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ZOOM by Mobimex fertigt seit 30 Jahren Office Lösun-
gen für die Geschäftsleitungsebene nach dem Credo:
«Räume und Atmosphäre schaffen und damit den 
höchsten Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden».
«TIX-Office» ist mehr als ein Möbel, es ist ein Einrichtungs-
konzept für die repräsentative Führungsebene, vom 
Einzelbüro bis zum Boardroom. «TIX-Office» macht das 
Büro zum Kommunikationspunkt und schafft Raum für 
unternehmerische Kreativität.

For thirty years, ZOOM by Mobimex has been solving 
office furniture and equipment tasks for staff at manage-
ment level according to the maxim: «Create space and 
atmosphere in keeping with clients requirements».
«TIX-Office» is an entirely furnishing concept for high-level 
office management. It makes the office into a com-
municative centre and promotes creativity in the 
business world.
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...nehmen Sie Platz.

...take a seat.
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Ehrliches, massives Holz zeigt die Schönheit und Un-
bändigkeit der Natur. Es ist authentisch und echt, die 
Möbel heben sich aus der Masse des Gleichförmigen 
ab, sie sind einzigartig und unverwechselbar, genau wie 
ihre Besitzer - Attribute und Eigenschaften welche über-
zeugen.

Solid wood: honest and authentic, reflecting the sheer 
exuberance and beauty of nature. Furniture made from 
this material sets itself apart from the rest; it is as unique 
and unmistakable as the good taste of those who choo-
se it: convincing in its character and pedigree.
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Rechtecktisch

Rectangular table

TIX rectangular standalone table with solid oiled walnut table 
top and brushed aluminium frame with natural anodised finish. 
Separate cabinet painted in slate grey, with fronts and back 
in brushed aluminium with natural anodised finish.
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Solitärer TIX Rechtecktisch mit Tischplatte in Nussbaum 
massiv, geölt. Untergestell in Aluminium, gebürstet und natur 
eloxiert. Mit freistehendem Korpus in Lack schieferschwarz, 
Fronten und Rückwand in Aluminium, gebürstet und natur 
eloxiert.



Rad, der klassi-
sche Rundtisch wird 
neu entdeckt. Die Mittelsäule, in 
Aluminium eloxiert, teilt sich raffiniert. So 
kann der Tisch um 60 oder 120 cm vergrössert 
werden.

Rad, the classic circular table rediscovered. The central 
pedestal, in anodized aluminium, conceals a sophisticated 
dividing mechanism, allowing the table to be extended.

Der höhenverstellbare Nebenarbeitsplatz. Studieren Sie die 
Akten auch gelegentlich stehend? 
Schätzen Sie die Bedienung per Knopfdruck oder fasziniert Sie 
die manuelle Mechanik. Die Blattfeder hält die Tischplatte im 
Gleichgewicht, ein Druck auf das Fusspedal und schon lässt 
sich die Höhe verstellen - schnell und irgendwie smart.

Von oben nach unten:
TIX Nebenarbeitsplatz mit Korpus und integrierter Hubsäule. 
Tischplatte und Korpus in Ulme massiv, geölt. Korpusfronten 
und Rückwand in Aluminium, gebürstet und natur eloxiert.

TIX Nebenarbeitsplatz mit manueller Hubsäule, freistehend Tisch-
platte in Nussbaum massiv, geölt. Untergestell in Aluminium, 
gebürstet und natur eloxiert, kombiniert mit freistehendem Korpus.

TIX Nebenarbeitsplatz verbunden mit Arbeitstisch. Tischplatten 
in Nussbaum massiv, geölt, Untergestelle in Aluminium, weiss 
lackiert.

The variable-height work station. Check documents while stan-
ding, or sit down and study the talk you’re about to give in detail. 
Push-button operation, and the ingenious leaf spring mechanism 
that keeps the table top reliably in position. Press the pedal, 
and it can be varied in height, quickly and cleverly too.

From top to bottom:
TIX additional work station with cupboard and integrated column 
lift. The table top and body are in solid oiled elm; the fronts and rear 
panel in aluminium, brushed and with a natural anodised finish.

