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m-pur 
zeitlos-puristisches tischsystem, das sich flexibel an alle 
formen des modernen bürolebens anpassen lässt.



m-pur steht dafür, sich 
auf das wesentliche zu 

konzentrieren und alles 
andere auszublenden. 
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m-pur bedeutet einfachheit. 
und ermöglicht gleichzeitig

unendlich viele lösungen.

design als lösung

Das Tischsystem m-pur ist modular aufgebaut. Die 
Elemente können flexibel kombiniert werden. Unter-
schiedliche Formate, Formen und Farben sorgen zu-
sätzlich für größtmögliche Gestaltungsfreiheiten. 

Schon bei der Produktentwicklung orientieren wir uns 
konsequent an den Bedürfnissen der Nutzer. In den 
Design-Prozessen agieren alle Beteiligten auf Augen-
höhe, von den Kunden über Designer und Architekten 
bis zum Fachhandel. 

Das m-pur-Anwendungsspektrum reicht von Einzel-
arbeitsplätzen über Besprechungssituationen bis hin 
zu modernen workbenches für die flexible Teamarbeit.  
Zeitlos, stilvoll und zurückhaltend.
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workbench
6er-Workbench
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viele persönlichkeiten. 
an einem tisch. 

workbench  
Mit dem Modulsystem von m-pur können die unter-
schiedlichsten Bürosituationen realisiert werden. 
Zum Beispiel moderne Team-Arbeitsplätze. 
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screen
Stoffbespannte Sichtschutzelemente dienen der Ab-
schirmung für konzentriertes Arbeiten. 

unterbaucontainer
Ein praktischer Tischrahmenadapter ermöglicht die 
leichte Montage von Unterbaucontainern. 

zurückgesetztes gestell 
Zurückspringende Mittelgestelle tragen zur elegan-
ten Optik bei und erhöhen zudem die Beinfreiheit. 

schiebeplatte
Die Tischplatte ist wahlweise als Schiebeplatte 
erhältlich. Das erleichtert den Zugang zum Kabel-
management. 

cpu-halterung
Ob CPU-Halterung oder Monitorarme: Zusatzaus-
stattungen können nahezu werkzeuglos montiert 
werden.

kabelwanne
Kabel und Steckdosen sind unter der Tischplatte ver-
borgen. Die Bürstendichtung ist eine Variante, die 
Kabel sauber zu den Arbeitsplätzen zu führen.

01 unterbaucontainer

02 monitorhalter, unterbaucontainer

03 schiebeplatte, monitorhalter, kabelwanne

01

02 03



arbeitsplatz
Einzelarbeitstisch mit Schwebetürenschrank und Hängeboard
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schön.
und ganz 

schön praktisch. 

arbeitsplatz
Der Einzelarbeitstisch mit Schwebetürenschrank 
und Hängeboard ist die optimale Basisausstattung 
für moderne Büros. 
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gestellvarianten
Die Gestelle sind rund, quadratisch und rechteckig 
sowie in unterschiedlichen Farben erhältlich. 

kabelauslass
Eine senkrechte Kabelführung am Gestell lässt sich 
auch nachträglich anbringen. Mit dezenten Ausläs-
sen lassen sich Kabel auf den Tisch führen.

schiebeplatte
Die Variante mit Schiebeplatte erleichtert den Zugang 
zum Kabelmanagement. 

kabelwanne
Die Kabelwanne ist nach vorne und hinten abklapp-
bar. Sie wird werkzeuglos auf den Gestellrahmen 
aufgesteckt. 

höhenverstellung
Die Höhenverstellung erfolgt mit Akkuschrauber oder 
Kurbel, auch bei belastetem Tisch. Die Mechanik ist in 
die Tischbeine integriert.

cpu-halterung
Zusatzausstattungen wie, CPU- oder Druckerhalte-
rung, können mit einfachen Handgriffen angebracht 
werden.

01 gestell rund, kabelwanne

02 höhenverstellung, gestell quadratisch

03 gestell rechteckig, druckerhalterung, cpu-halterung

02

03

01



mechaniktisch
Mechaniktisch und Flügeltürenschrank
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hoch hinaus.
mit einem handgriff. 

