
Fold heißt der neue Container als praktische Ergänzung zum Magic Desk. Gradliniges Design aus einer Verbindung von polier-
tem oder mattem Edelstahl mit feinen Details und funktionellem Stauraum zeichnen diesen Rollcontainer aus. Der Oberboden ist 
ausklappbar, lässt sich von 41 cm auf 82 cm erweitern und sorgt damit für eine große Ablagefläche sowie alternativ auch für eine 
platzsparende Lösung bei eingeklapptem Boden. Zwei Schubkästen in edler Ausstattung mit Lederzargen und Samtboden bieten 
viel Stauraum. Es gibt einen kleinen Schubkasten mit einem Einsatz für Stifte und einen großen Schubkasten in dem auch Ordner 
verstaut oder eine Hängeregistratur eingesetzt werden kann. Die Schubkästen öffnen sich bei leichtem Druck. Durch diese Optik 
ohne Griffe spiegelt sich die klare Linie auch in der Front wieder. 
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Schubkasten

Einsatz für Stifte 

Einsatz für Hängeregistratur

Der ausklappbare Oberboden des Fold ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
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Snow White

Textilleder

Choco

Der Container ist wahlweise in 
Edelstahl hochglanzpoliert oder ge-
bürstet erhältlich.

Black Magic



Fold is the name of the new cabinet which forms a practical addition to the Magic Desk. This stylish cabinet on castors is character-
ised by its clear-cut design in a choice of either polished or matt finished stainless steel, its fine details and practical storage space. 
The top shelf folds out and can be extended from 41 to 82 cm to provide a large shelf area. When folded, it alternatively provides 
a handy space-saving option. The drawers with elegant leather trim and velvet lining provide plenty of storage space. There is a 
small drawer containing a compartment for pens and a large drawer whcih can be used for stroring folders and provides enough 
room for inserting hanging file folders. A gentle press is all that is required to open the drawers. This handlefree concept reflects 
the clear lines of the design on the front cabinet.
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drawer

compartment for pens

insert for hanging file folders

The extendable top shelf is available in 3 different colours: 
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Snow White

synthetic 
leather

Choco

There is the choice of polished or
matt finished stainless steel.

Black Magic


