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Natürlich Naturally
Zoom by Mobimex steht für Liebe und Hingabe
zum Massivholz. Massives Holz ist ein ehrliches
und anmutiges Material, das uns stets von Neuem
begeistert. Massives Holz ist eine natürliche Ressource, nachhaltig und wertvoll. Massives Holz
dokumentiert auf faszinierende Art Zeitgeschichte.
Bis zu 100-jährige Baumstämme
werden gelagert, getrocknet und
anschliessend mit grossem handwerklichem Können zu einmaligen
Möbeln weiter
weiterverarbeitet,
verarbeitet, Möbeln, die gleichermassen Natürlichkeit und Perfektion ausstrahlen.
Zoom by Mobimex steht aber auch für eine Möbelkollektion mit höchsten ästhetischen Ansprüchen.
Design bedeutet für uns eine Lebenshaltung. Unsere
Möbel sollen die Ehrlichkeit und Echtheit des Materials
durch ihre Schlichtheit und Konsequenz zeigen.
Möbel, die faszinieren, Möbel, die Freude bereiten,
und Möbel, die wir gerne benutzen, Ta
Tag
g für Ta
Tag.
g.
Zoom by Mobimex st
stands
ands for love of and dedication to solid wood. Solid wood is a genuine and
beautiful material that from new
new,, always brings forth
enthusiasm. Solid wood is an enduring natural resource of great value. Contemporar
Contemporaryy histor
historyy can be
fascinatingly documented through solid wood. Up to
100 year old mature trees are har
harvested,
vested, stored and
dried, after which one-of-a-kind furniture shining
with perfection and its naturalness is created by
highly qualiﬁed craftsmen.
Zoom by Mobimex, however
however,, also represents a
furniture collection demanding in its aesthetic value.
Design is our standard, our furniture must exhibit
the
th
e genuineness and authenticity of the materials
through its simplicity
simplicity,, and through its creative craftsmanship. Furniture that fascinates, furniture that
gives pleasure, and furniture that we enjoy using,
from day to day
day..

Handwerk Wo
Workmanship
rkmanship

Massivholz ist wertvoll – und weil es so wertvoll
und ei
einmalig
nmalig ist, verarbeiten wir es auch mit grösster Sorgfalt und Akribie. Über Jahrhunderte wurde
die Te
Technik
chnik und das Wi
Wissen
ssen um die Ve
Verarbeitung
rarbeitung
des Holzes stetig verbessert und perfektioniert.
Dieses Handwerk lebt in jedem unserer Möbel. Der
Schreiner sucht für jedes Möbelstück die geeignete
Holzpartie. Dabei zählen zwei Kriterien, die handwerkliche Kompetenz und das geschulte Auge und
die Fähigkeit, die Holzpartien zu einem Möbel mit
Ausdruck und Anmut zusammen zu zeichnen. Diese
Motivation und Leidenschaft, höchste ästhetische
und qualitative Ansprüche zu erfüllen, machen
das Möbel noch wertvoller
wertvoller..
Solid wood is valuable and because it is so valuable
and unique, it is also crafted with great care and precision. Over hundreds of years, the technic and the
knowledge of wood preparation has been constantly
improved and perfected.
This craftsmanship lives on in all of our furniture.
Our carpenter searches for exactly the right piece
of wood, one that is ideal for a particular
particular piece of
furniture. There are two criterias: expert workmanship and experienced knowledge. To
Together
gether they
make the parts of the wood come together into a
unique piece of furniture, which exhibits gracefulness and express
expression.
ion. Fulﬁlling such motivation and
passion for its aesthetic value and also demanding
of the highest quality
quality,, further enhances the value of
each piece of fu
furniture.
rniture.

Die Anmut von Massivholz, die Sorgfalt des Designs
und die Qualität der Umsetzung machen das Möbel
zum authentischen, unverwechselbaren Objekt.

das Schöne
ist ebenso nützlich
wie das Nützliche.
Victor Hugo, 1802–1885

The beauty of the solid wood, the intricacy of the design
and the quality of the workmanship make real and distinctive furniture.
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Das Herzstück unseres X2 Tisches ist ein rafﬁnierter Verbindungsknoten in Stahlguss mit den ﬂiessenden Formverläufen von Holz zu Metall.

4

The centre piece of our X2 Table is sophisticated cast
metal connecting nodules which complement the ﬂow
from wood to metal.

