
W-Table

Move your life.



Designer– 
Rainer Bachschmid

Schlichtes Design in Verbindung mit hochwertigen Materialien sind 
das Markenzeichen von Rainer Bachschmid (Schweiz). Er besitzt 
die außerordentliche Fähigkeit, Formen eine Identität zu verleihen. 
Durch seine permanente Begleitung während des Entwicklungs-
prozesses und seine 10-jährige Erfahrung im Möbeldesign entstehen 
langlebige Produkte auf allerhöchstem Niveau.

A simple design in combination with high quality materials are the 
trademarks of the Swiss Designer Rainer Bachschmid. He has the 
extraordinary ability to give an identity to forms. Due to his perma-
nent support during the development process and his 10 years of 
experience of furniture design, long-life products at the highest 
level can be created.
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W-Table Die leichte und filigrane Optik des neuen W-Table zeich-
nen das Tischprogramm von Wagner aus. Dieses edle Design 
wird durch die Verwendung von hochwertigem Aluminium ermög-
licht, welches dem Produkt seine Stabilität und seinen Glanz 
verleiht. Die extrem dünne HPL-Vollkern-Kompaktplatte sowie die 
unterschiedlichen Holz- und Glasplatten sind speziell auf eine 
hohe Beanspruchung ausgelegt.

W-Table The light and filigree appearance of this new W-Table 
characterizes the range of tables by Wagner. This sophisticated 
design is made possible through the use of HPL solid core com-
pact board, which gives the product its sheen and stability. The 
extremely thin high-tech fibre table top and the different wood 
and glass plate have been especially dimensioned for high loads.
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W-Table Mit seiner einzigartigen Formensprache und hochwer-
tigsten Materialien vereint der W-Table von Wagner Identität und 
Charakter zugleich. Er lebt Schönheit, Dynamik und Einzigartigkeit 
auf charmanteste Weise und ist mit seiner leichten, filigranen Optik 
automatisch der Eyecatcher in Ihren Räumen. Stabiles Eichenholz 
verleiht dem Gestell in der Holz-Ausführung seine Solidität und die 
filigrane Optik. Durch spezielle Aluminium-Knoten ist die W-Table 
Holzvariante ähnlich modular wie die Aluminium-Ausführung. 

W-Table The light and filigree appearance of this new W-Table 
characterizes the new range of tables by Wagner. This sophisti-
cated design is made possible through the use of high-quality 
aluminium, which gives the product its sheen and stability. The 
extremely thin high-tech fibre table top and the various glass 
plates have been especially dimensioned for high loads.
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W-Lounge Table Klassische Beistell- und Salontische, die fast zu 
schön sind, um eine Nebenrolle zu spielen. Komplett aus Vollholz 
oder Holz/Aluminium-Kombination gefertigt, erkennt der Betrachter 
bereits aus der Entfernung, welche handwerkliche Leistung bei 
der Produktion dieser Tischfamilie nötig war. Es ist ein wertvolles 
Möbelstück, das in Kombination, aber auch alleine, jeden Raum 
ganz unbewusst bereichert.

W-Lounge Table Classic occasional tables and lounge tables, 
which are almost too beautiful for a supporting role. Made com-
pletely from solid wood or a wood/aluminium combination, even 
from a distance the observer will see the craftsmanship required 
to produce this group of tables. The W-Lounge Table is a valuable 
piece of furniture, which will enrich any room, either in a combina-
tion or on its own.

W-Lounge Table Holz  
W-Lounge Table wood 

W-Lounge Table  
Aluminium
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W-Table Lift Der W-Table Lift ist die konsequente Weiterentwick-
lung unseres ausgezeichneten W-Table Designs. Über einen Toplift 
in der Standsäule lässt sich der Tisch im Handumdrehen von ei-
ner Sitzarbeitshöhe auf eine Steharbeitshöhe anheben. Von der ex-
trem dünnen, hochverdichteten HPL-Vollkern-Kompaktplatte bis 
hin zu massiven Holztischplatten. Der W-Table Lift ist die optimale 
Ergänzung für Ihr Büro. Kombiniert mit dem W3 hebt dieser 
Tisch Ihre Meetingstruktur auf ein neues Niveau. 

