
Home



„es sind die Materialien, ihre Anmut und ihre
Verarbeitung die das Möbel prägen“



Die neue Collection IXO by Mobimex ist nicht von bedingungslos puritanischem Minimalismus geprägt. Hier erinnert
sich der Architekt und Designer Dante Bonuccelli an die Formensprache der modernen Klassiker, an die legendären
Dreissigerjahre, an Mies Van der Rohe, die verchromten Säulen des epochalen „Barcelona Pavillon“, die Sessel aus
verchromten Flachstahlprofilen.
IXO ist ein Statement für mehr Emotionen. Nicht die Reduktion hat das Primat, sondern vielmehr die Freude am
Material, die Eleganz der Oberflächen und die Lust auf einem Hauch von Luxus.

The new IXO collection by Mobimex is not one of absolute, puritanical minimalism. Instead, architect and designer
Dante Bonuccelli elicits the stylistic features of the modern classics: he evokes the legendary Thirties and Mies Van
der Rohe, the chrome-plated columns of the epoch-making Barcelona Pavilion, and the Barcelona chair with
chrome-plated, flat steel frame.
IXO is a declaration of heightened emotion. It is not minimalism which takes precedence, but rather the material
pleasure, the surface elegance and the hunger for a hint of luxury.
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IXO Tisch Superellipse, Tischblatt in Schwarznussbaum
massiv, brettverleimt mit feiner Kante. Oberfläche natur
geölt, Untergestell in Glanzchrom

IXO superellipse table: solid, black walnut tabletop;
glued boards with smooth edges; naturally oiled
surface; high-gloss chrome base frame
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Der IXO Tisch als klassischer Rechtecktisch oder als
„Superellipse“.
Diese Form ist die Synthese zwischen Ellipse und
Rechteck, ihre weichen, fliessend ineinander über-
gehenden Radien setzen einen Kontrast zur klaren,
orthogonalen Struktur des Untergestelles.

Die filigrane Tragstruktur erscheint je nach Betrach-
tungswinkel als dichter, solider Rahmen oder als trans-
parentes, vertikales Raster. Durch die Spiegelung der
polierten Chromoberfläche nimmt das Untergestell die
Farbigkeit des Umfeldes auf und vermittelt den Eindruck
einer schwebenden Tischfläche.

The IXO table in classic oblong or as a “superellipse”.
This shape is a synthesis of the ellipse and the oblong.
Its supple, fluid interweaving radii are juxtaposed with
the precise, orthogonal structure of its base frame.

The refined support structure appears as a thick,
solid frame or a transparent, vertical grille, depending
on viewing angle. The reflective nature of the polished
chrome base-frame surface adopts the colours of its
surroundings and creates the impression of a floating
tabletop.
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Tum essim ver alit init alisit ut prat. Ustin ut veliscil
eum velismo diamcons nibh et, quametuer in henit
nos alis do exerci tat. Ut nummodo eros aliqui
blaor susciduisi.

Tum essim ver alit init alisit ut prat. Ustin ut veliscil
eum velismo diamcons nibh et, quametuer in henit
nos alis do exerci tat. Ut nummodo eros aliqui
blaor susciduisi.

IXO Rechtecktisch, Tischblatt in Ulme massiv, brett-
verleimt mit feiner Kante. Oberfläche natur geölt,
Untergestell in Mattchrom. Dahinter IXO Consolen-
board, Korpus in Ulme massiv, Abdeckung in
Aluminium matt eloxiert, Rahmen in Mattchrom.

IXO oblong table: solid glued boards, elm tabletop with
smooth edges; naturally oiled surface; matt chrome
base frame. Behind: IXO console sideboard; solid elm
body; matt anodised aluminium covering; matt-chrome
frame.
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Einem aufgeräumten Wohn- und Medienzimmer steht nichts mehr im Wege, dank dem IXO Mediaboard.
Wer möchte nicht seine Fernsehfilme oder Sportübertragungen mit grossen Bildern geniessen? Die Dominanz
des grossen Flachbildschirmes im Wohnzimmer ist dagegen oft weniger wünschenswert. Man sitzt zu Hause ja
nicht nur vor dem TV!
Die innovative Lösung bietet das IXO Mediaboard. Zuerst zeigt sich ein schlicht gestaltetes Sideboard als interessantes
Objekt im Wohnzimmer. Erst auf Knopfdruck fährt die Medientechnik hoch – das Möbel wird zum raffinierten Medien-
zentrum. Die Formschönheit des hochgefahrenen Medienkörpers mit Flachbildschirm und Lautsprechern ist bestechend.
Für die perfekte, auf die individuellen Wünsche massgeschneiderte Technik sorgt das Vertrauensfachgeschäft des
Kunden. Für die Geräte wie beispielsweise DVD, PC und Decoder bietet das Sideboard reichlich Platz.