Holz inspiriert
Inspired by the Wo
Wood
od
Seit Urzeiten werden aus Holz Gebrauchsgegenstände entwickelt und hergestellt. Eine durchdachte
Konstruktion zeichnet sich durch minimalen Materialeinsatz und maximale Belastbarkeit aus. We
Wenn
nn die
Logik der Konstruktion zugleich auch durch ihre
Ästhetik und Anmut überzeugt, entsteht ein authentisches und unverwechselbares Objekt. Ein Möbel,
das aus der Masse des Gleichförmigen herausragt,
das Freude bereitet und das wir gerne besitzen.
Genau diese Eigenschaften vereinigt die vom Architekten und Designer Dante Bonuccelli für Zoom by
Mobimex entworfene X2 Kollektion.
Since olden times, useful and needed instruments
have been created and developed in wood. A clever
construction uses only the necessar
necessaryy materials
and yet has maximum resilience. Wi
With
th this logic of
construction, plus an appreciation of its beauty and
gracefulness, an authentic and distinctive object is
created. A piece of furniture that although is uniform
in size and shape is distinctively unique; one that we
take pleasure in owning. These characteristics are
expertly combined in the work of the architect and
designer Dante Bonuccelli especially for the Zoom
X2 Collection by Mobimex.

Analogien Analogies
Oft sind es alltägliche Gebrauchsgegenstände,
anonymes Design, frei von formalen Spielereien,
welche uns faszinieren. Ein Rüstmesser mit der rafﬁnierten Ve
Verbindungstechnik
rbindungstechnik zweier Materialien, Holz
und Metall, der Stiel einer Axt, der Ergonomie und
Statik vereint, oder der Hals einer Gitarre, der Form
und Funktion zusammenbringt. Diese klugen, über
Jahre entwickelten und verfeinerten Produkte lassen
handwerkliche wie technische Qualität sichtbar und
fassbar werden.
So auch der X2 Ti
Tisch;
sch; gedrechselte Ausleger aus
Holz, die eine Ti
Tischplatte
schplatte tragen, verbunden durch
einen Knoten aus Stahlguss. Fliessende Formüber
Formüber-gänge zwischen Holz und Stahl machen den Ti
Tisch
sch
zu einem authentischen und unverwechselbaren
Objekt – durchdachtes Design begeistert und über
über-zeugt.
Often we are fascinated by the instruments that we
use on daily basis, anonymous in design, and free
from formal markings. The paring of the basic components, wood and metal, sophistically combined
in a technic developed and reﬁned over the years,
produce a discernable and tactilical workmanship of
the highest quality: the handle of an ax which exempliﬁes both the strength and the efﬁciency of ergonomics; the neck of a guitar which brings together its
form and function.
So is the X2 Ta
Table;
ble; the ﬁnely honed supports that
carryy the table top, connected by cast metal nocarr
dules, this smooth combination of wood and steel,
make such a table real and distinctive.
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X2 besticht durch seine Leichtigkeit.
X2 creates an image of visual delicacy.
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Schräggestellte Ausleger tragen die scheinbar schwebende Tischplatte – rafﬁniert werden Materialeigenschaften
genutzt – eine ausgeklügelte Konstruktion. Bild: X2 Rechtecktisch, Tischplatte und Holmen in Schwarznuss massiv,
Metallteile in „Rost metallic” lackiert.
Although the table top rests on inclined support arms, it seems to ﬂoat in the air. Picture: X2 Rectangular Table, table
top and supports in american walnut, metallic rust lacquered metal parts.

X2 schwebende Formen und feine Details.
X2 sweeping shapes and ﬁne details.
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Bild oben: X2 Rechtecktisch, Tischplatte und Holmen in Eiche natur, Metallteile in „Rost metallic” lackiert.
Sideboard mit hohem Sockel, ebenfalls in Eiche natur, Flügeltüren und Sockel in „Rost metallic” lackiert.
Top Picture: X2 Rectangular Table, table top and supports in natural oak, metallic rust lacquered metal parts.
Sideboard with tall underframe, also in natural oak, metallic rust lacquered center opening doors and under
frames.
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Bilder: Sideboard mit 12 cm hohem Sockel, Aussenkorpus in Eiche massiv, Front in „Rost metallic” lackiert. In hand
werklicher Perfektion gearbeitetes Eckdetail.
Pictures: Sideboard with 12 cm underframe, outer body in solid oak, metallic rust lacquered front. The corner details
handcrafted to perfection

X2 Slideboard überzeugt in Form und Funktion.
X2 Slideboard superior in form and function.

