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STAURAUM FÜR VERÄNDERUNG.

basic S

DENKEN.ORDNEN.GESTALTEN.
Offices are more than just a place to work.

Das Büro, mehr als ein Platz zum Arbeiten.
Welche Umgebung braucht die Arbeitskultur
der Zukunft? Neue Arbeitsmethoden basieren
auf Kommunikation, auf Austausch und Miteinander. Das zufällige Aufeinandertreffen ist ein
Kernthema des Neuen Arbeitens. Starre Einrichtungsraster sind daher nicht mehr zeitgemäß.
Moderne Bürokonzepte bedienen sich unterschiedlichster Raumformen und Einrichtungsstile.
Dabei ist auffällig, dass sowohl Raum- als auch
Möbelgestaltung der wohnlichen Atmosphäre
sehr nahe kommen, sogar teilweise kaum noch
davon zu unterscheiden sind. Kreativität und
Kommunikation brauchen eine ansprechende
Umgebung, in der man sich gerne aufhält.
Für diese zukunftsweisenden Arbeitswelten
bekommt der Stauraum eine neue Bedeutung.
Neben dem klassischen Schrank zur Aufbewahrung von Ordnern oder Bürobedarf kann ein
modernes Organisationsmöbel Räume strukturieren, Abschirmung schaffen und zugleich
akustische Funktionen übernehmen.
Zentrale Bibliotheken, Postverteiler, Garderobenelemente und Wertfächer sind in modernen
Arbeitsstrukturen wichtige Bausteine für nonterritoriale Arbeitswelten. In Kombination mit
integrierten Sitzgelegenheiten werden sie zum
zentralen Anlaufpunkt im Büroalltag.
In diesem Katalog möchten wir Ihnen zeigen, wie
sich die Möbel unserer Produktlinie “basic S”
in unterschiedlichste Büro-Szenarien einfügen.
Wir sind uns sicher, dass auch Sie mit unseren
Produkten die perfekte Lösung für Ihr Büro
finden.

Which type of environment does the working culture of the future need? New working methods
are based on communication, exchange and
collaboration. Chance encounters are a core
theme of the new working world. Rigid furnishing rules are therefore no longer appropriate.
Modern office concepts make use of the most
diverse room shapes and furnishing styles. It is
noticeable that both room and furniture design
are very similar to those of a home environment,
and in some cases are indistinguishable. Creativity and communication need an appealing
environment in which people like to spend time.
Storage space takes on a new meaning for these
working worlds which are geared to the future.
In addition to the classic cabinet for storing files
or office supplies, modern organisational furniture can structure rooms, provide screening and
at the same time assume acoustic functions.
In modern working structures, central libraries,
mail distribution compartments, cloakroom elements and lockers are important building blocks
for non-territorial working environments. When
combined with integrated seating, they become
the central contact point in everyday office life.
In this catalogue we would like to show you how
the furniture of our “basic S” product range can
be integrated into the most diverse office scenarios. We are sure that with our products you
too will find the perfect solution for your office.
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GESTALTETER STAURAUM.

Ein modernes Stauraummöbel sollte individuell gestaltbar sein. Möbel, die Atmosphäre im Raum schaffen, die durch Farbund Materialauswahl zu einem besonderen
Möbelstück werden und sich in ihrer Eleganz
mit vielen Einrichtungsstilen verstehen.
Wir sprechen über “gestalteten Stauraum”.

Modern storage furniture should be individually designable. Furniture that creates atmosphere in the room, that becomes a special
piece of furniture due to its choice of colours
and materials and that in its elegance can be
combined with many furnishing styles. We are
talking about “designed storage space”.
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DEIN STAURAUM.
persönlicher Stauraum
wechselseitiger Stauraum
Struktur und Akustik
perfekte Innenorganisation
Whiteboard und Pinnflächen
Solitäre im Rückraum
YOUR STORAGE SPACE.
Personal storage space
Storage space with reverse opening
Structure and acoustics
Perfect internal organisation
Whiteboard and pinboards
Free-standing solitaires at the back

