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FLANK
roomformer for 

Studio by Mobimex

Souveräner Solitär: FLANK erklärt das 

Wesentliche auf eigenwillige Weise. Kraft-

voll kombinierte Körper in gestreckten 

Proportionen erzeugen eine starke Aura. 

Architektonische Strukturen entstehen, 

ein Tisch, der jeden Raum bereichern 

kann. Konzentriert auf die reine Verwen-

dung des Materials und ausgeglichenen 

Proportionen. Mit seinen beiden Wangen 

eignet sich FLANK auch als Konferenz-

tisch mit intergriertem Kabelmanage-

ment und stellt ein funktionales Möbel 

für den Privat- oder Objektbereicht dar.

Free-standing poise: FLANK explains the 

essentials in an unconventional way. Pow-

erfully combined bodies in stretched pro-

portions create a strong aura.  Architectural 

structures are created, a table that can 

enrich any room. Concentrated on the 

pure use of the material and balanced 

proportions. With its two side elements, 

FLANK is also suitable as a conference 

table with integrated cable management 

system and it is a functional piece of fur-

niture for private or workplace use.



Eiche, natur geölt 

oder lackiert 

Oak, oiled 

or lacquered

Eiche, Rohholzeffekt 

lackiert 

Oak, lac quered 

with undressed 

wood effect

Eiche gebürstet, 

Goldpulver lackiert 

Oak, brushed, 

lacquered with 

gold effect

Eiche gebürstet, 

räuchereichefarbig 

lackiert Oak, brush ed, 

lacquered with 

smoked oak colour

Eiche, steingrau 

lackiert

Oak, lacquered 

stone grey colour

Eiche gebürstet, 

kohleschwarz 

lackiert Oak, brushed, 

lacquered in char coal 

black

Schwarznuss mit 

Splint, geölt oder 

lackiert Black walnut 

with sapwood, oiled 

or lacquered

Optionen

Options

Eiche, Forest, geölt 

oder lackiert 

Oak, forest oiled 

or lacquered

Massanpassungen in Breite und Länge können angefragt werden

Dimensional adjustments in width and length can be requested

Plattenstärke

Top thickness

Untergestell Farben

Base colour

Platte

Top

Tischform

Table shape

Kantenprofi l

Edge profi le

Dimensionen

Dimensions

FLANK
roomformer

Rechteckig

Rectangular table

Wie die Massivholzplatte

As the solid wood top

Sonderausführungen ab 

5 Stk. möglich Customized 

designs and dimensions 

possible from 5 pcs.

L          B   H

180 cm          190 cm   74 cm

200 cm          190 cm   74 cm

220 cm          100 cm   74 cm

240 cm          100 cm   74 cm

260 cm          100 cm   74 cm

40 mm

SK 25


