LEBENSRAUM BÜRO

ROOMService
Büros als Treffpunkt, Rückzugsort &

IDEENSCHMIEDE
4,2 Mio.
Mal pro Minute wird der
Like-Button auf Facebook
gedrückt. Übrigens ist auch
Facebook selbst die Fanseite
mit den meisten Likes: mehr als
207 Millionen Nutzer haben
die Seite geliket.
Uns finden Sie
übrigens auch
auf Facebook:

Lieber Leser,
was brauchen eigentlich zukünftige Bürowelten und wie sieht das
Raumkonzept der Zukunft aus?
Neue Technologien, zunehmende Mobilität und ein globalisierter Arbeitsmarkt,
neue Generationen von Arbeitnehmern sowie neue Organisationsformen
erzeugen einen dynamischen Veränderungsdruck in der Bürowelt von heute.
Darüber hinaus verändert die Digitalisierung nicht nur Unternehmen, sondern
auch die Art, wie und wo wir arbeiten und auf welche Weise wir miteinander
kommunizieren. Der Fokus der modernen Arbeitswelt liegt auf Kreativität,
innovativen Ideen und Kollaboration.
Wo früher Büros mit festen Wänden und fix zugeteilten Schreibtischen waren,
sind heute offene, zonierte Raumstrukturen gefragt. Nicht aber im Sinne der
unbeliebten Großraumbüros, sondern in Form von flexibleren Open Units.
Langfristig werden vor allem drei Raumkonzepte die zukünftigen Büros prägen:
Coworking Space, die wie Lounges oder Cafés konzipiert sind und die ideale
Voraussetzungen für Team- und Projektarbeit bieten. Räume für hochkonzentriertes Arbeiten – klein und ruhig. Und hochtechnologisierte Kommunikationsräume, die den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, gemeinsam vor Ort
als auch in virtuellen Teams zu arbeiten.
Mit einem speziell entwickelten Analyse-Tool können wir objektiv erkennen
welche Raumkonzepte am besten zu ihrem Unternehmen passen. Die Möbel
zur Umsetzung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unserer neuesten
Ausgabe von „ROOMService“
Herzlichst,
Ihr Norbert Engler
Geschäftsführung Vertrieb

Individueller Stauraum
direkt am Arbeitsplatz
Auf den ersten Blick nur ein kleiner Schrank zur Ergänzung – bei
näherer Betrachtung ein wahres Raumwunder. Die fm Containerlösungen verstauen alle Utensilien des täglichen Bedarfs griffbereit
und sind dabei so individuell wie ihre Benutzer. Vom klassischen Rollcontainer, der unter dem Schreibtisch platziert wird bis hin zu flexiblen
Personalcontainer, Mobilcontainern, platzsparenden Orgacontainern
bieten die fm-Container für jeden Anspruch die passende Lösung.
Dabei setzt fm Büromöbel ausschließlich auf höchste Qualität bei der
Verwendung und Verarbeitung der Materialien. Alle Container sind mit
diversen Einteilungen und Ausführungen erhältlich. 19 Dekore und
weitere 10 fresh color-Dekore für die Front stehen zur Auswahl.

Individuelle und mobile Lösungen für moderne Arbeitswelten.
Fm Büromöbel bietet für jede Situation die passende Lösung im Containerbereich.
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COMBINE
TILL IT´S
MINE

Drei Erscheinungsbilder, hochwertige Materialien, eine
vielfältige Auswahl an Farben und Rückenvarianten
sowie innovative technische Features – JOYCEis3, der
neue Bürodrehstuhl von Interstuhl, bietet ein Maximum
an Kombinationsmöglichkeiten. Dies führt zu einem hohen
Individualisierungsgrad und das bei einem starken PreisLeistungs-Verhältnis.
Konzentration braucht Freiraum. JOYCEis3 verspricht seinem
Nutzer absolute Flexibilität und zeichnet sich durch ein sehr
breites Einsatzgebiet aus. Speziell in Bereichen für fokussierte
Arbeitsprozesse garantiert der Drehstuhl optimale Performance
und stellt alle relevanten Einstellmöglichkeiten bereit. Dabei ist
JOYCEis3 ein echter Wandlungskünstler. Denn wie kaum ein anderer Stuhl lässt er sich für jede Umgebung passend konfigurieren.
Diese Lust am Kombinieren spiegeln der Produktclaim – combine
till it´s mine – als auch der Name des neuen Stuhls wider: JOYCE
ist eine Verschmelzung der englischsprachigen Begriffe „Joy“ und
„Choice“.