Bild links: Slideboard mit Korpus in Kernesche nacht
schwarz, gebürstet und gebeizt und Schiebefronten in
„Rost metallic” lackiert.
Bilder rechts: oben, Sideboard mit Flügeltüren, Aussen
rahmen in Wengé, Fronten in „Rost metallic” lackiert,
zurückversetzter schwarzer Sockel 4 cm hoch. Unten,
Sideboard mit Flügeltüren, Aussenrahmen in Ulme, Fronten
in schwarzem Leder bezogen, zurückversetzter Sockel
12 cm hoch.
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Left Picture: Slideboard with body in ash heartwood,
brushed, and stained night black, metallic rust lacquered
sliding fronts.
Right Pictures: Top: Sideboard with center opening doors,
outer frames in wenge, metallic rust lacquered fronts, 4 cm
high setback black underframe.
Bottom: Sideboard with center opening doors, outer
frames in elm, fronts covered in black leather, 12 cm high
setback underframe.
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Bild: X2 Rechtecktisch, Tischplatte und Holmen in Schwarznuss massiv, Metallteile in „Rost metallic” lackiert. Longboard,
Aussenrahmen in Esche gebürstet und nachtschwarz gebeizt, links offenes Abteil, rechts zwei Schubladen, Fronten in
„Rost metallic” lackiert, zurückversetzter Sockel 12 cm hoch, ebenfalls in „Rost metallic” lackiert.
Picture: X2 Rectangular Table, table top and supports in solid black walnut, metallic rust lacquered metal parts. Long
board (Low Cabinet) outer frames in ash, brushed and stained night black. Left opening section, on the right, two
drawers, metallic rust lacquered fronts and 12 cm high metallic rust lacquered setback underframe.

X2 in Esche hell geseift, sanft für Auge und Hand.
X2 in soaped, light ash, soft on the eyes and to the touch.
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Bild: X2 Tisch und Longboardkombination, Tischplatte, Holmen und Aussenkorpus des Longboards in Esche hell,
gebürstet und geseift, Metallteile und Fronten in „sand metallic” lackiert, Longboard mit zurückversetztem Sockel,
12 cm hoch.
Picture: Table and LongboardCombination, tabletop, legs and outer frame in ash light, brushed and soaped, metal
elements and fronts with sand metallic paint ﬁnish, Longboard with 12 cm recessed plinth.

18

X2 Longboard, ein Möbel zum Ordnen und Präsentieren.
Das Longboard trägt vielleicht den Flachbildschirm und nimmt gleichzeitig Ihre wertvollen Bildbände in sich auf. Mit ei
nem offenen und einem SchubladenAbteil oder komplett geschlossen mit Schubladen lässt sich das Longboard sehr
indivuell und gezielt nutzen. Dazu kann es wahlweise mit tiefem (4 cm) oder hohem (12 cm), zurückversetztem Sockel
gefertigt werden.
The Longboard can carry a ﬂatscreen TV and also house and protect valuable illustrated books. It can be supplied
with an open section or with a full set of single or double drawers, to cope ﬂexibly with all kinds of storage require
ments. The plinth can be low (4 cm) or higher (12 cm) and set back.
Bilder: oben, Longboard mit Aussenrahmen in Esche hell, Innenkorpus, Fronten und Sockel in „Sand metallic” lackiert.
Unten, Longboard mit Aussenrahmen in Esche gebürstet und nachtschwarz gebeizt, Innenkorpus, Fronten und So
ckel in „Anthrazit metallic” lackiert.
Top Picture: Longboard (Low Cabinet) with outer frames in light ash, metallic sand lacquered interior body, fronts and
underframe. Bottom Picture: Longboard (Low Cabinet) with outer frames in ash, brushed and stained night black,
metallic anthracite lacquered interior body, fronts and underframe.

X2 Longboard, a piece of furniture for presentation and
organization.
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X2 grosser Rundtischl, Tischplatte und Holmen in Platane massiv, Metallteile in „Rost metallic” lackiert.
X2 large Round Table, table top and supports in solid sycamore, metallic rust lacquered metal parts.

X2 schlichte Details, die optisch und funktional überzeugen.
X2 simplistic detailing, visually persuasive and functional.
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Grosses Bild: X2 Rechtecktisch, Tischplatte und Holmen in Schwarznuss massiv, Knoten und Metallteile in „Rost metal
lic” lackiert. Kleines Bild: Detail Einzelknoten mit Verbindungsrahmen bei Rund und grossen Konferenztischen, ebenfalls
in Stahl „Anthrazit metallic” lackiert.
Large Picture: X2 Rectangular Table, table top and supports in solid black walnut, metallic rust lacquered nodules and
metal parts. Small Picture: Single nodule detail with connecting frames for the Round and large Conference Tables also
in metallic anthracite lacquered steel.

