lockers

Privates sicher aufbewahren.

Wo arbeite ich heute?
Zeitgemäße Arbeitsmodelle bieten den Mitarbeiter:innen
die Wahlmöglichkeit ihres Arbeitsumfeldes. Unternehmen,
die agile Arbeitsmethoden leben, denken auch bei der
Bürogestaltung um. Arbeitsplätze sind nicht mehr fest
zugewiesen. Multispaces bieten verschiedene Raumoptionen, die flexibel von allen Mitarbeiter:innen genutzt
werden können. Mit steigender Mobilität wächst auch
das Bedürfnis nach einem sicheren Ort für persönliche
Gegenstände.
Lockers sind in einer dynamischen Arbeitswelt eine Konstante, ein wichtiger Knotenpunkt für hybrides Arbeiten.
Schließfächer eignen sich optimal zum temporären und
geschützten Aufbewahren von Arbeitsmaterialien, privaten
Wertgegenständen bis hin zu Gepäck und Garderobe.
Innovative Schließsysteme, perfekt abgestimmt auf die
Organisation eines Unternehmens, gestalten dabei die
Arbeitsabläufe smarter und effizienter. Aber kann ein
Schließfachschrank auch gleichzeitig schön sein?
Wir sind überzeugt, dass jeder Stauraum als wichtiges
Gestaltungselement in einem attraktiven Arbeitsumfeld
wirkt. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Produktreihe ‘lockers’ entwickelt: Ein Schrankprogramm mit einer
Balance zwischen Funktionalität und gutem Design.
Where shall I work today?
Contemporary working concepts offer employees a
choice of working environments. Companies that apply
agile working methods are also rethinking office design.
Workstations are no longer assigned to individuals. Multispaces offer various room options that can be used
flexibly by all employees. As mobility increases, so does
the need for a safe place to store personal belongings.
Lockers are a constant element in a dynamic work environment, an important hub for hybrid working. Lockers
are ideal for temporary and secure storage of work materials, private valuables as well as luggage and clothes.
Innovative locking systems, perfectly coordinated with a
company’s organisational structure, make work processes
smarter and more efficient. But can a locker be both
practical and attractive at the same time?
We believe that any storage space acts as an important
design element in an attractive working environment.
With this in mind, we developed our ‘lockers’ product
range – a cabinet programme that balances functionality
and good design.

lockers

Privates sicher aufbewahren.
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Viele Module. Viele Möglichkeiten.

Eingangsbereiche, Besprechungsräume, Großraumbüros oder
Co-Working-Spaces - als vielseitiges Gestaltungselement sind
‘lockers’ in der gesamten Bürolandschaft einsetzbar.
werner works ‘lockers’ bieten Schließfächer in unterschiedlichen Größen, als Flügeltür oder Klappe. In Kombination mit
Garderobenelementen, offenen Regalen und Schrankkojen,
steht dem Planer ein großer individueller Gestaltungsbaukasten zur Verfügung.

Entrance areas, meeting rooms, open-plan offices or coworking spaces – as a versatile design element, ‘lockers’ can
be used throughout the office landscape.
The werner works ‘lockers’ range features lockers in different sizes with either a hinged door or flap. When combined
with wardrobe elements, open shelves and cupboard booths,
planners have an extensive individual design toolbox at their
disposal.
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Fügeltüren

Fügeltüren (verstellbare Böden)

Höhe

Höhe

5-OH

189,8 cm

4-OH

152,3 cm

3-OH

114,8 cm

2-OH

77,3 cm

1-OH

39,8 cm
Breite 40 cm
50 cm
60 cm
Tiefe

Breite

80 cm
100 cm
120 cm

Breite 120 cm
150 cm (bis 4 OH)

Breite 40 cm
50 cm
60 cm

43 cm
50 cm (für Elektrifizierung)

Flügeltüren.
Flügeltürschränke in 7 Breiten und 5 Höhen,
mit einzelnen Fächern oder durchgehenden
Fronten, bieten kleine, mittlere und große
Schließfächer. Modular aufgebaut können
alle Schränke in Reihe addiert oder aufeinander gestapelt werden.

Hinged door cupboards in seven widths and
five heights, with single compartments or
solid fronts, contain small, medium and large
lockers. The modular design means that all
cupboards can be added in a row or stacked
on top of one other.

Vorschlagende Fronten sowohl bei der
Flügeltür- als auch bei der Klappenvariante
erzeugen ein ruhiges und klares Erscheinungsbild.

Overlay fronts on both the hinged door and
flap versions create a harmonious and uncluttered appearance.