sprache des neuentwickelten FlexGrid – dem wohl markantesten
Merkmal des neuen Drehstuhls. Die innovative Lordosenunterstützung kommt durch die transparent gestaltete Rückenansicht
bei der Netz-Version besonders zum Vorschein. Die dezent-futuristische Formsprache ist ein echter Blickfang, der die menschliche
Anatomie widerspiegelt. Mit zwei Komponenten unterschiedlicher Härte sorgt das FlexGrid für ein ideal ausbalanciertes Verhältnis zwischen Stabilität und Flexibilität.
So leistet es eine sichtbar dynamische Unterstützung für den
Rücken und setzt in jedem Raum Akzente. Ein weiteres Highlight
ist der JOYCEis3-Softback. Dieser verbindet die Vorzüge eines
klassischen Polsters mit denen eines Netzbezuges. Ein dreidimensionales Strickgewebe sichert ein frisches Rückenklima, eine einzigartig angenehme Haptik sowie ein komfortables Einsitzgefühl.

Intelligente Features, attraktive Erscheinung: Je nach Material und
Ausführungsvariante punktet JOYCEis3 in drei unterschiedlichen
Erscheinungsbildern: Von der klassischen Polsterausführung über
die modernen Strickvarianten bis zur außergewöhnlichen Form-

WINEA FLOW

Der schnellste Motortisch der Welt

WOOD

Mit WINEA FLOW stellt WINI einmal mehr seine Expertise als
Ergonomie-Experte am deutschen Büromöbelmarkt unter
Beweis. In gewohnt reduzierter Formensprache begeistert das
höhenverstellbare Tischsystem WINEA FLOW mit einem völlig
neuartigen, intuitiven Bedienkonzept und gibt mit zukunftsweisenden technischen Features Impulse für die Arbeitswelt
von morgen.
WINEA FLOW glänzt mit einer einzigartig schnellen, damit
zeitsparenden und komfortablen motorischen Höhenverstellung. Das Verfahren zwischen Steh- und Sitzposition
(65 cm auf 125 cm) dauert bei WINEA FLOW nur halb so
lang wie bei vergleichbaren Motortischen – bei geringem
Stromverbrauch und niedrigem Geräuschniveau.

Die neue Produktlinie WOOD schafft einen
starken Kontrast zwischen klassischer Holzschreibtafel des 19. Jahrhunderts, sowie heutigen Anforderungen an Materialien, Qualität
und Funktion. Die weiße keramische Oberfläche
ist sowohl beschreibbar, wie auch magnetisch
pinnbar. Schlichte massive Rahmen in EicheEchtholz, naturbelassen lackiert, unterstreichen
den zeitlosen Charakter. Die Rückseiten der
Schreibwände sind Eiche furniert. Flipchart und
mobiles Whiteboard sind mit Industrierollen
versehen. Klare Linienführung und Liebe zum
Detail machen dieses Möbelstück zu einer edlen Ergänzung für jedes professionelle Umfeld.

ARBEIT HEISST
NICHT NUR BÜRO,
DAS LEBEN IST
NICHT NUR ARBEIT.
Diese große Herausforderung reizt die
Schöpfer von Einrichtungen für öffentliche Räume und in diesem Szenario trägt
die Marke true dazu bei, Räume und
Atmosphären neu zu interpretieren.
Als Kernpunkte der Produktion stehen
die Handwerkskunst und die Mischung
aus italienischem Design und nordi-

schem Geschmack, kombiniert mit einer
Leidenschaft für die Erforschung von
Materialien und Farben. Studium der
Farben und endlose Möglichkeiten der
Individualisierung sind die auffallendsten Merkmale der Marke.
Viele große Unternehmen weltweit
haben true die Ausstattung ihrer

Räumlichkeiten anvertraut, ob diese
zur Entspannung, zum Sharing oder
zur Kreation gedacht sind. Unter diesen
stehen Namen wie Whirpool, SAP, CISCO,
Philips, Heineken.

