oder den emotionalen Aspekten mehr Gewicht geben: Am Beginn 
jeder Lösung steht die professionelle Beratung. Und so begleitet 
Sie das RENZ-Team auch gerne gemeinsam mit unseren Partnern 
für Medien- und Netzwerktechnik bei allen Fragen zu audio-
visuellen Konzepten für Präsentations- und Kommunikations-
technik in Besprechungs- und Konferenzbereichen.

RENZ 
Perfect craftsmanship, first-class functionality, superior design 
and timeless aesthetics are among the outstanding characteri-
stics of RENZ. Our focus is always on our customers’ wishes and 
requirements for the best possible furnishing of offices, meeting 
rooms and conference areas—the spaces where information is 
shared and decisions are made. Regardless of whether you place 
more emphasis on the functional or the emotional aspect: every 
solution starts with professional advice. The RENZ Team, along 
with our partners for media and network technology, are glad 
to advise you on all the audiovisual aspects of presentation and 
communication technology in meeting and conference areas.
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