TIX additional work station with manual column lift, for standalo-
ne use. Table top in solid oiled walnut, frame in brushed aluminium 
with natural anodised finish. Combined here with standalone 
cupboard.

TIX additional work station combined with desk. Table top and 
desk top in solid oiled walnut, frame in aluminium, painted white.

8 9

Höhenverstellbarer Nebenarbeitsplatz

Individual work station, height adjustable

TIX eMotion, der Rechtecktisch mit der 2-teiligen Tischplatte. 
Der eine Bereich in fixer Höhe, der andere als höhenverstell-
barer Arbeits- oder Besprechungsteil. 
Tischplatte in Ulme massiv, geölt. Untergestell in Rohstahl, ge-
ölt. Mit zusätzlichem Korpus in Lack schieferschwarz, Fronten 
und Rückwand in Aluminium, gebürstet und natur eloxiert.

TIX e Motion is a rectangular table with a two-section table top. 
One section is at a fixed height, the height of the other can be 
varied for work or discussion. 
The table top is solid oiled elm, the frame is in oiled but other-
wise untreated steel. The separate cabinet is painted in slate 
grey, with fronts and rear panel in brushed aluminium with a 
natural anodised finish.

08.00 am: das kurze Mitarbeiter-Briefing im Stehen, 
anschliessend der Sales-Report sitzend am grossen Tisch. 
08.00 am: All are on their feet for a quick staff briefing, before 
the sales meeting starts with everyone seated at the large table.
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Der Arbeitstisch als Besprechungstisch oder der Besprechungs-
tisch als Arbeitstisch - warum nicht beides?
Quadratischer TIX Tisch in europäischem Nussbaum massiv, 
geölt. Untergestell in Rohstahl, geölt, mit Lowboard ebenfalls in 
Massivholz und Rohstahl.

The desk as used for discussions, or the discussion 
table that’s also a desk – why not both?
Square TIX table in solid European walnut, oiled. 
Frame in oiled but otherwise untreated steel. 
Lowboard also in solid wood with steel frame.



Die Keilform - das Design unterstützt die Kommunikation.
               The wedge outline - a design that promotes 

communication.12 13

Schreibtischkombination

Office combination

«First we shape the buildings, then the buildings shape us». 
We can sense the truth in this quotation from Winston Churchill. 
But the interaction between people and architecture starts 
closer than we may think. The table is a communication plat-
form, generous in size but none the less conveying a welcome 
to your clients, colleagues and business associates. The 
cantilevered table top that seems to float in the air suggests 
dynamism and minimum formality. Wedge-shaped and in se-
veral sections, this table top creates space where it’s needed. 
The table for information technology, compact in depth, is ideal 
for concentrated work at the computer. The central work area 
has space for dossiers and equipment; the broader extension 
acts as an inviting discussion area.

«First we shape the buildings than the buildings shape us». 
Wir glauben an dieses Zitat von Winston Churchill. Die Wech-
selwirkung zwischen Architektur und Mensch lässt sich auch 
auf unser näheres Umfeld übertragen. Der Tisch als Plattform 
für Kommunikation, grosszügig und repräsentativ. Die schwe-
bende, auskragende Tischplatte vermittelt Leichtigkeit und 
Dynamik und wirkt einladend auf Ihre Kunden, Mitarbeiter und 
Gesprächspartner.
Die mehrteilige, keilförmige Tischkombination schafft Platz und 
Raum dort, wo er benötigt wird. Der Informatiktisch, kompakt 
in seiner Tiefe, ist ideal für konzentriertes Arbeiten am Com-
puter. Der zentrale Arbeitsbereich bietet Platz für Dossiers und 
Gerätschaften  und öffnet sich zum einladenden und gross-
zügigen Besprechungsbereich.  

  Arbeiten | work    

Besprechen | discuss
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TIX Schreibtischkombination. Arbeits- und Besprechungstisch 
in Kirschbaum massiv, natur lackiert. Untergestell in Aluminium 
gebürstet und natur eloxiert, einseitig auf den Korpus abgestützt.
Korpus in Lack schieferschwarz mit Fronten und Rückwand in 
Aluminium gebürstet und natur eloxiert.