DAS IST WAHRE
KÜCHENLIEBE.

Die Küche ist oft der Mittelpunkt der
Wohnung und des Familienlebens.
Sie ist ein Ort der Begegnung und der Kommunikation.
Hier werden Mahlzeiten zubereitet und eingenommen,
Kinder spielen und machen dort Hausaufgaben oder andere
Schreibarbeiten werden am Küchentisch erledigt.

übertragen wir diese „Raumfunktion“ in die sogenannten
Sozialbereiche verschiedener Unternehmen. Je nach
Firmenkultur wird die „Teeküche oder Lounge“ ein Ort
der Begegnung und der Kommunikation.

Gedanken freien Lauf. Auch finden hier persönliche Gespräche, Diskussionen und Telefonate statt.

Hier finden persönliche Gespräche, Diskussionen und
Telefonate statt. Je nach Lebenssituation muss die Küche
unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. Seit einigen Jahren

Hier werden ebenso Mahlzeiten zubereitet und eingenommen wie in der Küche Zuhause. Anstelle spielender Kinder
lassen die Mitarbeiter an diesem Ort der Begegnung ihren

Gerne beraten wir Sie ganz persönlich und individuell und
prüfen ob oder wie sich die „Küche“ als Mittelpunkt des Unternehmens in ihre Unternehmenskultur eingliedern lässt.

VARIO BüroEinrichtungen –

QUALITÄT
AUS DEM
TAUNUS
Moderne Büroarbeitsplätze sind flexibel, ergonomisch
und auf individuelle Arbeitsbedürfnisse angepasst. Bildet
der Schreibtisch nach wie vor den zentralen Ort, ermöglichen
akustisch wirksame Trenn- und Sichtschutzsysteme Kommunikations- und Arbeitszonen.
Die innovativen und lösungsorientierten Büromöbel von
VARIO BüroEinrichtungen schaffen diese zeitgemäßen
Raumlösungen – Schreibtischsysteme, Schränke, Container,
Caddies und Stellwandsysteme überzeugen durch ihre hohe
Fertigungs- und Designqualität. Dank der Nähe zum Produkt
und dessen Produktionsablauf kann VARIO die Wünsche und
Anforderungen seiner Kunden individuell aufnehmen und
umsetzen. Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt Vario auf
Qualität und Präzision.
Neben einer umweltfreundlichen Herstellung zeichnen sich
VARIO-Büromöbel durch ihre Langlebigkeit aus. Dank hochwertiger Materialien und exzellenter Verarbeitung sind viele
VARIO Produkte mehr als zwanzig Jahre ohne jeden Mangel
im Einsatz. Ein wichtiger Beitrag zum Ressourcenschutz. Zusätzlich lassen sich VARIO Büromöbel sortenrein trennen und
die Materialien wiederverwerten. VARIO BüroEinrichtungen
wurde 1872 im Taunus gegründet und beschäftigt derzeit
rund 100 Mitarbeiter.
Das mittelständische Unternehmen gehört heute zu einem
der führenden und innovativsten Büromöbelhersteller. Die
Produkte werden am Firmensitz in Liederbach am Taunus
entwickelt und gefertigt.
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Für mehr Informationen,
einfach QR-Code scannen:

se:works

Arbeitssofa
von Sedus

Sofas im Büro sind längst keine Exoten mehr,
behaglich aussehende Sitzecken findet man
heute in vielen Unternehmen. Doch das allein
reicht nicht, will man die Produktivität der Mitarbeiter wirksam fördern. Deshalb hat Sedus
etwas entscheidend Neues geschaffen:
se:works verbindet ästhetische Wohnlichkeit
mit ergonomischem Sitzkomfort, der so fein
ausgelegt wurde, dass unterschiedlichste Nutzersituationen bestmöglich unterstützt werden.
Bequem und wohnlich, um beliebter Treffpunkt
für den entspannten Austausch zu sein, ästhetisch und elegant, um repräsentative Wartezonen
aufzuwerten und straff genug gepolstert, um
konzentriertes Arbeiten auch mit dem Laptop
zu ermöglichen. Hierfür wurden mehrere Tischvarianten und ein schwenkbares Schreibtablar
entwickelt, das sich einfach andocken lässt.

