
Fünfecktisch in der Erwachsenenbildung 

   
 

Der beste Unterrichtstisch: in der Krise und danach. 

Mit Pandemie, Abstands- und Hygieneregeln werden sich Seminar- und Tagungsanbieter, Aus-, Weiter- und Fortbildungszentren 
sowie alle weiteren Bildungseinrichtungen wohl noch lange auseinandersetzen müssen. Dabei wird ein Ausstattungskonzept, dass sich 
wechselnden Situationen und Regularien einfach und zügig anpassen lässt, immer wichtiger. Das Mobiliar eignet sich für alle 
Erwachsenenbildungseinrichtungen dafür perfekt. So wie unser genialer Fünfecktisch, der die Vorteile eines vollwertigen Einzelplatzes 
mit denen eines mobilen Unterrichtstisches vereint und dadurch einen echten Mehrwert liefert. Der Fünfecktisch ist dabei der ultimative 
Unterrichtstisch für flexibles Lernen: mobil und enorm vielgestaltig zu gruppieren. Egal ob Einzelarbeitsplatz, Gruppen-, Reihen- oder 
Rundenformation. Praktisch jede Anordnung ist einfach und schnell realisiert.  

 

 

Ein Seminartisch für alle: 
Macht Schluss mit unterschiedlichen Tischformen und -größen. 

Universal einsetzbar in allen Aus-, Weiter- und Fortbildungszentren, Seminar- und Tagungsräumen und allen anderen 
Bildungseinrichtungen: vom Unterrichts- und Seminarraum, über Lehrerzimmer, bis Pausen- und Aufenthaltsraum. 

 
Unzählige Kombinationsmöglichkeiten: Gruppentisch - Reihenaufstellung - Einzeltisch - Diskussionsrunde. 

Diskussionsrunden und Gruppenarbeit zeigen die Vorteile des Fünfecktisches EWT.5 in besonderem Maße. Egal ob große 
Diskussionsrunden, Gruppenformationen unterschiedlichster Größen, Reihenaufstellung oder Einzelarbeit. Mit unserem Seminartisch 
kann praktisch jede Kombinationsmöglichkeit realisiert und dadurch die bestmögliche Kommunikationssituation für Lernende und 
Dozenten geschaffen werden. 



 

Die platzbietende Arbeitsfläche herkömmlicher Einzeltische. Jedoch extrem variabel, flexibel und vielseitig kombinierbar. 

Ein Rechteck mit fünf Ecken? Exakt das ist der Fünfecktisch EWT.5 von EinrichtWerk – ein Seminartisch Made in Germany. Vom 
klassischen Rechteck als Grundformat haben wir kurzerhand eine Ecke abgeschnitten. Das so entstandene neue Format vereint die 
Flexibilität von Trapez-, Oval- und Dreiecktische mit der Größe und den Vorteilen klassischer und herkömmlicher Einzeltische. 

 

Das ultimative Ausstattungskonzept für kooperatives, flexibles und dynamisches Lernen für alle 
Erwachsenenbildungseinrichtungen. 

 

Dieser innovative Seminartisch liefert alle Möglichkeiten. 
Dynamisch, enorm vielgestaltig und mobil. Damit bietet 
dieser Fünfecktecktisch unzählige 
Gruppierungsmöglichkeiten. Als vollwertiger Einzeltisch, 
durch seine Arbeitsfläche von 0,46 2 im Format 79, 
verschafft dieser Seminartisch allen Lernenden und 
Lehrkräften ausreichend Platz für Unterlagen, 
Arbeitsmaterial, Tablets und Bücher. 

Die Ausstattung mit unserem fünfeckigen Seminartisch 
lässt aus Räumen multifunktionale Lernumgebungen 
entstehen. Jede Unterrichtsform ist mit diesem 
Fünfecktisch möglich. Flexibler und kooperativer 
Unterricht, Diskussion, Frontalunterricht, 
Prüfungssituationen sowie Gruppen- und Einzelarbeit 
lassen sich einfach, schnell und problemlos durchführen 
und umsetzen. 

 

  

 

 

Unser Fünfecktisch: dieser vollwertige Einzeltisch liefert 
Mehrwert. 

Ausreichend Platz bei Einzelarbeit, Frontalunterricht oder der 
Leistungsüberprüfung bietet unser Fünfecktisch in allen drei 
verfügbaren Formaten. Durch die drei verschiedenen 
Sitzpositionen, die der Seminartisch ermöglicht, passt er sich 
besonderen Raumverhältnissen und persönlicher Arbeitsweise 
an. 

Einfach „andersherum“ und sitzend an der abgeschrägten 
Seite, wird der Seminartisch idealerweise von Linkshändern (a) 
genutzt. Oben sowie rechts bleibt ihnen dabei genügend Platz, 
um Notizzettel, Unterlagen und Arbeitsmaterial griffbereit 
abzulegen. 

 



 

 

 

 

Einfach zu rollen anstatt zu tragen. 

Das dynamische Lernen beginnt beim schon mit einer 
feststellbaren Doppellenkrolle am EWT.5 Fünfecktisch. Im 
Handumdrehen lassen sich dadurch die Seminartische schnell 
und einfach umstellen und dadurch blitzschnell neue 
Unterrichtssituationen entstehen. 

 

 

 

 

 

 

Eine Person genügt, um 6-8 Tische platzsparend zu stapeln. 

Im Nu entstehen so selbst in kleineren Seminar- und 
Tagungsräumen Freiräume für unterschiedliche Aktivitäten. 
Format 67: 6 Tische stapelbar, Format 79/100: 8 Tische) 

 

 

 

 

 

Pflegeleicht, wasserfest, nahezu unzerstörbar. 

13 mm starke HPL-Vollkernplatte mit ballig gefräster 
Sicherheitskante (statt Umleimer) ist nahezu unzerstörbar. 
Selbst Flüssigkeiten können ihr nichts anhaben. Besonders 
sicher: die Kantenrundung von 4 mm – übertrifft bei weitem die 
geltenden Vorschriften von 2 mm. Und mindert das 
Verletzungsrisiko erheblich. 

 

 



 

 

 

Bei kleinerer Teilnehmerzahl: 

Für intensiveren Unterricht in Kleingruppen und bei geringerer 
Teilnehmerzahl lässt sich der Fünfecktisch ideal mit dem 
höhenverstellbaren und mobilen 
Dozententisch EWL.1 kombinieren. 

Freischwingerstuhl EWS.3 

Drehstuhl EWS.25 
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