TIX combination desk, with work and discussion zones. In 
solid cherrywood, with natural lacquer finish. The frame is 
natural anodised aluminium, supported by the cupboard unit 
at one end. 
The body is painted slate grey, the fronts and rear panel are 
in brushed aluminium, with a natural anodised finish.
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Mehr Raum. TIX-Office addiert die Einzelflächen der Tische zu 
einer Gesamtform, deren Summe mehr ist, als die blosse Addie-
rung der Einzelteile.
More space. TIX-Office adds up the individual table and desk 
top areas to create a complete form with a sum more than equal 
to its parts.

Zwei Kriterien bestimmen unser Verständnis eines modernen 
Chefbüros: Ein Chefbüro sollte auf die Person des Benutzers 
und die Situation des Raumes abgestimmt sein. 
ZOOM-Office lässt sich genau nach Ihren Wünschen und 
Ansprüchen zum persönlichen Arbeitsumfeld konfigurieren. 
Überzeugendes Design, das der Individualität des Benutzers 
gerecht wird. TIX-Office erfüllt zwei, einander gegenüberste-
hende, Forderungen. Die Tischkombination hat eine klare 
Aufteilung; Informatikbereich, Arbeitsbereich und Bespre-
chungsbereich. Durch den fliessenden Übergang dieser 
Bereiche zu einer Gesamtform entsteht einerseits ein gross-
zügiger, repräsentativer Arbeitsplatz und anderseits mehr freier 
Raum. Wir verstehen Raum nicht nur in seiner physischen 
Bedeutung, sondern auch als ideellen Wert. Freiraum schafft 
Platz für neues Denken. TIX-Office schafft Grosszügigkeit im 
Raum.

Schreibtischkombination

Two factors govern what people expect of a modern chief 
executive’s office. It should first of all be matched to the user’s 
personality. ZOOM-Office can be configured for a perfect 
response to personal needs and wishes at the place of work. 
Then too, the user of this office is an individual, and this should 
be taken convincingly into account by the design. And so TIX 
Office fulfils two often conflicting requirements. The combined 
desk and table top areas are clearly divided into information 
technology and discussion areas, but the smooth transition 
between them emphasises the generous overall concept and 
its style. In this way, more space is actually created – not only 
in the purely physical sense but also as an ideal value. Space 
means freedom to think things through. TIX Office provides the 
generous environment to do just that.

Office combination
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TIX Schreibtischkombination: Arbeits- und Besprechungstisch in 
Nussbaum massiv, natur geölt. Untergestell in Aluminium gebürstet 
und natur eloxiert, einseitig auf Korpus abgestützt.
Korpus in Lack schieferschwarz mit Fronten und Rückwand in 
Aluminium gebürstet und natur eloxiert.
Dahinter Slideboard ebenfalls in Nussbaum mit Front und Unter-
gestell in Aluminium, gebürstet und natur eloxiert.

TIX combined desk, work and discussion table in solid 
walnut with an oiled natural finish. The frame is in natural 
anodised, brushed aluminium and is supported at one end by 
the cupboard. The body is painted slate grey and has fronts 
and the rear panel in brushed aluminium with a natural 
anodised finish.
Behind the desk is a sideboard, also in walnut, with the
front and frame in brushed aluminium with 
an natural anodised finish.



Sideboard - selbst eine Aktenablage kann ästhetisch sein.
Sideboard - even filing cabinets can have their charm.
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Stauraummöbel

Storages furniture

Unten: TIX Sideboard, frei im Raum stehendes Möbel mit Fron-
ten und Sichtrückwänden in Aluminium, gebürstet und natur 
eloxiert. Korpus in Wengé massiv, geölt.
Rechts: TIX Sideboard, Fronten und Untergestell in Aluminium, 
gebürstet und natur eloxiert. Korpus in Schwarznussbaum 
massiv, geölt.

