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Alteo – leicht beweglicher Klapptisch für agile Arbeitsweisen 
 

 
Girsberger stellt das vielseitige Klapptischprogramm „Alteo“ mit Massivholzplatte vor: Es handelt sich 
um ein leicht bewegliches Möbel auf Rollen, das schnell und bequem dort sein kann, wo es gerade 
gebraucht wird – ideal für eine effektive und kommunikative Büroumgebung, in der eine 
aktivitätsbasierte Einrichtung erforderlich ist. Die Tischplatte kann mit Nachbartischen verkettet werden 
und ist klappbar. Das Gestell ist staffelbar und elektrifizierbar.  
 
Bützberg 22.09.2022 – Der auf Rollen leicht bewegliche Klapptisch „Alteo“, kann durch vertikal aufstellbare 
Tischplatten einfach gestaffelt und in grösseren Stückzahlen platzsparend aufbewahrt werden. Eine 
besondere Qualität erhält dieses praktische und vielseitig einsetzbare Modell durch Tischplatten aus 
wertvollem Massivholz – wahlweise in Eiche oder Nussbaum.  
 
Dem Einsatz von „Alteo“ sind keine Grenzen gesetzt: Besonders prädestiniert ist der Tisch für flexible 
Projekt- und Teamarbeitsbereiche. Aber auch für Konferenz- und Besprechungsräume, die schnell 
veränderbar sein müssen, ist er bestens geeignet. Darüber hinaus ist dieses Modell ideal für Schulungen und 
Seminare; Anwendungsfälle, bei denen die Möbel je nach Bedarf schnell auf- und umgestellt werden 
müssen. Und nicht zuletzt können mit „Alteo“ Arbeitstische im agilen Büro mit wechselnder 
Nutzungsanforderung bereitgestellt werden. Optional verfügt das „Alteo“-Gestell seitlich über Netz- und USB-
Einbaubuchsen mit integrierter Desk-to-Desk Elektrifizierung. Ergänzend ist ein Whiteboard verfügbar, 
welches mit einem Flipcharthalter ausgerüstet werden kann. 
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Links: Tischplatte in massivem Nussbaumholz; Mitte: optionale Netz- und USB-Einbaubuchsen; rechts: Verkettungselemente an einer 
Tischplatte in Eiche 
 

                
 
Unterschiedlichste Aufstellungen sind mit dem Klapptisch „Alteo“ dank seiner Variabilität in kürzester Zeit umzusetzen. 
 
 

   
 
Projektarbeitsplätze und Seminarlösungen sind durch die mobilen Tische schnell nach Bedarf bereitgestellt.  
Unten: Ein Whiteboard, das mit Flipcharthalter ausgerüstet werden kann, ergänzt die Möbelfamilie „Alteo“. 
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Über den Designer: Angelo Pinaffo 

Der 1966 geborene italienische Designer studierte zunächst in Padua Kunst und schloss seine akademische 

Laufbahn mit dem Studiengang „Architectural Design“ in Venedig ab. Im Laufe der Jahre hat er sich als 

Freelancer auf Designlösungen für Büro-, Gemeinschafts-, Objekt- und Wohnmöbel fokussiert. 

Seit dem Start seiner beruflichen Karriere arbeitete er bereits mit Architektur- und Designstudios zusammen. 

Er nahm an internationalen Architekturwettbewerben teil und setzte anfangs Projekte im Bereich der 

Gebäuderestaurierung und musealen Ausstellungsgestaltung um. Sein Anspruch ist es, zwischen Form, 

Funktion und industriellen Anforderungen eine ästhetische und technische Originalität zu erreichen. 

 

Über Girsberger: 

Die Schweizer Unternehmensgruppe wurde im Jahr 1889 als Drechslerei in Zürich gegründet und entwickelte 

sich zu einem international namhaften Sitzmöbelhersteller. Im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung 

wurden die eigenen Fertigungsbetriebe und die besondere Handwerkskompetenz in den Bereichen 

Polsterung, Massivholz- und Oberflächenbearbeitung gezielt ausgebaut. Das heutige Leistungsangebot 

umfasst qualitativ hochwertige Möbel für den Büro-, Objekt- und Wohnbereich, objektspezifische 

Sondermöblierungen (Customized Furniture) sowie die Wiederinstandsetzung und das Upcycling von 

gebrauchtem Mobiliar (Remanufacturing). Von Koblenz aus, nahe der Grenze zu Deutschland, beliefert der 

Bereich Massivholzhandel holzverarbeitende Betriebe aller Art mit hochwertigen Massivhölzern. Auch 

ausserhalb der Schweiz ist Girsberger mit Vertriebsgesellschaften in mehreren europäischen Ländern 

präsent. Produziert wird in Bützberg (CH), Endingen (D), Kraljevci (SRB) und Silivri (TR). Seit 1993 führt 

Michael Girsberger die internationale Firmengruppe in der vierten Generation. 

 

Girsberger produziert seit 2015 klimaneutral und wurde 2019 mit der EcoVadis Goldmedaille für eine 

transparent nachhaltige Lieferkette ausgezeichnet.    

 
Ausführliche Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.girsberger.com. 
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