Der wechselseitige Kombischrank für mehr Flächeneffizienz.
Stauraum direkt am Arbeitsplatz sowie visuelle und akustische Abschirmung
bieten die wechselseitigen Beistellschränke der Produktlinie “basic S”. Der
persönlich zugewiesene Kombischrank ist eine Mischung aus Caddy, Schrank
und Trennwand mit Platz für Privates. In Highboardhöhe bietet er zugleich
eine Kommunikationsplattform für das kurze Gespräch.
The combination cupboard with reverse opening for more space efficiency.
The reverse combination cupboards of the “basic S” product line provide storage space directly at the workplace as well as visual and acoustic
screening. The personally assigned combination cupboard is a mixture of
container, cabinet and partition with room for private items. At highboard
height, it also provides a communication platform for quick chats.
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INDIVIDUELLE SPEICHERPLÄTZE.
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Die Beistellschränke sind wechselseitig nutzbar und bieten Stauraum in Form von Schubläden,
offenen Fächern oder hinter
Schiebetüren. Die Auswahl der
einseitigen oder wechselseitigen
Regalaufsätze ermöglicht die
Aufstellung der Schränke zwischen
Arbeitsplätzen oder als Abschirmung zur Gangzone.

Vorderseite
Front

Rückseite
Rear

The combination cupboards can
be used on both sides and provide
storage space in the form of drawers, open compartments or behind
sliding doors. The choice of open
fronted tops with single or reverse
opening allows the cabinets to be
positioned between workstations or
as a screen to the aisle zone.
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STAURAUM IM
DIREKTEN ZUGRIFF.

Als Ladestation für
digitale Medien können die Beistellschränke optional elektrifiziert
werden.
The combination cupboards can optionally
be fitted with sockets to
provide charging stations for digital media.

Vorder- und Rückseite
Front and rear

Schubläden bieten
Platz für Büromaterial
und für Privates.
Drawers provide space
for office supplies and
private items.

09 | 10

basic S

WECHSELSEITIGER STAURAUM.

Der wechselseitige Schiebetürschrank für mehr Struktur im Raum.
In Verbindung mit den farbigen Regalaufsätzen werden die tischhohen wechselseitigen Schiebetürschränke zum strukturgebenden Element im Raum. Sie
lockern die Atmosphäre auf, bieten Stauraum direkt am Arbeitsplatz und
dienen als Plattform für das kurze Gespräch im Stehen.
The sliding door cupboard with reverse opening for more structure in the room.
In conjunction with the coloured open front tops, the table-high reverse sliding door cupboards become a structuring element in the room. They create a
relaxed atmosphere, provide storage space directly at the workplace and serve
as a platform for quick chats while standing.
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STAURAUM.STRUKTUR.AKUSTIK.

Die Gestaltung der Raumakustik in
modernen Bürointerieurs ist ein wesentlicher Bestandteil einer optimalen
Arbeitsumgebung. Dabei kann der
Stauraum ein wichtiger Baustein sein.
Schränke und offene Regale helfen
dabei, Arbeitsplätze oder Zonen in
größeren Räumen abzuschirmen und
verringern damit die Schallausbreitung.
The design of room acoustics in
modern office interiors is an essential element of an optimum working
environment. Storage space can play
an important role at the same time.
Cabinets and open shelves help to
screen off workstations or zones in
large rooms and therefore lower the
propagation of sound.

Fronten oder Rückwände stoffbezogen
oder alternativ mit einer akustisch
wirksamen Mikrolochung versehen,
können einen Teil des Schalls schon
an der Quelle absorbieren.

Fronts or rear panels that are covered
with fabric or alternatively provided
with acoustically effective micro-perforation can already absorb part of
the sound at its source.
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Der Schiebetürschrank mit vollem Zugriff.
Optimale Laufeigenschaften der Fronten durch die Führungsschiene im Oberboden, türhohe
Griffleisten in Dekorfarbe und beidseitig gedämpfte Schiebetüren zeichnen diese Schrankausführung aus. Auf Wunsch kann jede Tür auch einzeln verschlossen werden.
The sliding door cabinet with full access.
Optimum running characteristics of the fronts with the guide rail in the top panel, full-length
handle strips in the decor colour and sliding doors which are cushioned on both sides are the distinguishing features of this cabinet design. Each door can also be locked individually if required.
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STAURAUM PREFEKT ORGANISIERT.

