
BALANCE
Kurz auf den Punkt gebracht 02 - 03
Neue Attribute für den Fernseher 04 - 09
Die Zutaten und mögliche Lösungen 12 - 13
Beispiele aus der Praxis 14 - 19
Farbenvielfalt und Materialien 20 - 21

At the press of a button 02 - 03
New features for the TV 04 - 09
The ingredients and possible solutions 12 - 13
Reference examples 14 - 19
Colours and materials 20 - 21





BALANCE Tower MDF lackiert 'pebble'  
mit TIX Lowboard mit bronzen belegten Fronten

BALANCE tower in 'pebble' MDF, lacquered, 
with TIX lowboard and bronze finished fronts

Kurz auf den Punkt gebracht:
Knopf der Fernbedienung drücken und den 

Bildschirm automatisch verschwinden lassen –  
oder herausfahren.

At the press of a button: 

Just use the remote control and watch the screen 

 disappear – or appear – automatically.
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Die schwarze Fläche des Bildschirms,  
permanent sichtbar an der Wand, ist wohl gewöhnlich,  

aber in vielen Fällen störend.

The blackness of the screen –  
an ever-present feature on the wall – may be a common sight 
but it spoils the look in many cases.

DIE AUSGANGSLAGE
HOW IT ALL STARTS

In der Regel trifft ein grosser Bildschirm auf eine aufgeräumte und 
moderne Wohnsituation. Ein Szenario, zwei Wünsche: 

Eigentlich will man ja die beste Bild- und Tonqualität in optimaler 
Grössendarstellung. Auf der anderen Seite will man diese schwarze 

„Wand“ eigentlich nicht permanent im Kontext der gesamten  
Inneneinrichtung sehen.

The usual situation is a large screen in the midst of a tidy and modern 
living space. One scenario but two different wishes.

You actually want the best picture and sound quality coupled with the 
 perfect size. On the other hand, this black “wall” does not fit in at 

all with the overall interior design concept.



06 07
Mit dem BALANCE System von Mobimex haben Sie die Wahl. 

Mit ausgefahrenem TV-Gerät 65".
With the BALANCE system from Mobimex, the choice is yours.
With the 65" TV set visible.



08 09
Mit dem BALANCE System von Mobimex haben Sie die Wahl. 

Mit eingefahrenem, unsichtbarem TV-Gerät 65".
With the BALANCE system from Mobimex, the choice is yours.
With the 65" TV set retracted and invisible.
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NEUE ATTRIBUTE FÜR  
DEN FERNSEHER IM MODERNEN UMFELD.

BALANCE – im Gleichgewicht.
Für’s Wohngefühl und damit Wohlgefühl.

Den Fernseher einfach und automatisch 
„versenken“, wenn man ihn nicht braucht.

Diese Lösung können wir, je nach  
Bedürfnis und Stil, auf unterschiedliche Art  

und Weise in das Möbel integrieren.

BALANCE – in harmony.

For a feeling of homeliness and well-being.

Just automatically lower the TV set when 

it is not needed.

Depending on requirements and styles, 

we can integrate this solution into the furniture 

in a variety of different ways.

NEW FEATURES FOR 

THE TELEVISION IN A MODERN ENVIRONMENT.
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DIE ZUTATEN
THE INGREDIENTS

Fernsehgerät
bis 65" (bestehend oder neu)

TV set 
up to 65" (new or already in use)

Das Herzstück, die Panelwand in MDF 
lackiert nach Wahl und mit integrierter  
Hub- und Senkautomatik. Die Länge ist 
weitest gehend frei konfigurierbar. Die  
Panelwand kann auch als Solitär ohne vor-
stehendes Korpusmöbel genutzt werden.

The central element is the panel unit in MDF, 

lacquered as required, with integrated automatic 

lift and retract mechanism. The panel unit can 

be of virtually any length. It can also be a stand-

alone piece without any other units positioned 

in front of it.

Neben der Panelwand, welche die  
gesamte Technik des Fernsehgerätes und 
der Hubmechanik beinhaltet, haben Sie 
die Möglichkeit, ein Korpusmöbel aus der 
Mobimex Kollektion zu integrieren. Hier 
können Sie Ihre ergänzenden Technik-
elemente und andere Dinge unterbringen.

In addition to the panel unit, which houses 

all the technical elements needed for the 

TV as well as the lifting mechanism, 

you also have the option of integrating a 

unit from the Mobimex collection, where 

you can store the rest of your media 

 equipment and other belongings.

DAS RESULTAT
THE RESULT

Das finale Möbel ist immer ein Resultat  
aus Ihren Wünschen und unseren 
Möglichkeiten. Jedes Balance Möbel ist 
„massgeschneidert“ und perfekt für Ihre 
Wohn- oder Officesituation entworfen  
und gebaut. 

The outcome is always a combination of 

your wishes and our expertise. Each piece 

of Balance furniture is “customised”; de-

signed and built as the perfect solution for 

your living space or office.
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BALANCE tower with TIX slideboard
Body in European walnut 
Tower and sliding front panel lacquered in 'ivory'

BALANCE Tower mit TIX Slideboard
Korpus in europäischem Nussbaum

Tower und Schiebefront lackiert in 'ivory'



BALANCE tower with TIX lowboard
Body in natural oak
Tower lacquered in 'ivory'
Front panels in untreated steel

BALANCE Tower mit TIX Lowboard
Korpus in Eiche natur, 

Tower lackiert in 'ivory'
Fronten in Rohstahl16 17
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BALANCE tower with NEXT lowboard
Body and tower lacquered in 'grey white'

BALANCE Tower mit NEXT Lowboard
Korpus und Tower lackiert in 'grey white'
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FARBENVIELFALT | VARIETY OF COLOURS

Basisfarben | Basic colours

Akzentfarben | Accent colours

Alle abgebildeten Farben/Strukturen nicht bindend
All printed colours/textures cannot be regarded as binding

1/2023

Farbauswahl: Änderungen vorbehalten
Colour selection: subject to change without notice

27 2954
snow white grey white shell ivory

39
rosewood

28 59 
pebble

70
dusky rose

60
stone grey

44
cement

66
granite

37
slate black

46
black

49
cacao

68 5130
jade steel blue night blue

40 5047
tomato red wine red sunrise

35
indian yellow

53
sage

52
watermelon

43
blackberry

42
dark green

48
jungle green

MATERIALIEN | MATERIALS

Massivholz oder furniert | Solid wood or veneer

Eiche geölt oder natur lackiert Oiled oak or lacquered oak with a natural finish

Esche Ash Kernesche Heartwood ash

Kernesche nachtschwarz gebeizt Heartwood ash, jet black stained

Räuchereiche Smoked oak

Schwarznuss mit Splint Black walnut with sapwood

Schwarznuss ohne Splint Black walnut without sapwood

Eiche Rohholzeffekt lackiert Oak, lacquered with undressed wood effect

Naturstein | Natural stone

Nero Marquina 
A / B

Verde Alpi 
A

Emperador 
A / B

Carrara 
A / B

Ulme Elm

A: satiniert | satin finish
B: poliert | polished
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Birren 17
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