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MOVING WALLS PRÄSENTIERT DEN MOVING TABLE IN LONDON UND MELBOURNE 
 

 
 
Moving Walls, der Schweizer Anbieter mobiler, magnetischer und beschreibbarer Office Tools, präsentiert mit dem 
Moving Table während der Clerkenwell Design Week vom 21. – 23. Mai in London sowie auf der DENFAIR vom 20. 
– 22. Juni in Melbourne die neueste Ergänzung seiner Kollektion aktivitätsbezogener Büromöbel für dynamische 
Raumgestaltung und agiles, kollaboratives Arbeiten. In London stellt Moving Walls seine Neuheit gemeinsam mit 
der gesamten Kollektion in den Büroräumen von Bisley in Clerkenwell aus, nachdem beide kürzlich ihre exklusive 
Partnerschaft in Großbritannien, Irland, Frankreich, den USA und Mexiko verkündet haben. Mit der Erweiterung des 
Portfolios um den neuen Moving Table, der gleichzeitig als beschreibbare Präsentationstafel für die Wand dient, ist 
es nun möglich, gesamte Büroräume mit dem Office System von Moving Walls bedarfsorientiert, flexibel und agil 
zu gestalten.  
 
Das Schweizer Unternehmen Moving Walls präsentiert auf der Clerkenwell Design Week 2019 im Mai in London 
sowie im Juni auf der DENFAIR in Melbourne seine umfassende Kollektion bedarfsorientierter Office Tools. Mit dem 
Moving Table erweitert der Anbieter das Moving Walls System um ein weiteres multifunktionales Werkzeug für 
kollaborative und agile Arbeitsmethoden. Bekannt durch die mobile und beschreibbare Wand Moving Wall, sind 
alle Office Tools ideal aufeinander und auf unterschiedlichste Arbeitsbedürfnisse abgestimmt. Die Werkzeuge lassen 
sich miteinander kombinieren oder kommen für individuelle Lösungsansätze einzeln zum Einsatz. Zusätzlich zur 
beschreibbaren, mobilen Wand, dem beschreibbaren Panel und dem Akustikpanel bietet die Schweizer Marke mit 
dem neuen Tisch eine stichhaltige Antwort auf die Frage nach zukünftigen Arbeitsweisen und der Etablierung einer 
Innovationskultur in Unternehmen. 
 
Das multifunktionale Office System, das hauptsächlich in der Schweiz sowie in Europa produziert wird, fördert nicht 
nur die Produktivität und Kreativität der Mitarbeiter, sondern letztlich auch deren Zufriedenheit durch Interaktion 



  

  

und agiles Arbeiten in Büroräumen sowie in Bildungseinrichtungen. Die vielseitigen und beschreibbaren Office Tools 
strukturieren Räume wie auch Arbeitsprozesse, ermöglichen eine effizientere Raumnutzung und finden bereits große 
Anwendung in Einzelbüros, Konferenzräumen, im Plenum oder in Creative Labs großer Unternehmen wie zum 
Beispiel PwC, Roche und der Schweizerischen Bundesbahn, der ANZ Bank oder dem Fraunhofer-Institut.  
 
 
DAS MOVING WALLS SYSTEM 
 
Im Auftrag des Weltwirtschaftsforums wurde mit der beschreibbaren und magnetischen Wand Moving Wall ein 
mobiles und analoges Kollaborationswerkzeug entwickelt, durch dessen funktionale Beschaffenheit eine schnellere 
Problemlösung ermöglicht sowie die Entwicklung von Ideen in der Gruppe vorangetrieben wird. Die nachfolgend 
entwickelte Schreibtafel Moving Panel und das pinnbare Akustikpanel Moving Acoustic Panel, ebenfalls entworfen 
von dem Schweizer Designer Jörg Boner, lassen sich in die Moving Wall einhängen und passen sich ideal den 
individuellen Arbeitsbedürfnissen an. Heute bilden die mobilen Werkzeuge von Moving Walls ein umfassendes 
modulares Office System, dessen Produktkomponenten, je nach Bedarf und Arbeitsweise nicht nur im Raum mobil 
positioniert werden können, sondern auch untereinander flexibel miteinander kombinierbar sind. Diese 
Arbeitsphilosophie sowie das Streben nach einem produktiven und dynamischen Arbeitsklima, bei dem sich die 
Werkzeuge dem Arbeitsprozess und nicht der Prozess dem physischen Arbeitsumfeld anpasst, entspricht dem 
Gründungsgedanken von Moving Walls.  
 