Im geöffneten Zustand
ist eine Seite des
Schiebetürschrankes
voll zugänglich. Das
ermöglicht den Einbau
von verschiedenen
Einrichtungselementen
wie Schubläden oder
Hängerahmen.
When open, one side
of the sliding door
cabinet is fully accessible. This enables the
installation of various
interior elements such
as drawers or hanging
file frames.
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STAURAUM MIT ZUSATZFUNKTION.
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STAUEN.GLIEDERN.PRÄSENTIEREN.

Pinnfähige stoffbezogene Rückwände und
großformatige Whiteboardfronten sind
Aktionsflächen für die gemeinsame Arbeit
an einem Projekt oder für aktuelle Notizen
am Arbeitsplatz. Durch die Nutzung von
beschreibbaren, magnetischen und pinnbaren Oberflächen werden zusätzliche
Arbeitsräume definiert.
Pinnable, fabric-covered rear panels and
large-format whiteboard fronts are active
surfaces for working together on a project
or displaying notes at the workplace.
Additional workspaces are defined by the
use of writable, magnetic and pinnable
surfaces.
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STAURAUM IM PERSÖNLICHEN UMFELD.

B 240 cm, H 114,8 cm (3 OH), T 43 cm
Schwebetür/Schiebetür
sliding doors

B 160 cm, H 152,3 cm (4 OH), T 43 cm
Schwebetür/offen mit 2 Auszügen
sliding door/open with 2 drawers

B 160 cm, H 227,3 cm (6 OH), T 43 cm
Schiebetür/Schwebetür
sliding doors

B 240 cm, H 77,3 cm (2 OH), T 43 cm
offen/Schwebetür/offen mit 2 Auszügen
open/sliding door/open mit 2 drawers

Schwebe- Schiebetürschränke - die Solitäre im Programm “basic S”.
Das Wechselspiel zwischen den vorlaufenden Schwebetüren und den innenlaufenden Schiebetüren, bzw. einschlagenden Schubladenfronten, macht den Reiz der Solitäre aus. Dabei
unterstreichen die mehrfarbig lackierten Fronten die fast dreidimensional anmutende Wirkung.
Sliding door cupboards - the free-standing solitaires in the “basic S” range.
The interplay between the front sliding doors and the inner sliding doors or the folding drawer
fronts is what makes the free-standing solitaires so attractive. The multi-coloured lacquered
fronts also underline the almost three-dimensional effect.
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WOHNLICHER STAURAUM.

Das wandhängende Lowboard aus der Produktfamilie der Solitäre trägt
zu einem hochwertigen und wohnlichen Ambiente im Büro bei. Ohne den
Raum zu dominieren, findet dieser Schrank auch in Besprechungsräumen
als Ablagefläche für Geschirr und Büroaccessoires seinen Platz.
The wall-mounted lowboard from the solitaire product range helps create
a high-quality, comfortable ambience in the office. Without dominating the
room, this cabinet is also ideal in meeting rooms for storing crockery and
office accessories.

Flachgriff
Aluminium eloxiert oder schwarz
Länge 14 cm und 23,6 cm
Flat handle
Anodised or black aluminium
Length 14 cm and 23.6 cm
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GRIFFVARIANTEN.
Steggriff
Nickel matt oder schwarz
Länge 15 cm
Bar handle
Matt or black nickel
Length 15 cm

