
La Punt



La Punt  

 La Punt ist ein Ort im Oberengadin und bedeutet im  
Rätoromanischen „Brücke“. Dies trifft auch die Grundidee 
des Möbels – eine Massivholzkonsole als tragende Brücke 
für eine klappbare Arbeitsplatte.

La Punt is a village in the Upper Engadine and also means 
“the bridge” in Romansh. This describes the basic idea  
of the desk perfectly – a solid wood console acting as the 
bridge supporting a folding work surface.





La Punt Design Arbeitstische  Desks 
Mathias Seiler Auf platzsparende Weise werden Anforderungen erfüllt, die ein professionelles 

Arbeiten am Bildschirm erfordert. Die nur 40 cm tiefe Massivholzkonsole findet in 
jeder Wohnung Platz und verwandelt sich nach Ausklappen des Tablars in einen 
vollwertigen Bildschirmarbeitsplatz mit 80 cm Tiefe und zwei oder drei Ablage-
ebenen.

This space-saving solution meets all the requirements of a professional home office. 
With a depth of just 40 cm, the solid wood console desk will fit into any living space 
and once the work surface has been folded out will turn into an 80 cm deep, fully 
functional computer desk and two or three storage levels.

Wahlweise ist eine Ausführung mit fixem, nicht klappbarem Arbeitstablar verfügbar.
The console desk is also available with a fixed work surface that cannot be folded 
down.





La Punt Sideboards  
Stauraumelemente gibt es als Sideboards in Höhe von 58 cm und als Highboards in 
Höhe von 84 cm in den Breiten 62 und 122 cm. Damit können die Arbeitskonsolen  
zu kompletten Homeoffice-Lösungen erweitert werden. Verschiedene Ausführungen 
mit Regalböden und Schubladen stehen zur Wahl.

Additional storage elements are available as sideboards with a height of 58 cm or 
highboards with a height of 84 cm, both available in widths of 62 or 122 cm. These 
make the console desks into a complete home office solution. Various different 
versions are available with the option of shelves or drawers. 







La Punt Accessoires  Accessories

Eine Elektrifizierung ist dank einer klappbaren Kabelwanne mit viel Platz für Kabel, 
Trafos und Steckerleiste gewährleistet. Für den bequemen Anschluss mobiler 
Endgeräte kann der darüberliegende Ablagebereich mit einer zusätzlichen Stecker- 
leiste ausgerüstet werden. Schubladenboxen aus Aluminiumblech erleichtern die 
Organisation.

Power can be accessed via a fold-away cable tray with plenty of space for cables, 
transformers and a socket strip. The storage area above can also be equipped with  
a socket strip for easy connection of mobile devices, while drawers made of 
aluminium plate can help keep things tidy. 





Die Massivholzkonsolen sind in Eiche oder Nussbaum erhältlich. Arbeitstablar, Ablage-
flächen und Schubladenfronten bestehen aus Vollkern, wahlweise weiss oder schwarz 
beschichtet. Optional sind sie auch mit einer Fenix-Beschichtung erhältlich, einem mat-
ten Nanotech-Material, das den Oberflächen einen edlen und samtigen Touch verleiht. 

The solid wood console desks are available in oak or walnut. The work surface, stor-
age shelves and drawer fronts are made from solid core in a choice of black or white 
veneer finish. Alternatively they are available with a FENIX coating, a matt nanotech 
material which makes surfaces elegant and soft to the touch. 

HPL

Amerik. Nussbaum 
American walnut

Eiche 
Oak

Schwarz  black Weiss  white Fenix schwarz  Fenix black

Materialien  Materials Massivholz  Solid wood  





Stühle fürs Homeoffice  Chairs for the home office Bequem und funktional  Comfortable and functional 

Im Girsberger Sortiment gibt es eine vielfältige Auswahl an Sitzmöbeln, die für  
das Homeoffice geeignet sind. Je nachdem, wie viel und lange Sie zuhause arbeiten, 
spielen eine wohnliche Optik und ergonomische Eigenschaften eine wesentliche 
aber vielleicht unterschiedlich gewichtete Rolle.

There are many seating options in the Girsberger range that are suitable for the 
home office. The ergonomic features and homely appearance of furniture may be 
more or less important, depending on how often and how long you spend working  
at home.



Weitere Informationen finden Sie unter:
For more information, visit:
www.girsberger.com | mail@girsberger.com 