Das kabellose Aufladen von Smartphones und
die Energieversorgung für Laptops ist durch ein
Power Supply System möglich.
WORK SMARTER, NOT HARDER! Flexibler, produktiver, effizienter: Dank Laptops, Tablets und
Smartphones ist das Arbeiten heute überall möglich. Die freie Wahl des Arbeitsplatzes innerhalb
des Unternehmens verändert die Art und Weise,
wie wir arbeiten und trägt zu mehr Wirtschaftlichkeit und Arbeitszufriedenheit bei.
Um eine intelligente Lösung für die Nutzung
und das Management von Arbeitsplätzen in
Smart-Working-Umgebungen zu schaffen, hat
Sedus se:connects entwickelt. Per Smartphone
kann jeder Mitarbeiter einen freien Arbeitsplatz
finden oder reservieren, der zu den aktuellen
Arbeitsaufgaben passt.

DESIGN MIT HERZ –
HERZ MIT DESIGN
Wer sich mit Christina Balcke-Herlyn und Jörg Dietz vom Büro Dietz Produktgestaltung
unterhält, sieht das Funkeln und Leuchten in ihren Augen. Für die Beiden ist Design pure
Leidenschaft. Genau mit dieser Leidenschaft haben sie das Lounge Sitzmöbel Bonny
entworfen. Die runde Form ist ungewöhnlich und etwas fürs Auge. Gemütlich und
saubequem sollte es sein. Das ist den Designern gelungen. Darauf dürfen sie Stolz sein.

DURACH

Raumakustik
Mit Durach Raumakustikpaneelen lassen sich gezielt nutzungsorientierte und
akustisch wirksame Räume gestalten. Diese werden individuell nach Kundenwunsch
gefertigt, lassen sich an Wand und Decke montieren oder frei im Raum platzieren.
Mit dem Einsatz von Schallabsorbern wird die Kommunikation durch eine bessere
Verständlichkeit erleichtert und das Wohlbefinden erhöht. Außerdem können mit
Raumakustikelementen Bereiche geschaffen und farbliche Akzente gesetzt werden,
welche zur Orientierung im Raum beitragen.
Die Durach Produktfamilie bietet hierfür drei verschiedene Paneelsystemvarianten
mit unterschiedlichen Eigenschaften, Oberflächen und Abmaßen an. Speziell zur
Verbesserung des Raumklangs im tiefen Frequenzbereich wurde der Akustiktower
Sonic-Base entwickelt. Der Kubus hat eine Standardgröße von 100 x 35,5 x 35,5 cm.
Er lässt sich einfach ohne Montage in den Raumecken platzieren und ist in der
Behangqualität Designfilz in 48 Farben erhältlich.
Hilfe bei der Planung und Systemauswahl bietet der Durach-Raumakustikrechner:
durach.com/raumakustikrechner

Wer dann noch das Besondere liebt, kann es mit über 200 Keder- und Bezugsfarben zu
seinem persönlichen Sitzmöbel gestalten. Wer Anders sein will, Erfrischend und Inspirierend – für den ist Bonny genau richtig. Für die, die unkonventionell leben und arbeiten.
Für die, bei denen Wohlfühlen an erster Stelle steht. Zu guter Letzt ist Bonny noch Made
in Germany. Eben handgefertigte Qualität. Wir machen das, weil wir Freude dran haben.
Von Anfang an - bis ganz zum Ende.
Das Familienunternehmen SMV, inzwischen gemeinsam von Inge Brünger-Mylius und
ihrem Sohn Björn Mylius in der dritten Generation geführt, liegt das anspruchsvolle
Design ihrer Sitzmöbel besonders am Herzen. Ausgefallenes fürs Coworking, für die
Work-Life-Balance oder Empfangsbereiche und den öffentlichen Raum. Insbesondere
wenn es um akustik- und brandschutz-zertifizierte Polstermöbel geht.
Familiär, ehrlich, kreativ und dynamisch – diese Werte werden bei SMV gelebt!
Das spürt man überall.

