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DAS REGALSYSTEM MIT DURCHBLICK

O F FE NHEIT + ABGREN ZU NG

O P ENNESS + SEP ER AT I ON

Ein wohnliches attraktives Büroumfeld ist Teil der
Innovationsstrategie und Kultur des Unternehmens. Die Idee dahinter: Wer sich wohlfühlt wo
er arbeitet, ist kreativ und leistungsfähig. Offen,
transparent und kommunikativ soll die Bürowelt
von heute sein. Sie tendiert daher mehr denn je
zu großen Raumeinheiten “open spaces”, die
durch flexible Gliederungselemente in Zonen
unterteilt werden.
Vor diesem Hintergrund hat werner works
basicview entwickelt. Als teilweise offene Regalstruktur kann basicview Räume gliedern und dabei
zugleich reizvolle Durchblicke ermöglichen.
A comfortable, attractive office environment is
part of the innovation strategy and culture of the
company. The idea behind it is that everyone
who feels at home where they are working is creative and productive. The contemporary office
world should be open, transparent and communicative. The trend is therefore increasingly
towards large open spaces that can be divided
into zones with flexible organizational units.
With this mind, werner works developed basicview.
As a partially open shelf structure, basicview can
structure rooms and at the same time provide
appealing transparency.
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Rückwände und Schubläden in Softtouch-Lack
Back panels and drawers in soft-touch lacquer

Die offenen Raumteiler können partiell auch nachträglich
mit Rückwänden, Schubläden,
Push-Türen oder Klappen konfektioniert werden. Es entsteht
ein Wechsel zwischen offenen,
transparenten Durchblicken
und geschlossenen Fronten.
Einbauelemente in Stoff,
Furnier oder farbigem Softtouch-Lack tragen zu einem
wohnlichen Büroambiente bei.
Basicview überzeugt nicht nur
als Strukturelement im Raum,
sondern auch als gestaltetes
Regal vor der Wand.

The open partitions can also
be partially retrofitted with
back panels, drawers, push
doors and hinged panels. This
creates an alternating structure of transparent views and
closed fronts. Fitted elements
of fabric, veneer or coloured
soft-touch lacquer create an
appealing and comfortable
office environment. Basicview is
not only ideal as a free-standing structural element, but
also as a design shelf against
the wall.

03 | 04

Das Regalsystem basicview
besteht aus festverleimten
Korpussen in 3 Breiten und
4 Höhen, die über Zwischenböden endlos erweiterbar
sind. Die Korpusseiten sind
durchgehend. Ober- und
Unterboden sowie Regalböden
liegen zwischen den Seiten.
Die Regalböden sind in einem
vordefinierten Höhenraster fest
mit den Seiten verbunden.
Das Baukastenprinzip mit
den individuellen Ausstattungsmöglichkeiten und
der Vielfalt an Oberflächen
bietet einen großen Gestaltungsspielraum.
The basicview shelf system
comprises firmly bonded
carcasses in three widths
and four heights that can be
infinitely extended with connecting shelves. The system
features full-length carcass
sides. The top and bottom
panels and shelves are placed
between the sides. The shelves
are firmly connected to the
sides at a defined grid height.
The modular design with the
individual options and the variety of surfaces offers a wide
design scope.

B 250 cm, H 190,3 cm (5 OH), T 36 cm
4 x Schubläden/1 x Rückwand

B 315 cm, H 116,1 cm (3 OH), T 36 cm
3 x Schubläden/2 x Rückwand

B 240 cm, H 190,3 cm (5 OH), T 36 cm
3 x Flügeltür/3 x Rückwand/3 x Schubläden

B 290 cm, H 153,2 cm (4 OH), T 36 cm
5 x Rückwand/3 x Schubläden/2 x Klappe

B 210 cm, H 190,3 cm (5 OH), T 36 cm
3 x Rückwand/2 x Klappe/2 x Schubläden

B 290 cm, H 79 cm (2 OH), T 36 cm
3 x Schubläden/1 x Klappe
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werner works ist der Spezialist für gestalteten Stauraum.
Unsere Produktlinie basicview
leistet dabei einen wertvollen Beitrag zur Strukturierung
von Büroräumen. Bereiche für
konzentriertes Arbeiten werden
ebenso geschaffen wie Räume
für Kommunikation. Offenheit und Abgrenzung – die
Übergänge sind fließend.

werner works is the specialist for designer storage. Our
basicview product range is a
valuable system for structuring office space. Areas for
concentrated work as well as
spaces for communication can
be created. Openness and
separation – the transition is
fluid.
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Mittelelement
B 40/50/60 cm
Einbaulement
Rückwand

Zwischenbodenset
B 35/45/55 cm
Außenelement
B 40/50/60 cm

Regaltiefe 36 cm
Regalhöhen:
2 OH - 79 cm
3 OH - 116,1 cm
4 OH - 153,2 cm
5 OH - 190,3 cm
Fachhöhe - 34,6 cm

Einbaulement
Schubläden
Einbaulement
Klappe

Die Einbauelemente
“Flügeltür, Klappe, Schubläden oder Rückwand”
werden unsichtbar mit dem
Korpus verspannt. Die
Elemente können jederzeit
umkonfiguriert werden, ohne
sichtbare Spuren am Korpus
zu hinterlassen.

The fitted elements “double
door, hinged panel, drawer
or back panel” are invisibly
connected to the carcass.
The elements can be reconfigured at any time without
leaving any traces on the
carcass.

MATERIAL UND FARBE MATERIAL AND COLOR

UNIDEKOR SINGLE COLOUR DECOR

premiumweiß
premium white

weiß
white

weißgrau
white grey

lichtgrau
light grey

silber
silver

basaltgrau
basalt grey

graphit
graphite

schwarz
black

steingrau
stone grey

HOLZDEKOR WOOD MELAMINE

Ahorn
maple

Buche
beech

Eiche hell
light oak

Kirschbaum Romana
cherry romana

Der Regalkorpus ist in unseren StandardUnidekoren erhältlich. Für die Fronten
der Einbauelemente stehen neben den 14
Uni- und Holzdekoren auch verschiedene
Echtholzfurniere und Lackoberflächen aus
der RAL-, NCS- und Pantone-Farbpalette zur
Verfügung. Die Rückwände können außerdem mit Stoff bezogen werden.
The shelf carcass is available in our standard single colour decors. The fronts of the
fitted elements are available in 14 single
colour and wood decors and varying genuine wood veneers and lacquered surfaces
from the RAL, NCS or Pantone colour range.
The back panels can also be covered with
fabric.

Eiche grau
oak grey

ECHTHOLZFURNIER WOOD VENEER

Ahorn
maple

Buche
beech

Eiche hell
light oak

Kirschbaum
cherry

Nussbaum
walnut

Eiche weißpigmentiert
oak whitepigmented

LACK LACQUER RAL/NCS/PANTONE
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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

