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Mag Rack Table Series
Jedem ist das Chaos bekannt, das einem auf dem Couchtisch 
in seinem Wohnzimmer oder Büro begegnet. Das Aussuchen 
der Notizbücher, Hefte, Tages- und Boulevardzeitungen und 
das Einordnen in die Ablagen, Schubladen, oder im Arbeits- 
zimmer und den Taschen braucht Zeit. Das ist unpraktisch, 
besonders wenn sie den Eindruck eines guten Gastgebers 
im Falle eines unerwarteten Besuches hinterlassen wollen. 
Unpraktisch, wenn Sie während eines besonderen Moments, 
den Tisch mit Büchern und Zeitschriften in eine Ablage für 
Weingläser umwandeln wollen. Vielleicht suchen sie einen 
schnellen Weg, um ihre Kleinen vom Weinen abzulenken. 
Wandeln sie dafür schnell den vollen Tisch in eine funktionelle 
Spielfläche um und dann, wenn sie einen Augenblick der Ruhe 
finden, lehnen sie sich zurück in ihrem Sessel und lassen sie 
ihre Füße auf dem Mag Rack Table ausfuhen. Wir verraten nie-
mandem, dass sie die letzten paar Sachen mit ihrem Fuß in 
den Schlitz gekickt haben. Mit nur einer Bewegung ihrer Hand 
(oder des Fußes) verschwindet die Unordnung in dem Slot 
dieses praktischen Tisches. 

“ Der Couch der Zeitschriften 
mit einer Handbewegung 

verschwinden lässt”

ZONE Architekten
Entworfen von Nikola Popovic, einem österreichisch / kro-
atischen Architekten der seit 20 Jahren von seinem Wiener 
Büro aus, sowohl selbständig als auch zusammen mit führen-
den Europäischen Architekten wie Boris Podrecca, arbeitet.

Die Prototypen wurden erarbeitet in Kooperation mit der österreichischen Uni-
versität für angewandte Kunst in Wien und haben schon die Aufmerksamkeit 
vieler Design-Liebhaber erweckt. Nach dem Auftritt auf der Ausstellung im Wie-
ner Stilwerk – der bekannten Shopping Galerie für Design, wurde die Tischserie 
als einer der österreichischen  Repräsentanten bei dem „Deutch Design Week“, 
„Designblock in Prague“ sowie „Design Week Moscow“ 2014 ausgewählt. Die 
Mag Rack Table Series wurde auch für den Preis auf dem Wettbewerb „Novum 
Buche“ nominiert.Gefertigt werden die Tische in zwei verschiedenen hoch qual-
itativen Materialien und in mehreren Farben. Nächstes Jahr kommen sie auf den 
Markt. 

Konstruktion
Gegen Ende Oktober dieses Jahres werden Mag Rack Tables 
zu Einführungspreisen, über der Crowdfunding Plattform für 
Innovative Projekte – „Kickstarter“, angeboten. Die Teilnehmer 
an der Kampagne ermöglichen die Massenproduktion dieser 
Tische und werden deshalb als Erste die Tische als Dankeschön 
für ihren Support bekommen. 
Schenken sie dem Mag Rack Table ihre Aufmerksamkeit! Fin-
den sie heraus, wieso der Mag Rack als einer der interessant-
esten Produkte in seiner Kategorie von Designexperten weltweit 
beachtet wird. Mag Rack Tables!

Auszeichnungen & Ausstellungen

MAG-ImpulseMAG-Ander