W-Table Lift The W-Table Lift is the logical development of our  
excellent W-Table design. Using a toplift in the support column, the 
table can be instantly lifted from a sitting work height to a standing 
work height. From an extremely thin high-density HPL solid core 
compact board to solid wooden table tops. The W-Table Lift is the 
perfect addition to your office. Combined with the W3, this table 
takes your meeting structure to a whole new level.

W-Table Lift W-Table Lift
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W-Table E Mit langlebigen Produkten, die in ihrer Erscheinung und 
Funktion jede Büroumgebung wirkungsvoll aufwerten, unterstützt 
die Produktfamilie W-Table bei der Planung und Ausstattung von 
Objekten. Unsere höhenverstellbaren Tische sind ein wichtiger 
Baustein für hochwertige Arbeitsplätze – und die Grundlage für 
gesundes und bewegtes Arbeiten. Neu: die Magic Touch Gesten-
steuerung. Hiermit kann der W-Table E ohne Schalter und sichtbare 
Schaltflächen in der Höhe verstellt werden.

W-Table E With durable products that effectively enhance any 
office environment in terms of their appearance and function, 
the W-Table product family provides support in the planning 
and furnishing of objects. Our height-adjustable tables are an 
important component for high-quality workspaces – and the 
basis for healthy and active working. A new feature is the Magic 
Touch gesture control, with which the height of the W-Table E 
can be adjusted without switches or visible buttons.

W-Table E

Neu! 
Magic
Touch
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W-Move Table Der W-Move Table ist durch sein einzigartiges 
Design ein wahrer Eye-Catcher. Anhand seines abnehmbaren 
Tabletts ist er multifunktional einsetzbar. Das Stahl-Tablett ist 
pulverbeschichtet, wahlweiße in tiefschwarz matt und verkehrs-
weiß matt erhältlich. Der Design-Fuß ist ebenfalls wahlweise in 
Voll-Holz Eiche oder Buche natur, sowie mit Vicenza Stein, weiß 
erhältlich. Ein Tisch, welcher einzigartig heraussticht.

W-Move Table The W-Move Table is a real eye-catcher thanks 
to its unique design. Its removable tray makes it multifunctional. 
The steel tray is powder-coated and available in deep black matt 
and traffic white matt.  The design base is also optionally available 
in solid oak or natural beech, as well as with Vicenza stone, white. 
A table that stands out uniquely.

W-Move-Table

Design: Joel Hoff
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Besprechen 
meeting

Arbeiten 
working

Empfangen 
welcoming

Besprechen 
meeting

W-Table Aluminium

W-Table klein Aluminium 
W-Table small Aluminium

W-Table Holz  
W-Table wood

W-Table Lift

W-Move TableW-Table klein Holz  
W-Table small wood  

W-Table E

W-Lounge Table

W-Table Für jeden Einsatzzweck bietet unser 
modulares W-Table System die passende Lösung - 
egal ob für Zuhause, das Büro oder im Hospitality 
Bereich.
 
W-Table Our modular W-Table system offers the 
right solution for every application - whether at 
home, in the office or in the hospitality area.
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Empfangen 
welcoming

5 JAHRE
GARANTIE

MADE IN
GERMANY

– /  /  /  /   /  /  /  /  /  /  /  / – / – / – /  / – / – / – /  / 
tiefschwarz matt / verkehrsweiß matt 

deep black mat / traffic white mat

– /  / – /  / – / – / – – /  / – / – / – / – / – – /  / – / – / – / – / – – / – /  / – / – / – / –  / – / – / – / – / – / – – / – / – / – / – / – /  