Klappen (nach unten zu öffnen)

Klappe (nach oben zu öffnen)
Höhe

Höhe

37,5 cm
4-OH

152,3 cm

3-OH

114,8 cm

2-OH

77,3 cm

1-OH

39,8 cm
Breite

80 cm
100 cm

Tiefe

43 cm
50 cm (für Elektrifizierung)

Klappen.
Die Öffnungsvariante ‘Klappe’ ermöglicht
die Realisierung größerer Fächer, so dass der
Nutzer auch breitere Gegenstände verstauen
kann. Bis zu einer Höhe von 4-OH ist die
Klappe nach unten zu öffnen, ab 5-OH nach
oben. Hochwertige Beschläge garantieren
einen hohen Nutzungskomfort.

The ‘flap’ opening version enables the installation of larger compartments so that users
can store wider objects. Up to a height of
four folders the flap is opened downwards,
and upwards from a height of five folders.
High-quality fittings guarantee a high standard of convenience and comfort.

Klappen- und Flügeltürschränke sind maßlich
aufeinander abgestimmt und können so jederzeit im Objekt kombiniert werden.

Both flap and hinged door cupboards are
dimensionally coordinated and can therefore
be combined in the room as required.
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In Reihe. Solitär.

Von einem gestalteten Solitär im wohnlichen
Büroumfeld bis hin zur großen Schließfachanlage mit zahlreichen Fächern bietet das Lockerschranksystem von werner works technische und
formale Lösungen aus dem System.
Farbige Lackfronten können an die Architektur
angepasst werden, die Marke des Unternehmens transportieren und zur Individualisierung
von Arbeitsbereichen beitragen.
From a designed solitaire feature in a homely
office environment to a large locker system
with numerous compartments, the werner works
locker system offers technical and formal system
solutions.
Coloured lacquer fronts can be adapted to the
style of the architecture, convey the company’s
brand and help to customise workspaces.

07 | 08

In Kombination mit den Hockern unserer Produktlinie ‘parkour’ werden die ‘lockers’
zum zentralen Treffpunkt im Büro. Hier beginnen der Arbeitstag und die kleine Pause
zwischendurch oder umgekehrt auch der Feierabend.
When combined with the stools of our ‘parkour’ product range, the ‘lockers’ become
the central meeting point in the office. This is where the working day starts and short
breaks are taken and also where the working day draws to a close.

Vor der Wand. Freistehend.

Als persönlicher Stauraum am Arbeitsplatz können die ‘lockers’ Räume gliedern und
bieten zugleich Kommunikationsfläche in Stehhöhe. Die Pflanzgefäße ‘basic top’ werden
werkzeuglos adaptiert und sorgen für entspannendes Grün im Büro.
As personal storage space at the workplace, the ‘lockers’ can structure rooms and at
the same time provide communication spaces at standing height. The ‘basic top’ planters are adapted without tools and provide space for relaxing greenery in the office.
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Individuell. Modular.

Das Spiel mit Farben, den Gestaltungsmöglichkeiten
der Fronten und offenen Regalfächern, eröffnet Raum
für Kreativität. So wird jeder Lockerschrank zu einem
besonderen Möbelstück in Ihrem Raum.
Playing with colours, the design options of the fronts
and open shelves offer lots of options for creativity.
In this way each locker cupboard becomes a special
piece of furniture in your room.

B 200 cm, H 189,8 cm (5 OH), T 43 cm
Fügeltüren B 40 cm/Regal B 40 cm
Hinged doors W 40 cm/Shelf W 40 cm

B 250 cm, H 189,8 cm (5 OH), T 43 cm
Flügeltüren B 50 cm/Garderobe B 50 cm
Hinged doors W 50 cm/Wardrobe W 50 cm

B 340 cm, H 189,8 cm (5 OH), T 43 cm
Klappen B 100 cm/Regal B 40 cm
Flaps W 100 cm/Shelf W 40 cm

B 240 cm, H 152,3 cm (4 OH), T 43 cm
Flügeltüren B 60 cm
Hinged doors W 60 cm

B 320 cm, H 114,8 cm (3 OH), T 43 cm
Klappen/Regale B 80 cm
Flaps/Shelves W 80 cm

B 240 cm, H 189,8 cm (5 OH), T 43 cm
Flügeltüren B 40 cm, Regale 40/80 cm
Hinged doors W 40 cm/Shelves W 40/80 cm
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Echtholz furniert.