Below: The TIX Sideboard is a standalone item with fronts 
and exposed rear panels in brushed aluminium with a natural 
anodised finish. The body is made from solid Wengé.
At right: A TIX Sideboard with fronts and frame in aluminium 
and body in solid black walnut.

TIX-Office ermöglicht durchgängige Raumkonzepte. Für sämt-
liche Arbeitsbereiche bietet es adäquate Lösungen. 
Hochfunktionale Korpusmöbel für Bürotechnik oder repräsen-
tative Schrankmöbel. Alle Möbel bilden eine formale Einheit. 
Die Wertigkeit zeigt sich nicht nur in der äusseren Erscheinung, 
sondern auch in der Funktion und im Komfort der Bedienung.

TIX-Office permits totally logical space concepts, with effective 
solutions for every work area. There is highly functional cabinet 
furniture for office technology, but also elegantly styled cabinet 
furniture. All these items of furniture are part of a formal entity. 
Their high value is not only evident in their outward appearance 
but also in the functions and user convenience they provide. 
They satisfy the needs of every office work area. 
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TIX Wallboard mit 2 Breitschubladen, Korpus in Platane massiv, 
natur lackiert und Fronten in Aluminium, gebürstet und natur eloxiert.
Im Vordergrund: Schreibtischkombination ebenfalls in Platane 
massiv mit Korpus.

TIX Wallboard with 2 wide drawers, body in solid sycamore 
with natural lacquered finish; fronts in brushed aluminium 
with a natural anodised finish. 
In the foreground: combined desk and table, also in massive 
sycamore, with cabinet.



Slideboard - schlichte Ästhetik, überzeugende Funktion.
Slideboard - simply beautiful in appearance, beautifully simple in 
the way it functions.
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Every conference room needs access to a large screen, and it’s 
only logical for top executives’ offices to be similarly equipped.
But since we believe that the screen should stay out of sight 
when not in use, we have developed our «Balance Media-
system». It’s integrated into the tower, which can be combined 
with any item of TIX storage furniture. Just press a button, the 
screen runs up out of the tower and is ready for display editing 
or presentation. 

Der grosse Bildschirm gehört heute in jeden Konferenzraum - 
auch im Chefbüro ist er sinnvoll und nützlich. 
Wir finden jedoch, dieser solle nur dann sichtbar sein, wenn er 
auch gebraucht wird und genau aus diesem Grund haben wir 
das «Balance Mediasystem» entwickelt. Der Bildschirm wird in 
den Tower integriert und dieser kann mit jedem TIX Stauraum-
möbel kombiniert werden. Per Knopfdruck fährt der Bildschirm 
aus dem Tower und Sie können damit arbeiten. 

Zaubern Sie den Bildschirm an die Wand. 
wirkungsvolle Präsentationen zur richtigen Zeit.

Pictures on the wall: 
powerful presentations just when you need them.

Der monolithische Holzkörper und die davorgehängte, schwe-
bende und sanft gleitende Scheibe in Aluminium oder Roh-
stahl spielen mit dem Kontrast der Materialien. Darüber hinaus 
macht die Schiebetür im Officebereich Sinn - raumsparend 
und praktisch.

The monolithic wooden body has the sliding door in aluminium 
or untreated steel seemingly suspended in front of it – an in-
terplay of contrasting materials. In an office context, the sliding 
door is a highly practical, space-saving choice.

Balance Mediasystem

Balance mediasystem
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The «Balance mediasystem» with the tower accepts a TV 
screen measuring up to 65” diagonal. It is combined here 
with the Slideboard, which provides space for files but also 
for media and playback equipment.

Das «Balance Mediasystem» mit Tower ist zum Einbau von 
Bildschirmen mit bis zu 65“ Zoll Diagonale geeignet, hier 
gezeigt in der Kombination mit dem Slideboard. Dieses bietet 
neben dem Stauraum für Akten auch Platz für Medientechnik 
und Peripheriegeräte.