Griffmuschel Ø 6 cm
Edelstahl gebürstet

Griffmuschel Ø 6,5 cm
Edelstahl gebürstet

Griffmuschel Ø 4 cm
vernickelt gebürstet

Recessed grip Ø 6 cm
Brushed stainless steel

Recessed grip Ø 6,5 cm
Brushed stainless steel

Recessed grip Ø 4 cm
Brushed nickel-plate
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BEWEGLICHER STAURAUM.
Der Jalousieschrank - mehr als ein reines Organisationsmöbel.
Ein Schrankmodul aus dem Baukastensystem “basic S” ist der Jalousieschrank. Im geöffneten
Zustand ist der komplette Innenraum organisierbar, ohne dass zusätzliche Funktionsflächen beim
Öffnen von Türen benötigt werden. Zu einem besonderen Möbelstück wird er mit farbig lackierten
Jalousien. Die Fronten sämtlicher “basic S” Schränke können serienmäßig in allen RAL, NCS und
Pantonefarben lackiert werden.
The tambour door cupboard - more than just a piece of organisational furniture.
The tambour door cupboard from the “basic S” modular system is one cabinet module. When open,
the entire interior can be organised without the need for additional functional areas when opening
doors. It becomes a special piece of furniture with colourful, lacquered tambour doors. The fronts of
all “basic S” cabinets can be coated in all RAL, NCS and Pantone colours as standard.

Die flächenbündige
Griffleiste in Fronthöhe
ist farbgleich mit der
Jalousie.
The flush handle strip at
front height is the same
colour as the tambour
door.
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Stellfuß, schwarz
Höhe 2,3 cm

Sockel, Korpusfarbe
Höhe 6 cm

Rolle, schwarz oder weiß
Höhe 9,4 cm

Adjustable foot, black
Height 2.3 cm

Plinth, cabinet colour
Height 6 cm

Castor, black or white
Height 9.4 cm
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GESTELLVARIANTEN.
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UNSER STAURAUM.
Postverteiler
Prospekte
Garderobe
Teeküche
Bibliothek
Archiv
OUR STORAGE SPACE.
Mail compartments
Brochures
Wardrobe
Kitchenette
Library
Archive

Erschließungs- und Sondernutzungsbereiche sind Knotenpunkte, um sich zu treffen, sich auszutauschen und gemeinsame Ideen zu entwickeln. Im informellen Kommunikationsnetzwerk sind deshalb Orte mit Informationsangeboten,
Postverteiler und Lockerschränken wichtige Anlaufpunkte.

Access areas and areas with special uses are hubs where
people can meet, exchange ideas and develop joint
concepts. Places providing information, mail distribution
points and locker cabinets are therefore important points of
contact in the informal communication network.
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ZENTRALER STAURAUM.

Schrägablagen für Prospekte können auf Kundenwunsch integriert werden.
Angled shelves for brochures can be integrated
according to customer
specifications.
Fächer zur Postverteilung
sind durch höhenverstellbare Einlegeböden
maßlich variierbar.
Compartments for distributing mail can be varied in
size with height-adjustable
shelves.
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STAURAUM MIT CHARAKTER.
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STAURAUM

GEWINNEN.

Der Schwebetürenschrank, raumhoch mit nur einer Tür.
Das “basic S” Schwebetürensystem verbindet die Anforderung, möglichst viel
Stauraum auf kleinster Fläche unterzubringen und das mit hohem Designanspruch. Die vor dem Korpus gleitenden Schwebetüren lassen sich nahezu
lautlos zur Seite schieben und können durchgängig bis zur einer Höhe von
295 cm (8-OH) und einer Breite von 120 cm in einem Stück ausgeführt
werden. Als abschließbare Variante werden die zwei- oder dreitürigen
Schrankeinheiten mit nur einer Schließeinheit verschlossen.
The sliding door cupboard, floor-to-ceiling with only one door.
The “basic S” sliding door system combines the demand to accommodate as
much storage space as possible in the most compact area with high design
standards. The sliding doors which slide in front of the cabinet carcass can
be pushed aside almost silently and can be made in one piece up to a height
of 295 cm (8 file heights) and a width of 120 cm. As a lockable version, one
locking unit is sufficient to lock the two or three-door cabinet units.
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STAURAUM AUF MASS.

In Breite und Höhe dem Raum individuell angepasst, wirkt die
Schrankeinheit fast wie ein Architekturelement. Werden die Fronten dann noch in einem akustisch wirksamen Material ausgeführt,
tragen sie entscheidend zur besseren Raumakustik bei.
Individually adapted to the width and height of the room, the cabinet unit almost looks like an architectural element. If the fronts are
then also made of an acoustically effective material, they make a
decisive contribution to improving the room acoustics.