Echtholzfurnierte Klappenfronten in Kombination mit Elektronikschlössern
ermöglichen eine hochwertige klare Linienführung ohne sichtbares Schloss
in der Front. Mit der frei montierbaren Garderobenstange und den offenen
Regalelementen integrieren sich die ‘lockers’ in jedes Foyer und verstehen sich
gut mit unserem Schrankprogramm ‘basic cap’ und den Podesten ‘step up’.
The real wood veneered flap fronts combined with electronic locks provide
high-quality, clear lines without any visible locks on the front. With the freely
configurable coat rail and the open shelf elements, the ‘lockers’ can be easily
integrated into any foyer and go well with our ‘basic cap’ cupboards range and
the ‘step up’ platforms.
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Garderobe.
Garderobenschränke
Höhe

Höhe

4-OH
152,3 cm

5-OH
189,8 cm

Kleiderspinde

Breite 40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Breite 40 cm
50 cm
60 cm
80 cm (2 Türen)
100 cm (2 Türen)
120 cm (2 Türen)

Tiefe

Tiefe 60 cm

41/48/58 cm

Offene Garderobenschränke mit einer Breite bis zu
100 cm, in zwei Höhen und in drei Tiefen vervollständigen das Sortiment unserer ‘lockers’.
Der Kleiderspind mit integrierter Garderobenstange
und Kleiderhaken, bietet die Möglichkeit Garderobe
und Gepäck sicher zu verschließen.
Our ‘lockers’ range is rounded off with open wardrobes with a width of up to 100 cm in two heights and
three depths.
The clothes locker with an integrated coat rail and
coat hooks can be used for safe storage of clothes
and luggage.
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Ein markantes Erscheinungsmerkmal unserer ‘lockers’
ist die angeschnittene Nummerierung auf den Fronten.
Dabei können Sie aus dem Oracal-Farbfächer 631
jede Folienfarbe wählen und mit unseren Standardoberflächen oder auch farbigen Lackoberflächen der
Fronten kombinieren.
A distinctive feature of our ‘lockers’ is the cropped
numbering on the fronts. You can choose any film
colour from the Oracal colour range 631 and combine it with our standard surfaces or coloured lacquer
finishes on the fronts.

Symbole/Front Softtouchlack
Symbols/soft-touch lacquer front

Neben der Standardnummerierung
haben wir auch die Möglichkeit, eine
eigene Form der Personalisierung gemeinsam mit Ihnen zu entwickeln. Das
können zum Beispiel eine Hausschrift,
besondere Symbole oder auch ein
Name sein. Wir prüfen Ihre Wünsche
und setzen sie grafisch um.
In addition to the standard numbering,
we can also work with you to design
your own form of personalisation. This
can be, for example, an in-house font,
special symbols or even a name. We
take a look at your preferences and
create graphic elements to fulfil your
wishes.

Farbige Standardfolienzahl/Front Melamin
Colour standard film number/melamine front

Vorname/Front Softtouchlack
First name/soft-touch lacquer front

Sonderschrift/Front Furnier
Special lettering/veneer front

Farbige Standardfolienzahl/Front Softtouchlack
Colour standard film number/
soft-touch lacquer front

Beschriftung.

Optional sind für die Kennzeichnung der einzelnen Fächer auch ein
Aluminiumschild mit Zahl, ein Visitenkartenhalter und hochwertige
3D-Ziffern in mattschwarz erhältlich.
An aluminium plate with number, a business card holder and highquality 3D digits in matte black are also optionally available for marking the individual compartments.

3D-Ziffer, H 2,6 cm, T 0,3 cm/mattschwarz
3D number, H 2.6 cm, D 0.3 cm/matte black

Aluminiumschild 4 x 4 cm/schwarze Zahl
Aluminium plate 4 x 4 cm/black number

Visitenkartenhalter 9,1 x 5,8 cm/Plexiglas
Business card holder 9.1 x 5.8 cm/Plexiglas
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Flachzylinderschloss mit Klappschlüssel
Flat cylinder lock with folding key

Manuell verschließen.
Zahlenkombinationsschloss Fixcode und Briefschlitz/schwarz
Combination lock with a fixed code and mail slot/black