Korpus&Lowboard, kompakt und stark in der Erscheinung, 
vielfältig in den Funktionen.
Container&Lowboard, compact units with a powerful pre-
sence and a wide variety of functions.
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Der Korpus besticht durch seine formale Präsenz. Der klare 
Kubus trägt den Tisch und dient zugleich als zentrales 
Element der Elektrifizierung. Alle Kabel können unsichtbar vom 
Bodentank durch den Korpus unter den Tisch geführt werden.
Zwei Breiten gewährleisten die nötige Flexibilität für die Planung, 
die Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden und die 
räumliche Situation.

The container has impressive visual distinction. This cube, 
with its ultimate clarity, also supports the table top and acts as 
a central electric power supply element. All wiring can pass 
from the floor-mounted junction box through the body and be 
led invisibly under the table. Two widths ensure the necessary 
planning freedom to satisfy the client’s needs and take the 
available space into account.

Korpus&Lowboard

Desk body& lowboard
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TIX rectangular desk with table top in oiled solid elm. The frame 
is in brushed aluminium with a natural anodised finish. At one 
side is a Lowboard, also in elm and aluminium.
At right, a Highboard with body painted in slate grey. The fronts 
and frame are in brushed aluminium with a natural anodised finish. 

TIX Rechtecktisch mit Tischplatte in Ulme massiv, geölt. Unter-
gestell in Aluminium, gebürstet und natur eloxiert, einseitig auf 
Lowboard, ebenfalls in Ulme und Aluminium, aufliegend.
Rechts: Highboard mit Korpus in Lack schieferschwarz. Fron-
ten und Untergestell in Aluminium, gebürstet und natur eloxiert.



From top to bottom:
Cable shoe in brushed, natural anodised aluminium. It leads 
wiring to the office equipment on the underside of the desk or 
table top, so that visitors see only a neat, tidy surface.

Electrical box with connecting element. Under the flap there 
are PC and power connections. Can be freely configured if 
necessary.

Side electrical box with hinged lid. It provides wiring connec-
tions and storage space for electric cables.

Plug box for location on the central joint gap. An elegant 
means of supplying power to the conference table. The box 
maintains flexibility and mobility.

Plug box for fixed installation. Hinged cover with wiring outlets 
and the required interfaces beneath. We can supply standard 
connections, install them to suit the client’s needs or use a 
p.c. board supplied by the client.

« I want to own the technology, 
I don’t want the technology to own me »
Für uns steht immer der Mensch, mit seinen Bedürfnissen und 
Zielen im Fokus.
For us, people matter – we focus on their needs 
and their objectives.

Von oben nach unten:
Kabelschuh in Aluminium, gebürstet und natur eloxiert. Der 
Kabelschuh führt die Gerätekabel von der Tischunterseite zu 
den Geräten, die Tischseite des Besuchers wirkt aufgeräumt 
und gepflegt.

Elektrobox mit Verbindungselement. Unter der Klappe befinden 
sich die Anschlüsse für den PC und Strom. Auf Wunsch frei 
konfigurierbar.

Laterale Elektrobox. Die seitlich platzierte Elektrobox mit Klapp-
deckel bietet Anschlüsse und Stauraum für Kabel.

Steckerbox zum Positionieren in der Mittelfuge, die elegante 
Lösung zur Elektrifizierung des Konferenztisches. Die Stecker-
box bleibt flexibel und mobil.

Steckerbox für Fixeinbau. Klappdeckel mit Kabelauslass, 
darunter befinden sich die gewünschten Schnittstellen. Dazu 
bieten wir eine Standardbestückung oder die Bestückung 
nach Wunsch, bis hin zur kundenspezifischen Platine an.
Die Ausführung des Klappdeckels können Sie bestimmen:
im gleichen Holz wie die Tischplatte, in Rohstahl oder in 
Aluminium, gebürstet und natur eloxiert.
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Moderne Technologie beschleunigt und unterstützt die Kom-
munikation. Ob Telefonkonferenzen oder Videogespräche 
geführt werden, keine noch so raffinierte Technologie ersetzt 
die persönliche, unmittelbare Begegnung.
Den Händedruck seiner zukünftigen GeschäftspartnerInnen, 
das Gespräch von Angesicht zu Angesicht, das Wahrnehmen 
der Personen mit allen Sinnen. Diese Begegnungen sind die 
Basis für jedes Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Deshalb ist die Technik immer nur ein Hilfsmittel.