Leichtgängige Laufschienen und ein integriertes
Dämpfungssystem gewährleisten einen leisen
und sanften Schiebekomfort.
Smooth-running rails and an integrated damping system ensure quiet and smooth sliding
comfort.
Der Innenraum lässt sich durch ein flexibles
Organisationsraster mit Einlegeböden,
Schubläden und Garderobenelementen individuell ausstatten.
The flexible interior organisation grid can be
individually fitted with shelves, drawers and
wardrobe elements.
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STAURAUM

MIT REDUZIERTER
AUSSTRAHLUNG.

Durch die großformatigen Schwebetüren in Kombination mit
den geradlinigen Griffprofilen erhält diese Schrankvariante
das ruhige und reduzierte Äußere und ordnet sich jedem
Architekturkonzept unter. Das umfangreiche Materialspektrum
der Fronten, von stoffbezogenen Türen über Whiteboard
bis hin zu Softtouchlack-Oberflächen, bietet einen großen
Spielraum bei der Gestaltung von modernen und kreativen
Büroräumen.
The large-format sliding doors combined with the straight
handle profiles lend this cabinet exterior a calm and minimalist style that blends with any architectural concept. The
extensive range of materials used for the fronts, from fabriccovered doors and whiteboard to soft-touch lacquer surfaces,
offers great scope for designing modern and creative office
spaces.
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STAURAUM MIT KÜCHE.
Ein Ziel moderner Bürowelten ist es, Mitarbeitern auf vielfältige Weise Raum zur Interaktion zu
geben. Dabei ist die Erfüllung urmenschlicher Bedürfnisse nach Essen und Trinken eine effiziente
Möglichkeit, um Menschen zusammenzubringen und damit Kommunikation zu fördern. Die Küche
im Büro ist ein zentraler Ort für gute Gespräche in entspannter Atmosphäre.
Mit dem Kücheneinrichtungsmodul wird der Schwebetürenschrank zur Pantryküche. Durch einfaches Schließen der Schwebetüren werden Kühlschrank, Geschirrspüler und Kaffeemaschine
dem Blickfeld entzogen. Was bleibt, ist ein aufgeräumtes Büroumfeld.
One of the aims of modern office environments is to provide employees with space for interaction
in a variety of ways. The fulfilment of primeval human needs for food and drink is an effective
way of bringing people together and therefore promoting communication. The kitchen in the office is a central place for positive conversations in a relaxed atmosphere.
When fitted with the kitchen furnishing module, the sliding door cupboard becomes a kitchenette.
The refrigerator, dishwasher and coffee machine are hidden from view by simply closing the sliding doors. What remains is a tidy office environment.

Die weißlackierte
Glasrückwand inklusive
LED-Beleuchtung gehört
zum Standardlieferumfang.
The white lacquered
glass rear panel including LED lighting is included in the standard
scope of supply.
Spüle, Armaturen und
Besteckschublade sind
optional einbaubar.
The sink, taps and
cutlery drawer can be
fitted as an option.
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Push-Türen in Softtouchlack verschließen die
offenen Fächer.
Push doors with a softtouch lacquer finish close
the open compartments.

Stoffbezogene und
pinnfähige Schiebetüren können additiv am
Regalsystem “basic S”
montiert werden.
Fabric-covered and
pinnable sliding doors
can be added to the
“basic S” shelving
system.

Bibliotheken mit Aufenthaltsqualität sind attraktive Orte, um einen
Moment zu verweilen
und bieten Raum für
Inspiration.

basic S

Libraries with a highquality environment
are attractive places
to linger for a while
and provide space for
inspiration.

OFFENE STAURAUMSTRUKTUREN.
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STAURAUM MIT ATMOSPHÄRE.
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STAURAUM INDIVIDUELL
GESTALTET.