 
NEU: DER MOVING TABLE  
 

 
 
Der Moving Table ist ein multifunktionales und praktisches Büro Tool. Die beschreibbare Leichtbautischplatte, die 
auf zwei dreibeinigen Untergestellen aus massivem Holz aufliegt, dient gleichzeitig als großflächige 
Präsentationstafel für die Wand. Der Tisch ergänzt das modulare, in sich geschlossene Office System von Moving 
Walls und kann bei Bedarf auch als zwanglos an die Wand gelehnte Präsentationswand oder mit dem wandmontierte 
Schienensystem Moving Rails verwendet werden. Die clevere Konstruktion des Tisches gewährleistet eine einfache 
Montage und werkzeuglose Lagerung und macht ihn zum idealen agilen Arbeitswerkzeug, welches die 
Zusammenarbeit in unterschiedlich großen Gruppen und deren individuelle Arbeitsbedürfnisse fördert.  



  

  

DER MOVING STOOL  
 

 
 
Der Moving Stool ist die perfekte Ergänzung zu dem modularen und multifunktionalen Bürosystem von Moving 
Walls. Der erstaunlich stabile und leichtgewichtige Hocker aus recyclebarem Formvlies bietet mit einer 
eingebetteten Sitzmulde auf der Oberseite eine großzügig geformte und bequeme Sitzmöglichkeit, die zugleich als 
praktische Ablage für Arbeitsmaterialien oder als Stellfläche für beispielsweise ein Tablet genutzt werden kann. Die 
konische Form ermöglicht neben einer seitlichen oder längsgerichteten Sitzposition auch das praktische Stapeln des 
Hockers, womit er zu einem weiteren nützlichen und mobilen Arbeitsgerät im agilen Arbeitsumfeld wird. Umgedreht 
dient der Hocker zudem als praktischer Behälter oder Papierkorb. Die Griffausschnitte an der Seite des Hockers 
lassen die einfache Aufnahme und den Transport des Moving Stools zu, wodurch der agile und dynamische 
Arbeitsprozess gefördert wird. Der Hocker ist so dimensioniert, dass er gestapelt einfach in dem Ablage-
Zwischenraum der Moving Wall verstaut werden kann. Der Moving Stool ist in der Farbe Steingrau erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

DIE MOVING WALL  
 

 
 
Die Moving Wall wurde als mobiles Werkzeug konzipiert. Anders als das klassische Whiteboard ermöglicht die 
magnetische Wand durch ihre Mobilität innovative Kollaborationsmöglichkeiten, bei denen der Austausch und die 
Kommunikation innerhalb des Teams gefördert werden und gemeinsam erarbeitete Prozesse schneller umsetzbar 
sind. Die hochwertige Beschaffenheit der Oberfläche sowie die intelligente Konzeption des Produktes machen die 
Moving Wall zu einem unerlässlichen Tool, das den Diskurs um die Gestaltung des zukünftigen Arbeitsraums 
mitbestimmen wird. Schlicht und funktional aufgebaut, besticht die Wand durch ihre reduzierte Eleganz und die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das auf der Stirnseite gut sichtbare und eigens entworfene extrudierte 
Aluminiumprofil in Kombination mit der gegenläufigen Trapezform ermöglicht eine der überraschenden Funktionen 
der Moving Wall: das formschlüssige Verbinden. Durch den raffinierten Entwurf erweist sich das als einzelnes Element 
konzipierte Tool als absolut modular und lässt sich beliebig oft gerade oder bogenförmig aneinanderreihen – ohne 
dass der Schreibfluss durch Kanten unterbrochen wird. Die einfache, werkzeugfreie Montage ermöglicht einen 
schnellen Transport, somit kann die Moving Wall außerdem als mobiler Raumgestalter sowie als nützlicher Stauraum 
eingesetzt werden. Erstmalig präsentiert wurde die Moving Wall auf dem Designers’ Saturday 2016, seither ist das 
Schweizer Qualitätsprodukt in Unternehmen, Organisationen, Agenturen und auf globalen Konferenzen, wie dem 
Weltwirtschaftsforum, der Schweizer Bundesbahn sowie der Schweizer Post im Einsatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