 /  / – / –  /  / – / – – / – /  / –  /  /  / –  /  /  / – – / – /  /  

–

– – – – – –

80 / 90 cm 80 cm 80 cm 85 cm 65 cm 40 cm

80 / 90 cm 80 cm 80 cm 85 cm 65 cm 40 cm

1,3 cm 1,3 cm 1,3 cm – – –

4 cm 4 cm 4 cm 3 cm 3 cm –

–

– 24 kg 24 kg – – –

46 / 58 kg 12 kg 12 kg – – –

45 / 56 kg 18 kg 18 kg 12 kg 14 kg –

11  / 13 kg 11 kg 13 kg – – –

– – – – – 1,2 kg

73-103 cm 72 cm 71 cm 35 cm 45 cm 50 cm

82 cm 64 cm 64 cm – –

15 cm Kegel unten /  
6,5 cm Kegel oben 

15 cm cone at the bottom / 
6,5 cm cone on top

82 cm 64 cm 64 cm – – –

ab 56 kg 12 kg 7 kg – –
ab 9 kg Holz / ab 12,5 kg Stein  

from 9 kg wood / from 12,5 kg stone

 

W-Table klein 
W-Table small  

Aluminium

W-Table E W-Table klein Holz        
W-Table small wood

W-Lounge Table W-Lounge Table W-Move Table

 Produktübersicht 
 product overview

 Serienausstattung standard equipment
 Optional optionally

– Nicht verfügbar not available

W-Table Holz  
W-Table wood

W-Table  
Aluminium           

Besprechen 
meeting

Tischplatten table tops

Glas, satiniert / HPL / HPL Fenix / Asteiche, glatt geölt / Asteiche, glatt gebeizt 
glass, satin-finished / HPL board / HPL board, Fenix  / knotty oak , oiled, smooth / knotty oak, stained, smooth                                                                               

Maße: 650 x 650 / 800 x 800 / 850 x 850 / 900 x 900 / 900 x 1800 / 1100 x 2200 / 40x40 
dimensions: 650 x 650 / 800 x 800 / 850 x 850 / 900 x 900 / 900 x 1800 / 1100 x 2200 / 40x40

Materialien materials

Untergestell: Aluminium poliert / Aluminium graphitschwarz matt / Holz / Stein  
base: polished aluminium / graphite-black aluminium, matt / wood / stone

Ausstattung equipment

Quick-Klick-Fußgleiter für harte Böden (# 1) quick-click foot glides for hard floors (# 1)

Elektrifizierung und E-Boxen

Abmessungen Tischplatte dimensions table top

Länge length

Breite width

Stärke Glas und HPL thickness glass and HPL

Stärke Eiche thickness oak

Stärke Fenix thickness  Fenix

Gewicht Glas weight glass

Gewicht HPL weight HPL

Gewicht Eiche weight oak

Gewicht Fenix weight Fenix

Gewicht Stahlblech-Tablett weight sheet steel tray 

Abmessungen Tischgestell dimensions table frame

Höhe Height

Breite width

Länge length

Gewicht Tischgestell weight table frame

 /  /  /  /  /  /  /   / – /  /– / – /– 

– / – / – / – /  /  / – – / – / – / – /  /  / – – / – / – / – /  / – / –

 /  / –  / – – / – /  / – – /   / – / –

180 / 220 cm 180 / 220 cm 180 cm

90 / 110 cm 90 / 110 cm 90 cm

1,3 cm 1,3 cm 1,3 cm

4 cm 4 cm –

1,2 cm 1,2 cm –

61 / 91 kg 61 / 91 kg –

31 / 45 kg 31 / 45 kg 31 kg

45 / 68 kg 45 / 68 kg –

26 / 37 kg 26 / 37 kg –

– – –

72 cm 72 cm 72,5 – 142 cm

84 cm 82 cm 85 cm

159 cm 162 cm 176 cm

15 kg 5 kg 15 kg

 

Entscheiden / Arbeiten 
making decisions / working

–

W-Table Lift        

Farben der Tischplatten
Table top fabrics

HPL-Kompaktplatte weiß / schwarz                 
HPL board white / black

HPL-Kompaktplatte Fenix  schwarz                    
HPL board Fenix black

Glas: Oberfläche satiniert
Glass: Satinized surface

Kabeldurchlass
Cable Passage

E-Box Variante small 
E-Box version small 

Kabelwanne
Cable Tray

E-Box Variante medium
E-Box version medium

Kabelkette
Cable Chain

E-Box* Variante large 
E-Box version large 

PC-Halterung
PC-Holder

Asteiche, glatt geölt
Knotty oak, oiled, smooth

Nur auf Anfrage: 
Asteiche, glatt gebeizt 
Only on request: Knotty oak, 
stained, smooth