B 240 cm, H 227,3 cm (6 OH), T 43 cm
2 x Schiebetüren/3 x Push-Türen
2 x sliding doors/3 x push doors

B 240 cm, H 189,8 cm (5 OH), T 43 cm
2 x Schubläden/1 x Schiebetür/5 x Einstellbox
2 x drawers/1 x sliding door/5 x boxes

B 320 cm, H 152,3 cm (4 OH), T 43 cm
2 x Schiebetüren/4 x Push-Türen
2 x sliding doors/4 x push doors

B 240 cm, H 189,8 cm (5 OH), T 43 cm
1 x Push-Tür/1 x Einstellkreuz/1 x Schiebetür
1 x push door/1 x cross box/1 x sliding door

B 320 cm, H 114,8 cm (3 OH), T 43 cm
2 x Schiebetüren/4 x Schubläden/2 x Einstellbox
2 x sliding doors/4 x drawers/2 x boxes

B 240 cm, H 227,3 cm (6 OH), T 43 cm
1 x Einstellbox/2 x Schubläden, 2 x Push-Türen
1 x box/2 x drawers, 2 x push doors
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STAURAUM FÜR KREATIVITÄT.
Sitzkojen
Fonzellen
Rückzugsplätze
Lockers
Präsentationswände
STORAGE SPACE FOR CREATIVITY.
Sitting booths
Phone booths
Retreats
Lockers
Presentation walls

basic S

STAURAUM FÜR RÜCKZUG
UND KOMMUNIKATION.

51 | 52

basic S

STAURAUM FÜR KREATIVITÄT.
Zusammenarbeiten im kreativen Umfeld spielt eine übergeordnete Rolle für ein funktionierendes, offenes Bürokonzept.
Eine moderne Arbeitskultur fördert Innovation, Selbstbestimmung und Teamarbeit. Räume können diese Kultur nicht
allein erzeugen, aber sie können einen Möglichkeitsraum
schaffen: einen Platz für Kommunikation, Nischen für Ruhemomente oder Orte der Konzentration.
Mit den Schrankkojen der Produktlinie “basic S” in Kombination mit Lockers, offenen Regalen, Postverteiler und
verschiebbaren Whiteboardflächen lassen sich flexible
Raumelemente bilden, die kreatives Arbeiten fördern.
Collaboration in a creative environment plays a major role
in a functioning, open office concept. A modern work culture promotes innovation, self-determination and teamwork.
Spaces cannot create this culture alone, but they can create
a space where it can evolve - a place for communication,
niches for restful moments or places of concentration.
With the cupboard booths of the “basic S” product line
combined with lockers, open shelves, mail distribution compartments and sliding whiteboard surfaces, flexible room
elements can be created that encourage creative work.
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Telefonzelle
Phone booth

Denkerzelle
Thinking booth

Strandkorb/Garderobe
Sitting booth/wardrobe

Strandkorb/Hocker
Sitting booth/poufs
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STAURAUM FÜR NEUE
ARBEITSWELTEN.
Schrankkojen - multifunktional.
Funktionaler Raumteiler, Garderobe, Rückzugsplatz und Sitzgelegenheit aus einem System:
Die “basic S” Schrankkojen bieten mit ihren
flexiblen Elementen alles, was zur optimalen
Organisation und Strukturierung moderner
Multi-Space-Konzepte erforderlich ist.
Im Höhenmaß auf das Schranksystem abgestimmt, werden die Schrankkojen in Kombination mit den Lockers zum zentralen Anlaufpunkt
im Büro.
Booth in a cupboard - multifunctional.
Functional room divider, wardrobe, retreat and
seating option from one system: The
“basic S” cupboard booths with their flexible
elements offer everything that is required for the
optimal organisation and structuring of modern
multi-space concepts.
Matched in height with the cupboard system,
the cupboard booths combined with the locker
units become the central point of contact in the
office.