DAS MOVING PANEL 
 

 
 
Die magnetische Schreibtafel, Moving Panel, ist ein vielseitiges Werkzeug und eine optimale Ergänzung zur Moving 
Wall. Das hochwertige Panel ist in zwei verschiedenen, funktionalen Größen erhältlich und verfügt über die gleiche 
hochwertig produzierte Oberfläche wie die Moving Wall. Mittels eines an die Wand montierten Schienensystems 
aus magnetischen Metallprofilen kann das Moving Panel als beschreibbare Präsentationstafel einfach ein- und 
ausgehangen werden. Außerdem lassen sich die Panele mit der großflächigen Moving Wall kombinieren. Das 
hauchdünne, rahmenlose Panel ist magnetisch und lässt sich, ohne ein Geräusch zu verursachen, flexibel an die 
Moving Wall anheften. Durch eine Dicke von nur einem Millimeter kann ohne merklichen Unterschied fortlaufend 
über das Panel hinaus auf die Moving Wall geschrieben werden. Ebenso einfach lässt sich das Moving Panel 
abnehmen und kann wie ein Blatt Papier auf dem Tisch abgelegt und weiter beschrieben werden. Das Moving Panel 
ist damit perfekt auf die Anforderungen hochflexibler Arbeitsabläufe und -methoden abgestimmt. Die kleinere 
Variante mit einer Länge von 75 cm eignet sich ideal als handlicher Messenger und die größere Version mit 100 cm 
kann mit einem Gewicht von 4 Kilo ebenfalls gut getragen werden. Das Design überzeugt mit abgerundeten Ecken 
und stammt wie auch die Moving Wall von dem Schweizer Designer Jörg Boner. Die mobile Tafel eignet sich ideal 
für Konferenzräume, Büros wie auch für den privaten Alltag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

DAS MOVING ACOUSTIC PANEL 
 

 
 

 
 
Das Moving Acoustic Panel ist Teil des multifunktionalen Office Systems von Moving Walls und erweitert die 
vielseitige Office-Kollektion um ein funktionales Akustikpanel. Ebenfalls entworfen von dem Designer Jörg Boner, 
entstand der Entwurfsgedanke aus der Notwendigkeit heraus, die Raumakustik insbesondere in Großraumbüros zu 
verbessern. Einfach ein- und aushängbar in das von Moving Walls eigens entwickelte Wand-Schienensystem Moving 
Rails sowie auf die Moving Wall, dient das Moving Acoustic Panel der Raumtrennung, Abgrenzung und 
Unterstützung einer akustisch angenehmen Raumatmosphäre. Neben seiner akustischen Wirksamkeit lässt sich das 
Moving Acoustic Panel pinnen und bietet damit eine weitere Einsatzmöglichkeit. Als gestalterisches Element kann 
es an das Schienensystem oder die Moving Walls angeheftet werden und gleichzeitig als Pinnboard dienen. Im 
Zusammenspiel mit den weißen Moving Panels entsteht ein multifunktional nutzbares System, dessen einzelne 
Module und Elemente je nach Arbeitsmethodik frei miteinanderkombinierbar sind und eine nahezu unbegrenzte 
Anwendungsvielfalt bieten. Das aus PET recycelte Dämmmaterial stammt von Echopanel und garantiert eine hohe 
Eigenstabilität. Mit einer Stärke von nur 12 mm und einem Gewicht von 3 kg lässt sich das Akustikpanel einfach 
transportieren und trägt zur Gestaltung von flexiblen Arbeitsräumlichkeiten entschieden bei. Das Akustikpanel ist in 
den Standartfarben anthrazit und steingrau erhältlich. Kundenspezifische Farbwünsche sind auf Anfrage möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