 

mechaniktisch
Individueller Arbeitskomfort im Sitzen 
oder Stehen. Ganz ohne Elekt ronik und 
deren Folgekosten.
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höhenverstellung
Während Standard-m-pur-Tische von 65 cm auf 85 cm 
verstellt werden können, reicht das Spektrum beim 
Mechaniktisch von 68 cm bis zu einer Stehtischhöhe 
von 118 cm.  

gegenkrafteinstellung 
Der Mechaniktisch besitzt einen integrierten Ge-
wichtsausgleich, durch den sich der Tisch an unter-
schiedliche Belastungen anpassen lässt.

handauslöser
Die Verstellung erfolgt bequem und schnell mit ei-
nem Handauslösetaster. Die zum Patent angemeldete 
Technik ist unsichtbar in das Tischgestell integriert.   

cpu-halterung
Jeder Tisch kann mit einer CPU-Halterung ausge-
stattet werden. 

kabelkanal
Optional ist eine abklappbare Kabelwanne wählbar, 
die auch Steckdoseneinheiten aufnehmen kann.

01 handauslöser

02 eckdetail

01

02



motortisch
Motortisch mit Regal
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ergonomisch arbeiten.
ganz automatisch. 

motortisch
Arbeiten im Sitzen oder Stehen bei größtmöglicher 
Beinfreiheit und maximaler Stabilität. Formal redu ziert 
ist sein Design.
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höhenverstellung
Die elektrische Höhenverstellung reicht von 65 cm 
bis zu einer Stehtischhöhe von 130 cm. 

bedienelement
Das Display mit digitaler Höhenanzeige ist zusätzlich 
auch mit Memoryfunktion wählbar, sodass verschie-
dene Höhen eingespeichert werden können. 

kabelkette
Eine Kabelkette ermöglicht die senkrechte Elektri-
fizierung.01 bedienelement

02 kabelführung am gestell, kabelwanne, t-fuß-gestell

03 cpu-halterung

01

02

03



In der Werkstatt des Messerschmiedes Michael Blank hängt eine Uhr ohne 
Zeiger. Damit verbunden ist die Botschaft, dass Zeit nicht das Maß aller Dinge 
sein darf. Das gilt besonders für die Herstellung der individuellen Einzelstü-
cke, die der Handwerker gemeinsam mit seinen Kunden anfertigt. 

Der Künstler und m-pur haben somit gleich zwei Gemeinsamkeiten. Zum 
einen die Wertschätzung für zeitlose Dinge, zum anderen den Zugang, durch 
partnerschaftliches Teamwork zu perfekten Lösungen zu kommen.  

„die uhr in meiner 
werkstatt hat 
keine zeiger.“

zeitlose dinge sind 
nicht an trends gebunden.
und daher immer auf 
dem neuesten stand. 

m-pur orientiert sich weniger an kurzfristigen Trends als vielmehr 
an den Bedürfnissen der Kunden. Deshalb ist die Anschaffung des 
Tischsystems eine Investition in die Zukunft. 

2524



beraterplatz
Beraterarbeitsplatz mit Technikcontainer
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mit einem technikcontainer.
immer gut beraten. 

beraterplatz
Die Einheit aus Schreibtisch und Technikcontainer ist 
sowohl für die tägliche Arbeit als auch für Beratungs-
gespräche ideal. 
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kabelauslass
Über formschöne Edelstahl-Kabelauslässe in der 
Tischplatte können Kabel aus dem Container sauber 
auf die Tischplatte geführt werden. Bei den Contai-
nern erleichtern Kabelauslässe im Unter- und Ober-
boden die Elektrifizierung.

elektrifizierung
Der Beraterplatz überzeugt mit einem intelligenten 
Kabelmanagement. Die Container verfügen über eine 
abnehmbare Rückwand und innenliegende Teilrück-
wände hinter Druckerauszug und PC-Fach. 

technikelement
Ob Druckerauszug, PC-Fach oder zwei verschiedene 
Schubladenausführungen: Der Technikcontainer 
kann individuell ausgestattet werden.

höhenverstellung
Die Tische sind auch in Kombination mit einem 
Technikcontainer höhenverstellbar (von 70 cm 
bis 85 cm). Die Einstellungsmechanik ist in den 
Container integriert und wird ganz einfach per Akku-
schrauber eingestellt.

