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Pace (Design: Jehs + Laub)

Das Arbeiten im Stehen ist nicht nur aus ergonomischer Sicht zu befürworten. Der freie Stand fördert und öffnet 

Perspektiven. Er untermauert den Vorsprung durch aufrechte Haltung, den wir der Evolution zu verdanken ha-

ben. Am Schreibtisch sitzend nutzen wir diesen Vorteil auch heute noch zu selten. RENZ bietet mit Pace die Lö-

sung: Ein durchdachter, variabel höhenverstellbarer Arbeitstisch, dem die individuelle Höhenverstellbarkeit auf 

den ersten Blick nicht anzusehen ist. Funktionale Details verbinden edle Optik und exzellente Verarbeitung mit 

solider Standfestigkeit bei maximaler Beinfreiheit. Die Tischplatte liegt scheinbar schwebend auf dem Gestell 

und steht in diversen Maßen, ausgesuchten Furnieren und Oberflächen zur Auswahl. Kabel und Antrieb sind 

unsichtbar hinter den elegant facettierten Wangen verborgen. Für Arbeit und Repräsentation gibt es passende 

Container und Sideboards als perfekte Ergänzung. Elektromotorisch variabel einstellbar von 74 cm bis 114 cm 

Höhe.

Pace (Design: Jehs + Laub)

Standing while you work is a good idea, not only from an ergonomic point of view. Standing freely opens up new 

perspectives. It supports the edge we gained with our upright gait, thanks to evolution. We seldom put that ad-

vantage to use while sitting at a desk. RENZ offers the solution with Pace: A well-designed working surface, 

adjustable to varying heights, whose form belies function at first glance. Unobtrusive functional details connect 

elegant appearance and excellent workmanship with absolute stability and maximum legroom. The tabletop, 

which seems to float on the base, is available in a variety of sizes, finishes and exquisite veneers. Cables and drive 

are hidden behind the elegantly facetted lateral panels. Matching containers and sideboards are the perfect com-

plement, adding both functionality and atmosphere. Electromotively adjustable from 74 cm to 114 cm in height.
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666
C 21 | 258 x 125  cm

Die Besprechungstische von Pace ruhen auf einem Gestell mit rautenförmigen Querschnitten. Die Tische sind 

höhenverstellbar in einem Bereich von 74 - 114 mm oder mit fester Höhe lieferbar. Die rechtwinklingen Tisch-

platten sind 31 mm stark und haben profilierte Kanten. Die Besprechungstische bieten Platz für 6 - 8 Personen.

Pace‘s conference tables rest on a frame with rhombical crosscuts. Tables adjustable in height in a range of 74 

- 114 mm or fixed height are available. The table tops are 31 mm thick and have profiled edges. The conference 

tables can accommodate six to eight people.

Pace
Besprechungstische/Conference tables
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Wange und Containerfront in der Ausführung 

Lack weiß (oben) und Lack anthrazit (links).

Lateral panel and container front lacquer 

white (above) and lacquer anthracite (left). 

Markantes Detail ist die facettierte Front des 

Containers. 

The striking detail is the faceted front of the 

container

Elektrobox, Ausführung des Deckels entspre-

chend der Tischoberfläche.

Power box. The lid is finished to match the 

tabletop.
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Pace
Details
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Pace
Maße/Dimensions

Alle Maßangaben in cm. All dimensions in cm.
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Container. Container.

200  x 105
Höhe  height 74 - 114

258  x 125
Höhe  height 74 - 114

220  x 105
Höhe  height 74 - 114

240  x 105
Höhe  height 74 - 114

60  x 62,5
Höhe  height 55

60 x 62,5 
Höhe  height 55

90 x 62,5
Höhe  height 55

90 x 62,5
Höhe  height 55

120 x 62,5
Höhe  height 55

90 x 62,5
Höhe  height 55

90 x 62,5
Höhe  height 55

120 x 62,5
Höhe  height 55

Schreibtisch, höhenverstellbar von 74 - 114 cm. Desk, height-adjustable from 74 - 114 cm.

Besprechungstisch, höhenverstellbar von 74 - 114 cm. Meeting table, height-adjustable from 74 - 114 cm.



Pace
Maße/Dimensions

Alle Maßangaben in cm. All dimensions in cm.
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Highboard. Highboard.

100 x 47,5 
Höhe  height 82,5

Beispielhafte Schreibtischkonfiguration. Exemplary desk configuration.

300 

37
0

Schreibtischkonfiguration bestehend  aus:

Tisch C11  240     105,0
Container C70 120       62,5
2 x Highboardelemente C 80       100       47,5

Desk configuration consisting of:

Table C11         240    105,0
Container C70                         120       62,5
2 x Credenza C80 à        100      47,5

Klappenfach für Laptop. Lidded compartment for laptop 

x
x
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Pace
Individuelle Lösungen/Individual solutions

RENZ plant und fertigt Tische und Tischanlagen nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen. Exklusive Sonder-

lösungen, individuell angepasst, in von der Serie abweichenden Maßen, Formen und Materialien. Sprechen Sie 

mit unseren erfahrenen und kompetenten Spezialisten oder mit den Fachleuten unserer ausgewählten Handels-

partner.

RENZ designs and manufactures tables and table systems according to your wishes and specifications. Exclusive 

custom solutions to accommodate your unique needs can incorporate non-standard sizes, forms and materials. 

Talk to our competent, experienced specialists or to the experts at our selected partner firms.
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Pace
Individuelle Lösungen/Individual solutions
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Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Die Darstellung kann je nach Monitor und Drucker variieren. Weitere Oberflächenausführungen wie Furniere, Laminate und 
Linoleum nach Muster auf Anfrage. 
The colours shown are intended as a guideline only. Their representation may vary depending on the monitor and printer. Further surface finishes such as natural wood veneer, 
laminate and linoleum on request by sample.

Pace
Materialien /Materials

Wilhelm Renz GmbH + Co. KG
Hanns-Klemm-Straße 35
71034 Böblingen
Germany

T    +49 (0)7031.21880
F    +49 (0)7031.218850

info@renz.de
www.renz.de
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Eiche hell
Oak light

Räuchereiche
Smoked Oak

Eiche titangrau
Oak grey titan

Am. Kirschbaum natur
Am. Cherry natural

Zebrano natur
Zebrano natural

Am. Nussbaum natur
Am. Walnut natural

Nussbaum tabac
Walnut tobacco

Eiche urban grey
Oak urban grey

Eiche mocca
Oak mocca

Birnbaum natur
Pear natural

Eiche schwarz
Oak black

Lack weiß
Lacquer white

Lack anthrazit
Lacquer anthracite

Zebrano grau
Zebrano grey

Eiche matt
Oak matt