Nothing stands in the way of a clutter-free living and home-entertainment space thanks to the IXO media sideboard.
Who doesn’t want to enjoy their films or sports matches on a big screen? A large flat-screen TV dominating the living
room is less desirable, however. After all, there are other things to do at home besides watching TV!
The IXO media sideboard offers an innovative solution. Initially, the unassuming sideboard functions as an interesting
feature in the living room. Then, at the touch of a button, the technology kicks in. The sideboard is transformed into
a sophisticated media centre. The shapeliness of the raised media suite with flat screen and speakers is arresting.
It is up to the home-entertainment specialists to provide the perfect, tailor-made technology – the sideboard offers
ample space for the equipment, including DVD player, PC and decoder.

Mediaboard

model overview

Modellübersicht
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IXO Mediaboard mit hochgefahrenem Bildschirmpanell,
Korpus in Schwarznussbaum massiv, Oberfläche
natur geölt. Rahmen in Glanzchrom und Abdeckung
in Chrom poliert.

IXO media sideboard with raised screen panel: solid,
black walnut body; naturally oiled surface; high-gloss
chrome base frame and polished chrome covering.
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Korpusabdeckung in Leder schwarz, als Option
zur Abdeckplatte in Chromstahl oder in Aluminium.
Die Rahmen der Sideboards und Untergestelle der
Tische sind in Glanzchrom oder Mattchrom wählbar.

Die spiegelglänzende Oberfläche der horizontalen Korpusabdeckung aus poliertem Chromstahl reflektiert die darauf
stehenden Objekte und das Raumumfeld.
Sie nimmt dem Körper des Möbels die Wuchtigkeit und lässt es leicht erscheinen. Der stehende Holzverlauf
unterstützt die vertikale Gliederung der Fronten. IXO lebt von den Proportionen und dem rhythmischen Wechselspiel
zwischen den reflektierenden Metallteilen und der Natürlichkeit der Maserung des Holzes.

Optional black leather body covering for chrome-steel
or aluminium cover panel.
The sideboard frame and table base frame are both
available in either high-gloss or matt chrome.

The mirror-polished surface of the polished chrome-steel horizontal body covering reflects the objects placed upon
it and the room around it.
It absorbs the bulk of the sideboard’s body and gives it a weightless air. The vertical grain of the wood supports
the upward orientation of the front panels. IXO is brought to life by the proportions and rhythmic interplay of
the reflective metal sections and the natural grain of the wood.



16



Das IXO Cupboard. Ein Schrankmöbel mit 3-teiliger
quadratischer Front in Massivholz. Die Inneneinteilung
ist frei organisierbar mit Fachböden oder Schüben.
Ausführung auf dem Bild, Korpus in Kirschbaum massiv,
Oberfläche natur lackiert, Rahmen in Glanzchrom.

IXO Consolenboard mit 2 Schüben, Korpus in Ulme
massiv, Oberfläche natur geölt. Abdeckplatte in Alumini-
um matt eloxiert, Rahmen in Mattchrom.

The IXO cupboard with three-part, solid wood, oblong
front. The interior divisions can accommodate any
combination of shelves and drawers.
Version pictured: solid cherry-tree body; natural surface
paint finish; high-gloss chrome frame.

IXO console sideboard with two drawers; solid elm
body; naturally oiled surface; matt anodised aluminium
cover panel and matt chrome frame.

Cupboard Console



Ob als solitäre Einzelstücke oder als abgestimmte
Kombination von Tisch und Sideboard, die Möbel
überzeugen nicht nur durch die formale Übereinstim-
mung, sondern auch durch die sorgfältige Holzauswahl
und die perfekte Verarbeitung und hochwertige Detail-
lösungen.



Whether as single pieces of furniture or in carefully co-
ordinated table and sideboard sets, these items appeal
not only for their formal consonance, but also because
of the discerning choice of woods, outstanding crafts-
manship and sophisticated but practical end products.
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Lowboard Sideboard

Weitere Korpusmöbel der IXO-Collection:
Linke Seite: IXO Lowboard mit 4 Flügeltüren, Korpus
in Nussbaum massiv, Oberfläche natur geölt. Abdeck-
platte in Leder schwarz und Rahmen in Glanzchrom.
Rechte Seite: IXO Sideboard mit 5 Flügeltüren, Korpus
in Kirschbaum massiv, Oberfläche natur lackiert,
Abdeckplatte in Chrom poliert und Rahmen in Glanz-
chrom.

Additional storage options from the IXO collection:
Left: IXO lowboard with four folding doors; solid walnut
body; naturally oiled surface; black leather cover panel
and high-gloss chrome frame.
Right: IXO sideboard with five folding doors; solid
cherry-tree body; naturally oiled surface; polished
chrome cover panel and high-gloss chrome frame.
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IXO Rechtecktisch in Ulme massiv mit feiner Kante,
Oberfläche natur geölt, Untergestell in Mattchrom,
dahinter IXO Consolenboard ebenfalls in Ulme massiv,
abgestimmt zum Tisch.

IXO solid elm oblong table with smooth edges;
naturally oiled surface and matt chrome frame.
Behind: IXO console sideboard also solid elm to
match the table.



IXO Collection, von Zoom by Mobimex
Design: Dante Bonuccelli
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Mobimex AG
Birren 19
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www.mobimex.ch