01 druckerauszug

02 höhenverstellung

03  abnehmbare rückwand

01

02

03



m-pur braucht nicht viel platz. 
aber bietet jede menge raum. 

rollcontainer

3130

Die tägliche Arbeit ist mittlerweile größtenteils digi-
talisiert. Vom papierlosen Büro sind wir allerdings 
noch weit entfernt. Deshalb ist die Aufbewahrung bei 
m-pur nach wie vor ein zentrales Thema. 

Wir bieten zahlreiche Containerlösungen. 

01 rollcontainer mit materialauszug und 3 auszügen

02 materialauszug

03 formulareinteilung

04 materialschiebeschale

02

01 03

04



doppelarbeitsplatz
Arbeitstisch mit vertikalen Rollladenschränken
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alles in ordnung.
auch bei 

der zusammenarbeit.

doppelarbeitsplatz
m-pur sorgt mit intelligenten Details auch 
bei größeren Einheiten für Ordnung. 
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schiebeplatte
Die Variante mit Schiebeplatte erleichtert den Zu-
gang zum Kabelmanagement.  

01 schiebeplatte, kabelwannen

02 kabelführung am gestell

02

01



m-pur-tische erfüllen 
viele sonderwünsche. 

ohne die sache kompliziert 
zu machen. 

zusatzausstattungen

Ob Monitorhalter, Organisationspaneel oder Rück-
wand: Sonderausstattungen werden ganz einfach mit 
einem Klemmhebel am Tischplattenträger befestigt.  

1

1_Tisch, Gestell quadratisch

2_Gestell rechteckig

3_Gestell rechteckig mit Querkufe 

4_Gestell rund

5_Anbauelement für Rechtecktisch

6_Druckerhalterung

7_Anbauelement

8_Anbauelement Blockstellung

9_Anbauelement 135°

10_Netbox Global

11_Kabelführung senkrecht

12_CPU-Halterung

13_Monitorhalterung

14_Rückwandblende

15_Orgapaneel Typ 1 mit Zubehör

16_Orgapaneel Typ 2

17_Orgapaneel Typ 3
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2

3

4

5

7

8

9

11

10

13

14

15

16

17
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besprechungstische von m-pur sind in größe, 
form, design und ausstattung extrem variabel. 
so lässt sich jeder besprechungsraum optimal nutzen.

besprechungsraum 1
Konferenztisch Tonnenform 1 mit Schwebe-Schiebetürenschrank

besprechungsraum 2
Konferenztisch Tonnenform 2 mit Schiebetürenschrank

der gestaltungsspielraum ist enorm. 
neben quadratischen und rechteckigen gestellen 

sind auch säulen mit bodentellern erhältlich.

38

01 02

01 netbox axial

02 netbox turn comfort



materialien & oberflächen

4140

die farb- und materialvielfalt 
von m-pur überzeugt schon auf den 

ersten blick mit seinen stimmigen 
möglichkeiten zur gestaltung ihres 

individuellen büros.

Die Designer von m-pur haben zunächst auf kon-
sequenten Purismus gesetzt. Bei der individuellen 
Gestaltung zeigt sich jedoch ein großer Varianten-
reichtum. 

Am augenscheinlichsten ist die Vielfalt der Dekore. 
Aber auch die Details können sich sehen lassen. So 
stehen zum Beispiel die Gestellprofile der m-pur-Ti-
sche rund, quadratisch und rechteckig in den Farb-
ausführungen silber, grauweiß und mattschwarz zur 
Verfügung. Alle Varianten finden Sie in dem Beileger 
zu diesem Katalog. 
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