Bild oben: Longboard, Aussenrahmen in Esche gebürstet und nachtschwarz gebeizt, links offenes Abteil, rechts zwei
Schubladen, Fronten in „Rost metallic” lackiert, zurückversetzter Sockel 12 cm hoch, ebenfalls in „Rost metallic”
lackiert.
Top picture: Longboard with brushed ash outer frame, stained in night black; open section at left, two drawers at right.
Front panels with rost metallic paint ﬁnish, recessed plinth 12 cm high with the same ﬁnish.

Dank an | thanks to: Müllerhaus, Lenzburg; Familie Müller, Wohlen; Strebel AG, Aarau; Spectrum, Lenzburg;
ZinggLamprecht, Zürich; Wohnbedarf, Zürich.
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Bei der Auswahl der Materialien bietet sich eine
grosse Palette von Möglichkeiten. So können die
Möbel optimal auf das Umfeld abgestimmt werden.
Tischplatten
Ti
schplatten wie auch Untergestelle sind aus fast
allen europäischen Edelhölzern fertigbar
fertigbar.. Metallteile
können in vier verschiedenen Strukturlack-Farben
dazu kombiniert werden.
A ver
veryy extensive range of materials is available,
so that the furniture can be ideally matched to its
surroundings. The table tops and frames can be
supplied in almost any European ﬁne wood, and
combined with metal elements in four different textured paint ﬁnishes.

Tischplatte Kante 63, Proﬁlkante oben mit leichter
Tischplatte
Bombierung, die Platte erhält eine weiche Optik.
Table-top edge 63, the slightly convex upper surface
Table-top
softens the visual effect created by the table top.

Tischplatte Radius 50 mm
Tischplatte
Top
To
p radius 50 mm

Kantenproﬁle
Edges
Tischplatte Kante 60, Proﬁlkante mit planer Fläche,
Tischplatte
die Platte erhält eine markante Optik.
Table-top edge 60, ﬂat-surfaced; gives the table
Table-top
top a more striking visual effect.

Tischplatte Radius 10 mm
Tischplatte
Top
To
p radius 10 mm

Die X2 Kollektion überzeugt nicht nur mit Perfektion im
Design, sondern auch mit hoher Individualität in der Ausführung.
The X2 Collection persuades not only with perfection in
design, but also by each model’s individuality.

Tische | Tables
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X2 RechteckTisch Grössen von 180 x 90 cm bis 300 x 100 cm, Höhe 74 cm, Untergestell mit Fuss und Verbin
dungsholmen in Massivholz und 2 Knoten in Stahlguss.
X2 Rectangular Table sizes from 180 x 90 cm to 300 x 100 cm, height 74 cm, base with feet and connecting sup
ports in solid wood and two cast metal nodules.

X2 Rundtisch, Grössen von 130 cm bis 180 cm Durchmesser, Höhe 74 cm, Untergestell mit Fuss und Verbindungs
holmen in Massivholz und 4 bzw. 5 Einzelknoten in Stahlguss und Verbindungsrahmen in Flachstahl.
X2 Round Table, in sizes with 130 cm to 180 cm diameters, height 74 cm, base with feet and connecting supports in
solid wood and 4 to 5 cast metal nodules and connecting steel frame.

Longboard | Sideboard

X2 Longboard, einseitig mit Innenschubladen und offener Nische, Grössen 130 x 46 cm, 190 x 46 cm und 250 x 46 cm,
Höhe 50 cm bei Sockelhöhe 4 cm oder 58 cm bei Sockelhöhe 12 cm, Aussenkorpus in Massivholz, Innenkorpus,
Fronten und Sockel in Strukturlack.
X2 Longboard (Low Cabinet), one side with interior drawer and open recess, sizes 130 x 46 cm, 190 x 46 cm, and
250 x 46 cm; height 50 cm with 4 cm high underframe or 58 cm with 12 cm high underframe; outer body in solid
wood, interior body, fronts and underframes with textured lacquer.
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X2 Longboard, beidseitig mit Innenschublade, Grössen 130 x 46 cm, 190 x 46 cm und 250 x 46 cm, Höhe 50 cm
bei Sockelhöhe 4 cm oder 58 cm bei Sockelhöhe 12 cm, Aussenkorpus in Massivholz, Innenrahmen, Fronten und
Sockel in Strukturlack.
X2 Longboard (Low Cabinet), both sides with interior drawers, sizes 130 x 46 cm, 190 x 46 cm, and 250 x 46 cm;
height 50 cm with 4 cm high underframe or 58 cm with 12 cm high underframe, outer body in solid wood, interior
frames, fronts and underframe with textured lacquer.

