
New Line – Technische Möbel für die Broadcastwelt. 
New Line – Technical furniture for the broadcast world.

BROADCAST FURNITURE



Intelligente Lösungen 
Intelligent solutions 

für moderne Broadcast- 
Umgebungen. for modern 
broadcast environments.

Nach ergonomischen Richtlinien konstruiert und in verschiedenen 
Höhen lieferbar – optional elektrisch höhenverstellbar. Designed 
with ergonomic principles in mind and available in different heights 
– electric height adjustment optional.

Highlights. Optional Accessories.

Revisionsschacht für sauberes Kabelmanagement und einfacher 
Zugang von allen Seiten, für reibungslosen Service im Betrieb.
Service panels for clean cable management and easy access 
from all sides allows unobstructed service while in operation.

Das Design bietet viel Platz für Equipment und durch flexible 
Vertrebungen ist der Einbau selbst schwerer Geräte möglich. The 
design offers lots of space for equipment and through flexible 
beams, even heavy equipment can be integrated.

Broadcastmöbel der BFE New Line sind nach den Anforderungen 

von 24/7 Umgebungen konzipiert und erleichtern dem 

Bedienpersonal den Arbeitsalltag durch eine Reihe cleverer 

Features. BFE‘s New Line broadcast furniture is designed with 

the requirements of 24/7 environments in mind. A number of 

clever features help to make the day-to-day work of operators 

as easy as possible.

New Line – Broadcastmöbel in Perfektion.
New Line – Broadcast furniture in perfection.

Internationale Rundfunkanstalten sind immer „on Air“. Hier zählt 
jede Sekunde Sendezeit. Die Technik muss immer einsatzbereit 
sein. Aber auch die Möbel in Regien, Schalträumen oder 
Schnittplätzen tragen dazu bei, dass der Zuschauer eine 
erstklassige Sendung erleben kann.

Aus Erfahrung mit den größten Medienunternehmen weltweit 
wissen wir nicht nur, wie man ergonomische Möbel konzipiert und 
fertigt, welche die Anforderungen an eine 24/7 Systemumgebung 
erfüllen, sondern auch, wie Audio- und Video-Equipment so 
integriert wird, dass es den Anwender bei der täglichen Arbeit 
unterstützt und jederzeit gewartet werden kann.

International broadcasters are always „on air“. Every 
second counts. Technology has to function perfectly. But 
also, the furniture in control rooms, MCRs or edit suites 
contributes to the mission of creating a premium 
experience for the audience.

By dealing with the world‘s largest media corporations we 
not only know how to design and manufacture ergonomic 
furniture that meets the requirements of 24/7 system 
environments, but also how to seamlessly integrate the 
latest audio and video equipment to assist the user in 
everyday tasks and to give service staff full access without 
disrupting operation.

Besonderheiten. Ausstattungsoptionen.

Zahlreiche Einbaumöglichkeiten im 19“-Format sind für die 
Integration aller wichtigen Geräte verfügbar. Many options are 
available for integrating important devices into 19“ slots.

Frei positionierbare Tischaufbauten mit 19“-Einschüben, auch 
auf der optional abgesetzten zweiten Ebene. Freely positionable 
top pieces with 19“ slots can be added on the top or on the 
optional second level.

Alle Einschübe sind mit Abdeckungen und Kabelbürsten belegt, 
um Kabel unsichtbar und praktisch verstauen zu können. All slots 
are closed with covers and cable brushes for easy and invisible 
cable management.



Individuelle Lösungen. Individual Solutions.
Ob Sonderformen, Farbvarianten oder Zubehör – Wir entwickeln für Sie die richtige Lösung. 
Whether custom forms, colors or accessories – We design the right solution for you.

Individuelle Formen.

Farb- & Oberflächengestaltung.

Irrtum vorbehalten. Alle Spezifikationen können ohne 
Ankündigung geändert werden. Errors and omissions excepted. 
All specifications are subject to change without notice.

Weitere Informationen unter – For further information visit

Individuelle Seitenteile.

Tischkanten & Auflagen.

Verfahrbare Monitorbrücken.

Umfeldmöbel.

Custom forms.

Color & surface variations.

www.bfe.tv

Custom side panels.

Table edges & arm rests.

Adjustable monitor bridges.

Environment Furniture.
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