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What is ‘informal’ anyway?
It means something easy, 

relaxed, something that 
goes by different rules. 

Informal meetings
support interaction,

and without the latter
there is no innovation.

Was bedeutet „informell“?
Frei, ungezwungen, etwas, für das andere 

Regeln gelten. Informelle Treffen
begünstigen Interaktionen. Und ohne

Interaktionen gibt es keine Innovationen. 

informal shape
informelles Design



The world of Mac Stopa’s
designs goes by different
rules: colour, organic shapes 
and three-dimensionality.
The designer knows that
when an office takes
on colour, courage enters
the scene. Because colour
is energy, and that is why
Stopa has designed the Tapa:
to offer as many colour op-
tions as possible.

In der Welt von Mac Stopa‘s Designs 
gelten andere Regeln – hier dominieren 
Farben, organische Formen und
Dreidimensionalität. Für den Designer 
ist klar: Farbe im Büro fördert den Mut. 
Denn Farbe bedeutet Energie – vor 
diesem Hintergrund entwarf er die 
Kollektion Tapa, die vielfältigste Farb-
kombinationen ermöglicht.

color is energy
Farbe bringt Energie



DESIGNED by
Mac Stopa



comfort
movement

komfortable Bewegung 



With a rotational
mechanism, the second 

and third levels of the
poufs can move, so you 

can adjust the Tapa
to your back, shoulders 
and arms. This will give 
you a sense of pleasant 

comfort and detachment 
from the world around you.

Der Rotationsmechanismus ermöglicht 
die Bewegung der zweiten und dritten 

Ebene des Polsterhockers, wodurch Tapa 
individuell an Rücken, Schultern und 

Arme beliebig angepasst werden kann. 
Die Sitzgelegenheit bietet Komfort und 

löst Sie von der Welt, die Sie umgibt.

Finishes: Blazer CUZ1Y, CUZ1V, CUZ3C i CUZ2W



a few
ein paar. . .



You can have a few, more 
or many Tapa, depending 
on your needs and the 
space you have.
Innovation is supported 
by interdisciplinary
collaboration, new ideas 
created together and
clashing viewpoints.
Because the most brilliant 
ideas are hardly ever
born at a desk.

Die Linie Tapa ermöglicht es, nach Be-
lieben ein paar, mehrere oder sehr viele 
Elemente einzusetzen - je nach den Be-
dürfnissen und dem verfügbaren Raum.  
Innovation wird von interdisziplinärer 
Zusammenarbeit, gemeinsam entwickel-
ten Ideen und unterschiedlichen Ansichts-
punkten unterstützt. Denn die besten 
Ideen entstehen in der Regel eben nicht 
am Schreibtisch.



Finishes: Synergy LDS44, LDS45, LDS85, LDS86





more
mehrere. . .



Well-designed office spaces 
give you an opportunity
to tell the story of your
company and its values.
That is why the reception 
area is so important. They 
say we only have seven
seconds to make a good
first impression. With its 
sculptural form, the Tapa
can become a symbol
of modernity and flexibility.

Gut gestaltete Bürobereiche bieten die 
Gelegenheit, über die Unternehmens-
geschichte und -werte zu sprechen. 
Deshalb ist der Empfangsbereich so 
wichtig. Man sagt, wir hätten nur sieben 
Sekunden, um einen guten Eindruck 
zu hinterlassen. Tapa kann dank seiner 
bildhauerischen Form zu einem Symbol 
für Modernität und Flexibilität werden. 



Finishes: Blazer CUZ09, CUZ1V, CUZ1R, CUZ3C





Finishes: Synergy LDS 21, LDS29, LDS45, LDS55, Saffon NF, NCS S 1030-Y10R Saffron





many
sehr viele. . .



Tapa’s informal look creates 
a friendly atmosphere and 
unleashes imagination
and the courage to share
it. With the modular
design of the poufs, you 
can change configurations
and layouts, while the set 
can be used by several 
people. Because modern 
offices are meeting spaces 
more than anything else.

Das informelle Design von Tapa er-
schafft eine freundliche Atmosphäre, 
regt die Phantasie an und ermutigt 
dazu, diese mit anderen zu teilen. Die 
modulare Konstruktion der Polster-
hocker ermöglicht es, die Anordnung 
beliebig zu ändern,  während mehrere 
Personen das System gleichzeitig nut-
zen können. Denn ein modernes Büro 
ist vor allem ein Treffpunkt.



Finishes: Synergy LDS50, LDS52, LDS53, LDS56, LDS06





Finishes: Synergy LDS63, LDS56, LDS08, LDS45



Finishses: Synergy LDS47,  LDS46,  LDS28,  LDS45



400 400 400 745

1090 2180

800 900
150 150

800

800

620 620

800

400 450

320320170150



450

900 1800

400 450

450

470 470

450 900

900900800

900

620 620

655

900

Produktausführungen

320
150



interaction, innovation

TAPA
Interaktion, Innovation.
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