W-Move Table: 
Stahlblech-Tablett weiß / schwarz 
W-Move Table:
Sheet steel tray white / black

Farben der Gestelle
Frame fabrics

Aluminium poliert  
Polished aluminium

Aluminium graphitschwarz matt  
Graphite-black aluminium

Holz
Wood

W-Move Table: Buche natur, geölt /  
Eiche natur, geölt / Vicenza Stein, weiß
W-Move Table: beech wood, naturally 
oiled / oak wood, naturally oiled / 
vicenza stone, white

Wagner-Feeling pur in traditioneller Handarbeit! Die Liebe zum 
Detail verleiht unseren Sitzmöbeln einen ganz besonderen Wert.
Wagner-Feeling 100 % traditional hand made. The love for details 
gives our furniture the special touch.

Optionale Elektrifizierung und E-Boxen für W-Table  Ausstattung nicht bei Glas-Tisch-Platte möglich!

Optional electrification and e-boxes for W-Table  Equipment not possible with glass table top!

Zusatzausstattung
additional equipment
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Wagner-Qualität WAGNER Stühle – made in Germany – 
entsprechen sämtlichen nationalen wie internationalen 
Sicherheitsstandards. Sie besitzen zahlreiche Prüfsiegel, unter 
anderem das GS Zeichen für geprüfte Sicherheit. Im Zuge 
unserer BEST QUALITY - Ausrichtung verfügen viele unserer 
Modelle darüber hinaus über das Qualitätssiegel „Quality Office“ 
der deutschen Büromöbelindustrie, das für allerhöchsten 
Qualitätsstandard steht. Produkt mit Zertifizierung – GS Zeichen 
bei bestimmten Ausführungen erhältlich. Genauere Infos und 
welche Ausführung die Kriterien erfüllt, erhalten Sie auf Anfrage 
bei unserem Innendienst.

Wagner-Garantie Beim Kauf eines WAGNER Design-Produktes 
erhalten Sie automatisch eine 5-Jahres-Garantie. Die Garantie 
bezieht sich auf werkseitige Fehler, die innerhalb dieses Zeitraums 
auftreten sollten. Diese Teile werden selbstverständlich durch 
unsere Fachhandelspartner kostenlos ersetzt. Bemessungs-
grundlage der WAGNER-Garantie ist ein täglicher 8-Stunden 
Einsatz. Wird der Stuhl im Schichtbetrieb bzw. im gewerblichen 
Gastronomiebereich eingesetzt, verkürzt sich die Garantie 
entsprechend.

Wagner-Nachkaufgarantie Damit Sie und Ihre Mitarbeiter 
noch Jahre später auf einem einwandfreien WAGNER-Stuhl 
Platz nehmen können, gewähren wir eine 10-jährige Nachkauf 
Garantie mit allen dazu gehörigen Ersatzteilen.

Wagner-Quality WAGNER chairs – made in Germany – adhere 
to all domestic and international safety standards. All of our 
furniture has acquired a variety of test seals, such as the 
GS mark for tested safety. As we subscribe to the philosophy 
of BEST QUALITY, also many of our products bear the seal 
„Quality Office“ of the German office furniture industry which 
guarantees the highest quality standards. Product available 
with GS mark certification in certain versions. For more detailed 
information and to get to know which design meet the criteria, 
please contact our office staff.

Wagner-Guarantee When you purchase a WAGNER design 
product, you automatically receive a 5-year guarantee. The 
guarantee applies to factory faults, should any occur within this 
period. These parts will of course be replaced free of charge 
by our specialist retail partners. The basis of assessment of the 
WAGNER guarantee is 8 hours of use a day. If the chair is used 
in shift work or in commercial gastronomy, the guarantee is 
shortened accordingly.

Wagner Post Purchasing Guarantee Since we want you and 
your colleagues to enjoy our office chairs for years to come, 
we offer a 10-year availability guarantee on all chairs and parts.
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www.wagner-living.de 
86863 Langenneufnach, Germany