Einzigartig in
Form & Funktion

Hoher Seh- und Raumkomfort
Schwebt unter der Decke
Biodynamisches Licht

LED-Ein- und Anbauleuchte
IDOO.fit mit biodynamischem Licht
Die LED-Leuchte IDOO.fit von Waldmann erzeugt durch ihren indirekten
Lichtanteil ein für Ein- und Anbauleuchten bislang einzigartiges Lichterlebnis. IDOO.fit scheint, obwohl ein- oder angebaut, unter der Decke zu
schweben. Dieser Eindruck entsteht, weil Decke und Wände über eine
speziell entwickelte Optik horizontal mit weichem Indirektlicht aufgehellt werden. Der versetzte Einbau des optischen Systems sorgt für
ein angenehmes hinterleuchtetes Deckenelement. So bildet sich eine
harmonische Korona, die Leuchte und Licht mit der sie umgebenden
Architektur verbindet.

WINEA SONIC von WINI

Formschön,
funktional &
akustisch
hoch wirksam
Flexible Unternehmensstrukturen und die Bedeutung
von Kommunikation und Teamarbeit in der Wissensgesellschaft verlangen nach gänzlich neu gedachten
Büroumgebungen. Mit dem Akustiksystem WINEA
SONIC lassen sich Zonen für konzentriertes Arbeiten
und für Gruppenarbeit flexibel gestalten.
Die Paneele und Stellwände des Systems wirken
absorbierend und schallabschirmend. Sie dämpfen
die Geräuschpegel der Kollegen und schirmen den
Arbeitsplatz auch visuell ab. WINEA SONIC sorgt so für
mehr Ruhe und Privatsphäre und ermöglicht konzentriertes Arbeiten im Büro.

R.E.E.S. SETZT RÄUME IN SZENE

Von der Realisierung bis
zur Schlüsselübergabe.
Die Zeiten haben sich geändert. Arbeiten und Lifestyle sind heute längst keine
Gegensätze mehr. Aus gewöhnlichen Büros, Praxen und Studios werden immer
öfter individuelle Arbeitswelten. Denn: Ein einladendes Umfeld fördert produktives
Zusammenwirken. Und eine effiziente Nutzung der Räume ermöglicht es, den
Workflow zu steigern und langfristig wirtschaftlich zu bleiben.
Das R.E.E.S.-Team gibt Ihrem Unternehmen Raum zum Wachsen. Wir bieten Ihnen
kompetente Beratung und verwandeln dunkle Räume in offene, lichtdurchflutete
Flächen. Von der Kantine übers Loft bis hin zum Hörsaal.
Egal, ob Beratung, Planung, Projekt- oder Baubegleitung – bei uns erhalten
Sie sowohl einzelne Bausteine als auch das Komplett-Paket von der Idee bis
zur schlüsselfertigen Übergabe.

Mit seiner wohnlichen, schlanken Form und den
konisch zulaufenden Kanten fügt sich WINEA SONIC
harmonisch in jede Bürolandschaft ein. Die große
Auswahl an Stoffmaterialien und -farben ermöglicht
nahezu grenzenlose Individualität und erlaubt die
farbliche Integration des Corporate Designs in die
Bürogestaltung. Für seine klare und zeitgemäße Formsprache wurde WINEA SONIC mit dem German Design
Award 2019 ausgezeichnet.
Das modulare Wandsystem ist flexibel einsetzbar:
freistehend, als Hinter- oder Auftischwand, als Paneel
zur Deckenabhängung oder auf Rollen zur mobilen
Nutzung für unterschiedliche Raumkonditionierungen.
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PLUS
by Francesco Rota
Runde Formen und höchste Flexibilität in der Zusammenstellung
der Elemente sind für das neue Sitzsystem vom Francesco Rota
charakteristisch.
PLUS stellt eine Alternative zu dem sehr
erfolgreichen Produkt ADD – ebenfalls von
Francesco Rota entworfen – dar, auch wenn es
sich in Form und Funktion davon unterscheidet.
Während ersteres perfekt den vielfältigen Anforderungen im Objektbereich und insbesondere
im Bereich Büro gerecht wird, passt das neue
Sitzsystem bestens in Loungebereiche wie die
eines Hotels, liebäugelt gleichzeitig aber auch
mit Wohnbereichen.