X2 Sideboard mit Flügeltüren, Grössen 130 x 46 cm, 170 x 46 cm, 210 x 46 cm und 250 x 46 cm, Höhe 73 cm
bei Sockelhöhe 4 cm oder 81 cm bei Sockelhöhe 12 cm, Aussenkorpus in Massivholz, Innenrahmen, Fronten und
Sockel in Strukturlack.
X2 Sideboard with center opening doors, sizes 130 x 46 cm, 170 x 46 cm, 210 x 46 cm and 250 x 46 cm, height
73 cm with 4 cm high underframe or 81 cm with 12 cm high underframe, outer body in solid wood, interior frames,
fronts and underframe with textured lacquer.

Strukturlack Sand
Textur
Te
xtured
ed lacquer sand

Strukturlack Silber
Textur
Te
xtured
ed lacquer silver

Strukturlack Anthrazit
Textur
Te
xtured
ed lacquer anthracite

Strukturlack Rost
Textur
Te
xtured
ed lacquer rust

Metallic Farben
Metallic colours

Die Metallteile der Ti
Tische,
sche, die Fronten der Sideresp. Slideboards sowie die Innenkorpusse beim
Longboard und beim Ofﬁce-Korpus können in diesen vier verschiedenen Strukturlack-Farben gewählt
werden.
The metal parts of the tables, the fronts of the Sideresp. Slideboards, as well as the interior of the Longboard (Low Cabinet) and Ofﬁce Body
Body,, are available in
these four different textured lacquers.

Sideboard
Sideboar
d Kante 63 Sideboar
Sideboard
d pr
proﬁle
oﬁle 63

Sideboard
Sideboar
d Kante 60 Sideboar
Sideboard
d pr
proﬁle
oﬁle 60

Die Proﬁlierung des umlaufenden Aussenrahmes
beim Longboard, Sideboard, Slideboard und Korpus
kann gewählt werden. Wi
Wie
e beim Ti
Tisch
sch sind auch hier
die Proﬁle K 63 oder K 60 möglich.

Details
The proﬁle of the encircling outer frames of the Longboard (Low Cabinet), Sideboard, Slideboard and
Body can be chosen. The proﬁle K 63 or K 60 can
be the same as for the table.

Die Schubladen sind
auf Wunsch und gegen
Aufpreis auch mit Leder
Leder-bezug möglich:
Standard Leder schwarz
The drawers, if requested and at extra charge,
are also possible with a
leather covering: standard black leather
leather..

Slideboard | Korpus

X2 Slideboard, mit zwei Schiebetüren, Grössen 170 x 46 cm, 210 x 46 cm und 250 x 46 cm, Höhe 73 cm bei
Sockelhöhe 4 cm oder 81 cm bei Sockelhöhe 12 cm, Aussenkorpus in Massivholz, Innenrahmen, Fronten und
Sockel in Strukturlack.
X2 Slideboard with two sliding doors, sizes 170 x 46 cm, 210 x 46 cm and 250 x 46 cm, height 73 cm with 4 cm
high underframe and 81 cm with 12 cm high underframe, outer body in solid wood, interior frames, fronts, and
underframe with textured lacquer.
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X2 Slideboard, mit zwei Schiebetüren, Grössen 170 x 46 cm, 210 x 46 cm und 250 x 46 cm, Höhe 73 cm bei
Sockelhöhe 4 cm oder 81 cm bei Sockelhöhe 12 cm, Aussenkorpus in Massivholz, eine Schiebefront in Holz, eine
Schiebefront, Innenrahmen und Sockel in Strukturlack.
X2 Slideboard with two sliding doors, sizes 170 x 46 cm, 210 x 46 cm and 250 x 46 cm; height 73 cm with 4 cm
high underframe or 81 cm with 12 cm high underframe, outer body in solid wood, a sliding door in wood, a sliding
door front, interior frames and underframes with textured lacquer.

X2 Sideboard Custom, mit Flügeltüren in Lederbezug, Grösse 250 x 46 cm, Höhe 81 cm mit hohem Sockel.
X2 Sideboard Custom with center opening doors with leather covering, size 250 x 46 cm, height 81 cm with a higher
underframe.
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