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SPACE SAVING & MOBILE

PLATZSPAREND & BEWEGLICH

Unsere Welt verändert sich und damit auch die anfor-
derungen an unsere möbel. der Wohnraum in den 
metropolen ist kostbar und will gut genutzt sein. Tech-
nische geräte werden immer kleiner – das papierlose 
Büro ist zum greifen nah.

der kleine aber feine sekretär Hidesk passt da gut ins 
Bild und erfüllt die anforderungen dieser neuen Zeit. 
er bietet ausreichend Platz, um mit dem laptop oder 
dem Tablet zu arbeiten; seine magnetische rückwand 
lässt raum für Persönliches und die drei acryl ablagen 
bieten sinnvolle Ordnungshilfe an.

Hidesk lässt sich außerdem einfach zusammenklappen 
und schafft bei Bedarf Platz im Wohnraum. Wegen 
seinem geringen gewicht und seinen kompakten ab-
messungen, lässt sich der flache sekretär gut trans-
portieren und findet hinter schränken, Türen und in 
nischen Platz - und wenn die sonne scheint, lässt sich 
der mobile Faltsekretär auch einfach mit in den garten 
oder auf den Balkon nehmen. 

Our world is changing and therefore also our requi-
rements for furniture. residential property in metropoli-
tan areas is valuable and needs to be used efficiently. 
computers get smaller and smaller – the paperless of-
fice is within reach.

The small but finely made desk Hidesk fits well into 
that picture and meets the demands of the new area. it 
offers enough working space to work with your laptop 
or your tablet; its magnetic backboard gives room for 
your personality and the three acrylic trays offer helpful 
storage space.

Hidesk is easy to fold up and makes room if necessary. 
Because of its light weight and its compact measure-
ments Hidesk can be moved easily behind cabinets, 
doors and inside niches. if the sun is shining you can 
also grab your Hidesk and use it in your back yard or 
on your balcony. 

multifunktionale ruckwand 

multifunctional backwall
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flai is also available
without head part.
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ARBEITEN ODER SCHMINKEN?

WORKSTATION OR MAKE-UP TABLE?

Hidesk is available in many different variations. The 
noble walnut material is handcrafted to the highest 
standards of excellence and provides a special and 
precious impression to the innovative desk. The unique 
combination of natural wood and the white corpus en-
sures a friendly and fresh atmosphere. Hidesk is not 
only flexible because it is easy to move and easy to 
fold up. moreover it is flexible because you can use 
Hidesk in different way – for example as a dressing 
table. The adjustable acrylic trays offer a clear spot 
for the most important cosmetics and make-up-tools 
and the sloped backboard is the perfect place for the 
make-up-mirror.

Hidesk ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich.
das edle und handwerklich perfekt verarbeitete nuss-
baumholz verleiht dem grazilen klappsekretär eine be-
sonders edle ausstrahlung. die gelungene kombinati-
on von natürlichem Holz und dem weißen innenkorpus 
sorgt zusätzlich für eine freundliche und frische atmo-
sphäre. Hidesk ist nicht nur deshalb besonders flexibel, 
weil man ihn leicht bewegen und bei Bedarf zuklap-
pen kann. Vielmehr gilt er auch deshalb als flexibel, 
weil man ihn für verschiedene nutzungsmöglichkeiten 
einsetzen kann – so zum Beispiel als schminktisch. 
die verstellbaren ablagen der rückwand bieten eine 
übersichtliche aufbewahrung der wichtigsten kosmeti-
ka und schminkutensilien und die schräge rückwand 
verleiht dem spiegel den richtigen neigungswinkel.

three acrylic trays are included in 
the delivery and can be positioned 
on the back wall

drei acrylablagen sind im lieferumfang 
enthalten und lassen sich an der 
ruckwand einhangen
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