Modern technology promotes and speeds up communication. 
but even the latest advances in telephone conferences and vi-
deo links cannot outweigh the advantages that direct, personal 
contact has always had.
People should be understood with all our senses: this may 
mean a bow, a firm handshake or a few sincere face-to-face 
words. Such encounters are the basis for trust and successful 
cooperation. Technology is important, but as an aid rather than 
a means to an end.

Medien&Technik

Media& technology



TIX Rechtecktisch in Kirschbaum massiv, natur lackiert mit 
Untergestell in Aluminium, gebürstet und natur eloxiert.

TIX rectangular table in solid cherrywood with a natural lac-
quered finish; the frame is in brushed aluminium with a natural 
anodised finish.

Kundenkontakt - Das wichtigste Gut für ihr Business!
Customer contact - Your business thrives on it!
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Grosse Konferenzanlagen auf der Konzernleitungsebene stel-
len neben den hohen formalen Anforderungen auch höchste 
Ansprüche an die Integration der Kommunikationstechnik. Die-
se digital vernetzte Medientechnologie prägt das Sitzungspro-
tokoll wie auch das Möbel gleichermassen. Zoom by Mobimex 
steht Ihnen dabei mit der grossen Planungserfahrung und dem 
Know-how als kompetenter Partner und Berater zur Seite. Wir 
verbinden  starkes Design und modernste Technologie, damit 
Sie auch in Zukunft Ihre volle Aufmerksamkeit Ihren Geschäfts-
partnern widmen können.

Large-scale conference systems at top corporate manage-
ment level impose severe formal standards and also very 
stringent demands in terms of integrated communication 
technology. Digitally networked media technology has just the 
same influence on the minutes of a meeting as the atmosphe-
re created by well-chosen furniture. Zoom by Mobimex, with 
its in-depth planning experience, can provide the know-how of 
a competent partner and consultant. Its products and services 
combine impressive design with the latest technologies – so 
that in the future too you will be able to devote your full atten-
tion to your business associates’ needs. 

Konferenz&Boardroom Tisch

Meeting&boardroom table
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TIX conference table with table top in four sections. For 
larger conferences, this is a logical development of the 
two-section table. 
The double central web leads the media wiring invisibly 
along under the table top..
Table top in solid oak, natural oiled finish, with painted steel 
frame, colour aluminium.

TIX-Konferenztisch mit 4-teiliger Tischplatte, die logische Wei-
terführung des 2-teiligen Tisches für grosse Tischanlagen. 
Die zentrale Doppelwange führt die Medien unsichtbar unter 
die Tischfläche.
Tischplatten in Eiche massiv, natur geölt mit Untergestell in 
Stahl, aluminiumfarbig lackiert.
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Mit TIX Office können Sie Lösungen realisieren, die den hohen 
Ansprüchen ihrer Kunden gerecht werden und darüber hinaus 
auch noch jedes technische Pflichtenheft adäquat umsetzen. 
Vom kleinen Konferenztisch im persönlichen Ambiente, bis hin 
zum grossen Gremium; mit TIX Office können Sie kundenbe-
zogene Lösungen gestalten.

With TIX Office you can create solutions that satisfy your 
clients’ demanding standards, and also provide an effective 
answer to every technical specification requirement. From the 
small conference table for meetings at personal level to the 
installation for large groups, TIX Office has the solutions your 
clients are looking for.
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A standalone TIX rectangular table in solid oiled walnut, with 
an oiled but otherwise untreated steel frame. The free-standing 
cabinet uses the same materials.

Solitärer TIX Rechtecktisch mit Tischplatte in Nussbaum 
massiv, geölt. Untergestell in Rohstahl geölt. Freistehender 
Korpus in der gleichen Materialisierung.
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