Ob als eher klassisches Sofa für Zuhause oder
als Sitzinseln in Loungebereichen, PLUS bietet
die Möglichkeit mit den einzelnen Elementen zu
spielen, sie miteinander zu kombinieren und so
ganz einfach die verschiedensten Konfigurationen herzustellen: Ein Produkt, das Sitzkomfort
bietet und gleichzeitig mit der für Lapalma
typischen schlichten Eleganz daher kommt.

SEELA
design

Antti Kotilainen
Der neue stapelbare Stuhl, entworfen von dem
finnischen Designer Antti Kotilainen, trägt einen weiblichen Namen. Er ist entstanden aus dem konkreten
Wunsch der Firma nach einem vielseitig einsetzbaren
Produkt mit einem attraktiven Preis: SEELA ist aus
Polypropylen, zeichnet sich aber durch ein originelles
Detail aus. Das besondere Etwas ist eine, in die Sitzschale eingelassene Sitzfläche aus Holz, die die runden
Formen der Sitzschale wieder aufnimmt und den Stuhl
mit einer warmen Ausstrahlung bereichert.
SEELA setzt auf ein perfektes Zusammenspiel aus
Ergonomie und Ästhetik und kann an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Die eingesetzte
Sitzfläche kann nicht nur aus Holz, sondern auch
aus Polypropylen hergestellt
werden, sodass man mit den
verschiedenen Farbkombinationen spielen und den Stuhl
auch im Freien einsetzen kann.

GOOD VIBRATIONS IM BÜRO:

Bürotischprogramm etio von Wiesner-Hager
Arbeiten im Spannungsfeld von Produktivität und Emotion: Mit etio hat
Wiesner-Hager ein Bürotischprogramm entwickelt, das effizientes Arbeiten emotional auflädt und ein stimulierendes und energetisches Umfeld
schafft. etio stellt dem puristisch-kühlen Design heutiger Büroprogramme
eine emotionalere Sichtweise entgegen. Die einzelnen kreativen Details
unterstreichen den Charakter des Arbeitsplatzes, der aber gleichzeitig
voller Funktionalität steckt.
Screens – Sichtschutzpaneele in unterschiedlichen Formen und Materialien – sorgen für die gewünschte Abgeschirmtheit: locker-luftig oder
die Privatsphäre betonend. Eine an der Tischplatte montierte Organisationsschiene nimmt die verschiedenen Elemente wie Screens, Monitore,
Tischleuchten oder Ablagen auf.

Girsberger Massivholztische „Akio“
in Kombination mit dem Atelierhocker

„Modell 111/112“
Mit „Akio“ stellt Girsberger eine neue, von Mathias Seiler entworfene Reihe
von universal einsetzbaren Massivholztischen vor. Wahlweise aus Eiche
oder Nussbaum gefertigt, entspricht diese Produktfamilie dem Wunsch
nach authentischen Materialien und Wohnlichkeit. Ob mit runder, ovaler
oder abgerundeter Tischplatte, begünstigt „Akio” ein kommunikatives und
verbindendes Miteinander am Tisch.
Mit Ausführungen in Sitz- und Stehhöhe erstreckt sich das Anwendungsspektrum von „Akio“ vom privaten Umfeld über den Gastronomiebereich
bis hin zur Büro- und Arbeitswelt. Eine ideale Ergänzung bietet beispielsweise der neu aufgelegte Atelierhocker „Modell 111/112“. Er ist in Eiche
natur oder nussbaumfarben gebeizt erhältlich – auf Wunsch auch mit
gepolstertem Sitz.