Strandkorb/Regale/Denkerzelle mit Schiebetüren
Sitting booth/shelves/thinking booth with sliding doors
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SCHRANKSYSTEM. CUPBOARD SYSTEM.
Regale Shelves
1-OH
39,8

40

60

80

100

120

138

160

Flügeltüren Hinged doors

180

nur Tiefe 41
only depth 41

40 R/L 60 R/L

80

100

120

2-OH
77,3

3-OH
114,8

4-OH
152,3

5-OH
189,8

6-OH
227,3

7-OH
251,2

Tiefe 41/43
Depth 41/43

Tiefe 41/43
Depth 41/43

Schiebetüren einseitig Sliding doors
80

100

120

138

wechselseitig with reverse opening
160

180

200

160 R/L

180 R/L

2-OH
77,3

3-OH
114,8

4-OH
152,3

Tiefe 43
Depth 43

5-OH
189,8

6-OH
227,3
Tiefe 43
Depth 43

Jalousien Tambour doors
80 R/L

100 R/L

120 R/L

138

160

180

Auszüge Pull out filing frames
80

80

2-OH
77,3

3-OH
114,8
80
4-OH
152,3
Tiefe 43
Depth 43

Tiefe 43/60
Depth 43/60

REGALSYSTEM. SHELVING SYSTEM.
Regale Shelves
1-OH
41,1

80

80

120

120

160

240

Schiebetüren Sliding doors
40

60

80

120

2-OH
77,3

3-OH
114,8

4-OH
152,3

5-OH
189,8

6-OH
227,3
Tiefe 32/43
Depth 32/43

Stärke 1,9
Thickness 1,9

SCHWEBETÜRENSYSTEM. SLIDING DOOR SYSTEM.
Schwebetüren Sliding doors
167,6 R/L

249,5

207,6 R/L

309,5

247,6 R/L

369,5

3-OH
122,3

4-OH
157,5

5-OH
192,7

6-OH
224,6

*

*

*

*

*

*

7-OH
259,8

8-OH
295

Tiefe 49 (*diese Schränke sind auch in Tiefe 66 mit Kücheneinrichtung lieferbar)
Depth 49 (*these cabinets are also available with a depth of 66 fitted with kitchen equipment)
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SOLITÄRE. SOLITAIRES.
Schwebetüren Sliding doors
1-OH
41,1

120

160

180

200

240

240

2-OH
77,3

3-OH
114,8

4-OH
152,3

5-OH
189,8

6-OH
227,3
Tiefe 43
Depth 43

Schwebetüren/Schiebetüren Sliding doors (with doors inside and outside the carcass)
1-OH
41,1

120 R/L

160 R/L

180 R/L

200 R/L

240 R/L

2-OH
77,3

3-OH
114,8

4-OH
152,3

5-OH
189,8

6-OH
227,3
Tiefe 43
Depth 43

Schwebetüren wechselseitig Sliding doors with reverse opening
1-OH
41,1

160 R/L

180 R/L

2-OH
77,3

3-OH
114,8

4-OH
152,3
Tiefe 43
Depth 43

200 R/L

240

BEISTELLSCHRÄNKE. REVERSE COMBINATION CUPBOARDS.
Regalaufsätze einseitig Open fronted tops
180 R

200 R

40,8

Tiefe 43
Depth 43

Regalaufsätze wechselseitig Open fronted tops with reverse opening
180 R

40,8
Vorderseite
+Rückseite

200 R

180 L

200 L

Kombischränke wechselseitig Combination cupboards with reverse opening
180 R

180 R

200 R

200 R

180 L

74
Vorderseite
+Rückseite

Tiefe 43
Depth 43

180 L

200 L

200 L

180 L

200 L

200 L

Tiefe 43
Depth 43

Kombischränke wechselseitig Combination cupboards with reverse opening
180 R

180 R

200 R

200 R

180 L

74
Vorderseite
74
Rückseite

Tiefe 43
Depth 43

Schiebetüren wechselseitig Sliding doors with reverse opening
180 R

200 R

180 L

200 L

74
Vorderseite
+Rückseite

Tiefe 43
Depth 43

SCHRANKKOJEN. BOOTH IN A CUPBOARD.
Schrankkojen Booth in a cupboard
123,8

123,8

123,8

123,8

123,8

123,8

143,8

163,8

6-OH
229,3

Schrankkoje
Booth

Telefonzelle
Phone booth

Denkerzelle
Thinking booth

Hocker Poufs
43,5

44,5

Strandkorb
Sitting booth

Strandkorb
Garderobe
4 Schubläden
Sitting booth
Wardrobe
4 Drawers

Strandkorb
2 Hocker
Sitting booth
2 Poufs

Strandkorb
3 Hocker
Sitting booth
3 Poufs

Tiefe 62,5
Depth 62,5
Strandkorb
3 Hocker
Sitting booth
3 Poufs

6

Tiefe Hocker 34,5, Tablett 35,5
Depth Stool 62.5, Tray 35.5
Hocker Tablett
für Hocker
Pouf
Tray for pouf

