Pressemitteilung AMAi
Möbel, die sich flexibel Ihrem Lifestyle anpassen: AMAi lässt sich in der
Höhe anpassen und funktioniert bei jedem Anlass – ein echtes Wunderwerk
der Multifunktionalität. Stehen oder sitzen? Drinnen oder draußen? Ein
müheloses Dinner-Event mit Freunden, ein konzentriertes Brainstorming mit
Kollegen? AMAi bringt Menschen zusammen und passt sich jedem Anlass an.
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Flexibilität vom Feinsten
Das Leben erfordert Flexibilität. Morgens vertiefen Sie sich vielleicht am Laptop in Ihre Arbeit, während
Sie abends einen Cocktails für Freunde servieren. Im Büro halten Sie vielleicht erst ein Brainstorming
draußen ab, um dann wenig später bei einer Telekonferenz eine neue Idee zu pitchen. Was, wenn Sie für
jede dieser Erfahrungen nur ein Möbel brauchten?

AMAi, der flämische Ausdruck für „wow“ ist genau das. Ein anpassbarer Tisch, der für jegliche Art der Zusammenkunft justierbar ist. Ob drinnen oder draußen, für die Arbeit oder die Freizeit. Mit AMAi wird jede
Erfahrung etwas ganz besonderes. Ein dynamisches Gespräch im Stehen oder ein bequemes Lunch-Meeting im Sitzen? AMAi ist Ihr Partner für einen flexiblen Lifestyle. Weil jeder Moment zusammen zählt.
Von morgens bis abends
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Die Standards anheben –
und die Tischplatte gleich mit
Zwei A-förmige seitliche Rahmen bilden ein
stabiles Fundament für multifunktionelle Magie.
Zwischen die Rahmen können Sie die Tischplatte einsetzen, und zwar auf zwei verschiedenen
Höhen: Standard oder hoch. Dank des innovativen
Designs kann eine einzelne Person die Tischplatte
von Sitzhöhe auf Stehhöhe ändern und umgekehrt.
Aber das ist noch nicht alles: revolutionäre justierbare Stühle und Bänke lassen sich der Höhe des
Tisches anpassen. So begegnen sich alle am Tisch
auf Augenhöhe.
Auch oben am Rahmen verstecken sich einige Features.
LED-Leuchten machen Treffen am Abend möglich und
integrierte Steckdosen sorgen dafür, dass auch man auch
draußen nahtlos am Netz bleibt. Ein cleverer integrierter
Schirm schützt sowohl vor der Sonne als auch vor leichtem Nieselregen. Im Innenbereich kann dieser Schirm
als räumliche und akustische Trennung auch in den
sterilsten Büroräumen für Gemütlichkeit sorgen.

”

„Grenzen gibt es nur
in unseren Köpfen …
die Erfahrung eines
Miteinanders sollte nicht
an dem scheitern, was
mit Möbeln machbar ist.“
Dieses multifunktionale Set eröffnet grenzenlose
Möglichkeiten und bringt die schönen Seiten des
Lebens zusammen. Der Tisch kann ganz einfach
erweitert werden, indem zusätzliche A-Rahmen
angefügt werden. Werden Sie kreativ und kombinieren Sie Ihre Lieblings-Finishes und -accessoires, um jede Gemeinschaftserfahrung unterzubringen. AMAi passt sich mühelos jedem Anlass
an: Arbeitstag oder Gartenparty, oder sogar ein
Straßenfest mit den Nachbarn.
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A Magnificent Amazing…
Wie kommt man auf eine Magnificent Amazing Idea (= atemberaubend
magische Idee)? Auf Flämisch drücken wir Erstaunen aus, indem wie
„amai“ sagen. Amai, ein Wort mit zwei „As“ – genau wie der Tisch –, das
eben das ausdrückt: An Amazing Magnificent Idea. Dieses einzigartige,
mehrfach patentierte Design ist das erste Outdoor-Set, das wirklich alles
hat: Flexibilität, Haltbarkeit, zeitloses und innovatives Design.
Ein Design, das vor der COVID-19-Pandemie entwickelt wurde und auf
die Welt nach der Pandemie ausgelegt ist.
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AMAi auf den Punkt gebracht
•

Standardtisch und Hoher Tisch: All-in-One

•

Einfache Anpassung für größere Gruppen, indem zusätzliche A-Rahmen hinzugefügt werden
◦

Acht Leute passen sitzend an einen AMAi, stehend sogar noch mehr.

◦

Mit zwei AMAis können also 16 Leute sitzen und noch mehr stehen.

◦

Mit drei AMAis kann sich schon ein kleines Orchester darum versammeln …

•

Outdoor-Möglichkeiten unendlich erweiterbar

•

Optionales Zubehör
◦

Schirm, der schnell geöffnet werden kann, unzählige Möglichkeiten fürs Branding bietet,
und benötigt keine Abdeckung.

◦

Ein „Paranoise“ Schirm mit schallabsorbierender Stoffe.

◦

Steckdosen sowohl für die Innen- als auch Außennutzung, USB- und USBC-Anschlüsse.

◦

Dimmbare LED-Beleuchtung, die über die Casambi-App per Smartphone bedient werden kanne.

◦

Zusätzlicher Arbeitsbereich mit Flaschenhalter.

◦

Monitorhalter am A-Rahmen.

◦

Extrabreite Tischplatte für komfortables Arbeiten im Freien mit Rollstuhle.

◦

Outdoor-Küchenmodul mit praktischen Aufbewahrungsmöglichkeiten.

◦

Höhenverstellbare Füße.

◦

Individuelles Zubehör, von Hängematte bis hängende Pflanzenampeln.

•

Einfach an persönliche oder berufliche Anlässe anpassbar

•

Rund um die Uhr nutzbar, dank Beleuchtung bis in die Nacht

•

Rollstuhlgerecht

•

Materialien und Farben
◦

Tischplatte: pulverbeschichteter Stahl und Aluminium mit verschiedenen Finishes möglich.

◦

Beine: pulverbeschichteter Edelstahl oder verzinkter Stahl.

◦

Farben: Papyrus white, Black oder Copper brown.
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Über Extremis
Extremis wurde vor 25 Jahren von Dirk Wynants
gegründet. Die Designmöbel-Kollektion
von Extremis umfasst Produkte, die ebenso
notwendig wie nützlich sind. Die Tools for
Togetherness dieser Kollektion konzentrieren
sich auf die Interaktion zwischen Menschen,
intelligente Problemlösungen und Nachhaltigkeit
und haben den Ehrgeiz, das Leben zu verbessern.
Der Extremis-Firmensitz befindet sich in
Poperinge, Belgien. Die Designmöbel sind in den
Nachbarländern sehr beliebt, ebenso in den USA
und im Mittleren Osten.
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