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D
id you know that no less than 80% of the most valuable work interactions 
are informal1 and that the most eff ective meetings are those held by a team 
consisting of three to four people2? If we combine these two pieces of in-
formation, we can clearly see that contemporary offi  ces need places with 
an informal atmosphere where employees are able to hold spontaneous 
meetings in small groups.
This demanding challenge is met by Tapa – a system of pouff es designed by 
Przemysław “Mac” Stopa. This unique product perfectly combines a striking 

look with clever functionality. Tapa is a modular solution whose basic element is an “island” 
consisting of mobile pouff es that turn on a pivot.

You may wonder what the sense of this movement is. Ingenious in its simplicity, this 
solution ensures diff erent arrangement possibilities in one space using the same modules. 
The line is complemented with freestanding pouff es whose shape refl ects the upper and 
third level of the basic modular unit. To fully enjoy the possibilities off ered by the system, 
you just have to use your imagination and... move the pouff es!

W
issen Sie, dass rund 80 % der für die Arbeit wertvollen Interakti-
onen inoffi  ziellen Charakter haben1 sowie die Effi  zienz und Wirk-
samkeit der Teamarbeit, wenn diese mit maximal 3–4 Personen 
besetzt sind2? Wenn wir diese beiden Informationen verbinden, 
dann steht fest, dass in modernen Büros Zonen benötigt werden, 
wo in informeller Atmosphäre spontan in einem kleinen Kreis 
diskutiert werden kann.
Unsere Lösung: Tapa – ein von Przemysław Mac Stopa entworfe-

nes Sitzsystem. Dieses einzigartige Produkt stellt auf ideale Art die Verbindung zwischen 
interessantem Design und durchdachter Funktion her. Tapa ist ein modulares System, 
deren grundlegendes Element eine „Insel“ aus beweglichen Sitzmodulen ist, die sich um 
eine gemeinsame Achse drehen. Man könnte fragen: Welchen Sinn hat diese Bewegung? 

Diese in ihrer Einfachheit geniale Lösung ermöglicht unterschiedliche Arrangements 
im gleichen Raum und Nutzung gleicher Module. Eine Ergänzung der Produktlinie sind 
freistehende Module. Um die Möglichkeiten des Systems vollständig zu nutzen, muss man 
seine Phantasie spielen lassen und die Module in Bewegung setzen! 

#TAPA – A SYSTEM OF POUFFES 

Let’s get together!

1 CEBE. (2005). The impact of offi  ce design on business Performance. Commission for Architecture & the Built Environment and the British Council for Offi  ces
2 Michaelsen, L. K., Knight, A. B., & Fink, L. D. (Eds.). (2002). Team-based learning: A transformative use of small groups. Greenwood Publishing Group
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On 
average, we spend 40 hours 
a  week in an office space – 
a vast proportion of our time. 
That’s why it is unsurprising 

that the home offi  ce design trend, which aims to 
give offi  ce interiors a cosy, home-like atmosphere, 
has become more popular in recent years. The 
popularity of the trend also stems from a desire 
to change or even abandon the cold and ascetic 
style of offi  ce space arrangements that reigned 
supreme for many years.

A home-like atmosphere is supposed to im-
prove employees’ well-being and make their re-
laxation time more eff ective. However, the aim is 
not to replicate a home interior completely, but 
to play with its chosen motifs – from introduc-
ing home elements (e.g. fl oor lamps, curtains, 
wallpapers) into offi  ce spaces, through providing 
solutions that facilitate the process of personalis-
ing a workstation, to designing meeting zones or 
canteens using natural materials (e.g. wood or 
natural fabrics) and warm colours.

In order to meet those needs, we off er a unique 
line of chairs and tables called Tauko (which 

means “a break,” “a pause” in Finnish), designed 
by Przemysław “Mac” Stopa. It is a furniture col-
lection inspired by designs from the 50s and 60s 
of the 20th century that match the home offi  ce 
design trend perfectly.

Tauko is characterised by soft, aesthetically 
pleasing organic shapes and high quality wooden 
elements. The chairs have a unique seat that con-
sists of two halves fastened together at the bottom. 
As a result, we off er an interesting visual eff ect 
and full sitting comfort ensured by the well con-
toured line of the chair bucket.

The wide palette of fi nishes and the colour 
concept that harmonises perfectly with the new 
trends make the Tauko chairs and tables ideal 
solutions not only for offi  ces, but also for hotels 
and cafes. Thanks to their modularity, the tables 
are also perfect for conference halls and training 
rooms.

Soft materials and the combination of comfort, 
interesting design and functionality all help cre-
ate a cosy, home-like atmosphere. So, it’s time 
for a “tauko.”

Im 
Durchschnitt verbringen wir in 
Büroräumen 40 Stunden in der 
Woche, also einen erheblichen Teil 
unserer Zeit. Deshalb gewinnt – 

was keine Überraschung ist – in den letzten Jah-
ren der Trend hin zum Home Offi  ce Design, des-
sen Ziel es ist, den Büroräumen eine häusliche, 
warme Atmosphäre zu verleihen, immer stärker 
an Bedeutung. Zusätzlich trägt auch der Wille zur 
Veränderung und zum Verzicht auf die seit vielen 
Jahren vorherrschende kalte, asketische Stilistik 
der Büroräume zur Stärkung dieses Trends bei.

Die häusliche Atmosphäre soll dem Wohlbe-
fi nden und der effi  zienten Erholung der Mitarbei-
ter dienen. Es geht dabei jedoch nicht um eine 
ideale Wiedergabe der Innenräume des Hauses, 
sondern vielmehr um ein Spiel mit ausgewähl-
ten Motiven. Von der Einführung häuslicher Ele-
mente (z.B. Stehlampen, Vorhänge, Tapeten) über 
die Bereitstellung von Lösungen zur einfachen 
Personalisierung des Arbeitsplatzes bis hin zur 
Planung von Meetingzonen oder Kantinen unter 
Verwendung natürlicher Materialien (z.B. Holz 
oder Naturstoff e) und warmer Farben. 

In Umsetzung dieser Bedürfnisse entstand 
die einzigartige, von Przemysław “Mac” Stopa 

entworfene Stuhl- und Tischkollektion Tauko 
(aus dem Finnischen: Pause, Unterbrechung). 
Die Möbelstücke, inspiriert durch Entwürfe aus 
den 50-er und 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts, 
passen hervorragend zum Trend des Home Offi  ce 
Designs. 

Tauko zeichnet sich durch weiche, angenehm 
anzusehende organische Formen und den Ein-
satz qualitativ hochwertiger Holzelemente aus. 
Die Stühle verfügen über eine untypische Form 
des Sitzes, der aus zwei an der Unterseite ver-
bundenen Hälften besteht. Im Ergebnis erhalten 
wir einen interessanten ästhetischen Eff ekt und 
vollen Sitzkomfort dank entsprechend profi lierter 
Linie der Sitzschale. 

Die umfangreiche Abschlusslinie und die neue 
trendsetzende Farbgebung der Stühle und Tische 
bewirken, dass diese ideal sowohl für Büros, Cafés 
und Hotels geeignet sind. Durch die Modularität 
der Tische kann Tauko in Konferenz- und Schu-
lungssälen eingesetzt werden.

Die weichen Formen, die Verbindung von 
Komfort mit interessantem Design sowie die 
Funktionalität schaff en eine behagliche, häus-
liche Atmosphäre – Zeit für „Tauko“.

#TAUKO: A UNIQUE LINE OF CHAIRS AND TABLES 

Your office – 
like your home
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