DER MOVING CUP  
 

 
 
Der magnetische Stifthalter Moving Cup ist praktisches Zubehör am Arbeitsplatz. Der schlichte Moving Cup lässt 
sich einfach an die Moving Wall sowie an das Moving Panel heften und bewahrt neben Stiften ebenfalls Lappen und 
andere notwendige Arbeits-Accessoires auf. Mit seiner handlichen Größe stört er nicht auf der Schreibtafel und 
findet ebenfalls gut Platz auf dem Arbeitstisch. 
 
 
 
DIE MOVING RAILS 
 

 
 
Das Schienensystem Moving Rails dient der Befestigung des mobilen Moving Panels und des Moving Acoustic 
Panels an der Wand und ist aus magnetischen Aluminiumprofilen gefertigt. Die beschreibbaren Präsentationstafeln 
in beiden Größen sowie das Akustikpanel können mittels der Moving Rails großflächig und temporär an die Wand 
angebracht und kombiniert werden. Die Moving Rails sind jeweils in drei Längen erhältlich. 
 
 

Ende./ 
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ÜBER MOVING WALLS 
 
Moving Walls ist ein Anbieter von mobilen, beschreibbaren Werkzeugen für dynamische Raumgestaltung und agiles 
Arbeiten. Das multifunktionale ganzheitliches Bürosystem ermöglicht es, Räume einfach zu rekonfigurieren und bei 
Bedarf auch ganze Büros ad hoc einzurichten. Die vielseitigen und beschreibbaren Office Tools strukturieren Räume 
wie auch Arbeitsprozesse, ermöglichen eine effizientere Raumnutzung und finden bereits große Anwendung in 
Einzelbüros, Konferenzräumen, im Plenum oder in Creative Labs großer Unternehmen wie zum Beispiel PwC, Roche 
und der Schweizerischen Bundesbahn, der ANZ Bank oder dem Fraunhofer-Institut. Ursprünglich für das 
Weltwirtschaftsforum entworfen, bietet heute die Kollektion aktivitätsbezogener Büromöbel eine stichhaltige 
Antwort auf die Frage nach zukünftigen Arbeitsweisen und der Etablierung einer Innovationskultur in Unternehmen. 
Alle Office Tools der Kollektion sind ideal aufeinander und auf unterschiedlichste Arbeitsbedürfnisse abgestimmt, 
lassen sich miteinander kombinieren oder kommen für individuelle Lösungsansätze einzeln zum Einsatz. Zusätzlich 
zur beschreibbaren mobilen Wand, dem Panel und Akustikpanel ist es mit dem neuen Moving Table und Moving 
Stool nun möglich, gesamte Büroräume mit dem Office System von Moving Walls bedarfsorientiert, flexibel und agil 
zu gestalten. Entworfen von Designer Jörg Boner, befeuern die vielseitigen Produkte neue Prozesse der 
Ideenfindung und eine interaktive Arbeitsatmosphäre. 2007 gegründet, vertreibt das Unternehmen seine Produkte 
weltweit. Bisley hat die exklusiven Vertriebsrechte für Moving Walls für die Länder Großbritannien und Irland, USA, 
Mexiko und Frankreich. 
 
www.moving-walls.com 
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