45

Die Höhenangaben beim Schranksystem, Regalsystem, den Solitären und Schrankkojen beziehen sich auf die Gestellvariante Stellfuß (H 2,3 cm).
The height specifications for the cupboard system, shelving system, solitaires and cupboard booths are based on the adjustable foot frame variant (H 2.3 cm).
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MATERIAL UND FARBE.
UNIDEKOR SINGLE COLOUR DECOR

premiumweiß
premium white

weiß
white

weißgrau
white grey

lichtgrau
light grey

silber
silver

basaltgrau
basalt grey

graphit
graphite

schwarz
black

Eiche hell
light oak

Kirschbaum Romana
cherry romana

steingrau
stone grey

HOLZDEKOR WOOD MELAMINE

Ahorn
maple

Buche
beech

ECHTHOLZFURNIER WOOD VENEER

Buche
beech

Eiche hell
light oak

Kirschbaum
cherry

Nussbaum
walnut

Eiche weißpigmentiert
oak whitepigmented

HOCHGLANZ HIGH-GLOSS

polarweiß
polar-white

weiß
white

crema
crema

silber metallic
silver metallic

ferrari-rot
ferrari-red

schwarz
black

STOFF FABRIC

Kollektion Camira Lucia
Collection Camira Lucia

Kollektion Camira Blazer
Collection Camira Blazer

AKUSTIK ACOUSTICS

alle Unidekorfarben
all single colour dekors

WHITEBOARD

LACK LACQUER RAL/NCS/PANTONE

Unser Standardsortiment an Uni- und
Holzdekoren beinhaltet 14 Farben. Für die
Fronten und Rückwände stehen zusätzlich
verschiedene Echtholzfurniere, Hochglanzoberflächen und Lacke aus der RAL-, NCSund Pantone-Farbpalette zur Verfügung.
Whiteboard und stoffbezogene Schiebetüren
oder Rückwände werden zur Aktionsfläche
im Büro. Zur Gestaltung der Raumakustik
leistet unsere Oberfläche mit Mikrolochung
einen wichtigen Beitrag.
Design, material and colour scheme play a
major role in modern office environments.
Employees should be able to develop their
creative potential. An attractive corporate
culture is just as important to this purpose as
a high-quality working environment.

Eiche grau
oak grey

Ahorn
maple

Design, Material und Farbgestaltung spielen
im modernen Büroambiente eine tragende
Rolle. Die Mitarbeiter sollen ihr kreatives
Potenzial entfalten. Eine attraktive Unternehmenskultur ist dafür ebenso wichtig wie eine
qualitativ hochwertige Arbeitsumgebung.

kubanit metallic
cubanite metallic

Our standard range of plain and wood decors includes 14 colours. Various real wood
veneers, high-gloss surfaces and lacquers
from the RAL, NCS and Pantone colour
palette are also available for the fronts and
rear panels. Whiteboard and fabric-covered
sliding doors or rear panels quickly become
an active area in the office. Our micro-perforated surface makes an important contribution to the acoustic design of the rooms.

Produktfotografie:
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

13: Ralph Richter Photography, Düsseldorf
14: Jones Art, Roetgen
15,16,24,25,26,38,43,44: Volker Bültmann, Petershagen
19, 37: Werner Huthmacher Photography, Berlin
20: Nicole Zimmermann, Heinsberg
27: Fotografie Schaulin, Hamburg
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werner works Vertriebs GmbH
Königsberger Straße 7–11
D - 32339 Espelkamp
t. + 49.5772.201 0
f. + 49.5772.201 70
info@werner-works.de
www.werner-works.de