Bringen Wohlfühlatmosphäre
und Style in Ihre Arbeitsräume

Licht-Akustik-

MODULE

Beim Neubau eines Verwaltungsgebäudes
durften wir von HJE einmal mehr unsere
Expertise, Kreativität und Leistungsbereitschaft unter Beweis stellen!
Unsere Aufgabe bestand darin, Deckenelemente für Einzel- und Großraumbüros, Flure,
Konferenz- und Aufenthaltsräume zu produzieren und zu installieren, welche die Licht- und
Akustiksituation in den Räumen optimieren
und weitere technische Elemente, wie z.B.
Lüftungsanlagen intelligent integrieren.
In allen Räumen sorgt das HJE Licht-AkustikModul gemäß der aktuellen Arbeitsstättenrichtlinie für angenehmes Licht, wohltuende

Akustik und damit für konzentrierte
Atmosphäre. Versorgungsleitungen und
Technik sind pfiffig in die Deckenlösung
integriert und vermitteln großzügigen
Loft-Charakter.
Dank unseres neuen, innovativen Profils DS 49
mit Doppelnut können zwei Tücher übereinander eingespannt werden. Auf diese Weise
können Sie helle, unifarbene oder individuell
bedruckte Textilien einsetzen - ohne störende
Schattenbildung der innenliegenden Absorberplatten und Streben zu erhalten.
Sie erhalten eine Decke mit zwei Funktionen hochwertiges Licht- und hocheffizientes

Akustikmodul. Mit der Schallabsorberklasse
A wird Schall hochabsorbierend gedämmt.
Optional können LED-Module eingebaut
werden, Lichtstärke und -farben sind individuell
steuerbar.
Die Decke bringt als optisches Highlight Style
in Ihre Räume und kann smart bedient werden.
Die Formen, Formate und Farben des Aluprofils und der Textilbespannung können Sie frei
gestalten.

XT-A ROUND

XT-A ROUND verbindet ein minimalistisches Design mit
maximaler Effizienz und Bewegungsfreiheit. Die stromlinienförmige Leuchte für moderne Büroräume passt sich
höhenverstellbaren Schreibtischen, Bencharbeitsplätzen
und Trennwandsystemen flexibel an. Die von Tobias Grau
entwickelte, patentierte OSA-Lichttechnik ist im runden
Leuchtenkopf integriert und ermöglicht ein brillantes Licht,
das optimal entblendet wird. Das neutralweiße LED-Licht
(3500 K, CRI > 80) wird direkt auf die Arbeitsfläche gelenkt
und gleichzeitig indirekt im Raum verteilt.
XT-A ROUND kann fest in die Arbeitsplatte integriert und
einfach und unkompliziert gewartet werden. Die Helligkeit wird vom Nutzer mittels Taster oder Fernbedienung
individuell eingestellt.

Wandel der
Zeit: Immer mehr
Büros werden
zur

e
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XT-A SINGLE

XT-A SINGLE ist die minimalistische XT-A-Leuchte für
Einzelarbeitsplätze. Die stromlinienförmige Leuchte
für moderne Büroräume passt sich höhenverstellbaren
Schreibtischen, Bencharbeitsplätzen und Trennwandsystemen flexibel an. XT-A SINGLE ist mit Licht- und Bewegungssensoren ausgestattet, welche die Beleuchtung
je nach Helligkeit und Bewegung im Raum variieren.
Die von Tobias Grau entwickelte, patentierte OSA-Lichttechnik ist im beweglichen, rechteckigen Leuchtenkopf
integriert und ermöglicht ein neutralweißes Licht
(3500 K, CRI> 80), das optimal entblendet wird.

VARIO CONCLUSION:

Die Wand- & Tischfamilie
erhält Zuwachs
Treffpunkt, Strukturierung und Rückzug: Die neuen Elemente des Wand- und Tischsystems VARIO
CONCLUSION greifen die Hauptthemen einer modernen und dynamischen Arbeitswelt auf. Die neue
VARIO CONCLUSION Kaffeetheke ist Treffpunkt im Büro, bietet Gelegenheit für informelle Treffen und
die Möglichkeit, Gäste und Mitarbeiter zu bewirten. Neue Stellwände bieten noch mehr Möglichkeiten
Räume situationsabhängig zu strukturieren und zu gliedern. Sie bilden die Grundlage für die neue
VARIO CONCLUSION Telefonzelle, die kompakt temporären Rückzug und Ruhe für wichtige Gespräche
und Emails bietet. VARIO CONCLUSION verbindet die Vorteile eines akustisch wirksamen Wandsystems
mit denen eines innovativen Tischprogramms.
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