Das Sortiment unserer ‘lockers’ bietet
diverse Schließsysteme - vom Flachzylinderschloss mit Schlüssel bis hin zu hochentwickelten schlüssellosen Lösungen.
Das Standardzylinderschloss mit Wechselkern hat eine hochwertige flache Oberfläche, ist mattvernickelt und mit einem
Klappschlüssel ausgestattet. Optional
können verschiedene Schließnummern
verbaut werden.
Der Briefschlitz in schwarz oder weiß kann
in jeder Front integriert werden.
Our ‘lockers’ range has various locking
system options - from flat cylinder locks
with keys to sophisticated keyless solutions.
The standard cylinder lock with replaceable cylinder has a high-quality flat
surface, a matte nickel-plated finish and a
folding key. Different locking numbers are
available as an option.
The mail slot in black or white can be
integrated into any front.
Die perfekte Lösung, wenn auf Benutzerschlüssel
gänzlich verzichtet werden soll oder viele verschiedene
Schließungen benötigt werden, ist das Zahlenkombinationsschloss mit vierstelligem Zahlencode. Diese analoge Schlossvariante kommt ganz ohne Batterie aus und
ist als Fixcode oder Freecode erhältlich.
The perfect solution if a key-free solution is preferred or
a number of different locks are required is the combination lock with a four-digit numeric code. This analogue
lock version does not require a battery and is available
with either a fixed or freely selectable code.

Zahlenkombinationsschloss Fixcode und Briefschlitz/weiß
Combination lock with a fixed code and mail slot/white

Elektronisch verschließen.

Elektronisches Schloss mit Tastenfeld, B 5,4 cm, H 9,7 cm/schwarz
Electronic lock with keypad, W 5.4 cm, H 9.7 cm/black

Elektronisches RFID-Schloss mit Lightpoint und Benutzerkarte
Electronic RFID lock with light point and user card

Batteriebetriebene Schließfächer sind unabhängig von der Gebäudestruktur mit Stromanschluss. So wird auch der Umzug der Schränke einfach.
Standardmäßig bieten wir in diesem Sektor ein elektronisches Schloss mit
alphanumerischen Tastenfeld an. Auf Kundenwunsch können wir dieses
Schloss auch als Touch-RFID liefern.
Die zweite Variante ist ein elektronisches RFID-Schloss (Mifare) mit optischer Signalisierung mittels Lightpoint in der Front, bedienbar durch eine
RFID-Benutzerkarte.
Kabelgebundene Schlösser oder kundenspezifische Schließsysteme
werden auf Anfrage im Werk geprüft und nach Möglichkeit realisiert.

Elektrifizieren.
Das Schließfach wird zur sicheren Dockingstation mit einer integrierbaren Steckdose und
USB-Charger. Dazu wird bei der 50 cm tiefen
Lockervariante die Rückwand eingerückt und
der Hohlraum zur Kabelführung genutzt.

Battery-powered lockers have their own power supply which is not connected to the building structure. This also makes it easy to move the
cabinets to a different location. In this sector we supply an electronic lock
with alphanumeric keypad as a standard option. We can also supply this
lock as a touch RFID version upon request.
The second version is an electronic RFID lock (Mifare) with optical signalling using a light point in the front which is operated with an RFID user
card.
Wired locks or customised locking systems are tested at our works upon
request and fitted if possible.

With an integrated power socket and USB
charger, the locker becomes a secure docking
station. To this purpose the rear panel of the
locker version with a depth of 50 cm is indented and the cavity used for cable routing.

Schukosteckdose oder 2 x USB-Charger, rund/schwarz
Shockproof socket or 2 USB chargers, round/black

Schukosteckdose mit 2 x USB-Charger, eckig/weiß
Shockproof socket with 2 USB chargers, square/white
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Ob als klassischer Stauraum, als Raumtrenner oder
als Kommunikationsplattform in Stehhöhe, die ‘lockers’ von werner works lassen sich nach den individuellen Wünschen konfigurieren.
Whether as a classic storage space, as a room
divider or as a communication platform at standing
height, the werner works ‘lockers’ can be configured
to suit individual requirements and preferences.

Einhausung.
Die Einhausung einer Schrankanlage in den
beiden Materialstärken 2,5 cm und 3,8 cm gibt
den ‘lockers’ einen gestalterischen Rahmen.
Gleichzeitig ist die Brücke in 3-OH eine Plattform für Kommunikation im Büro.
The enclosure of a cabinet system in the two
material thicknesses 2.5 cm and 3.8 cm gives
the ‘lockers’ a design framework. At the same
time, the bridge with a three folder height is a
platform for communication in the office.

Alle ‘lockers’ können wechselseitig aufgestellt
werden. Dabei ist die optionale Sichtrückwand
im gleichen Fugenbild wie die Front gestaltet
und kann auch in Stoff oder als Akustikmaterial
ausgeführt werden.

Wechselseitig.

All ‘lockers’ can be installed facing either way.
The optional visible rear panel has the same
joint profile as the front and can also be finished
in fabric or with an acoustic material.
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lockers + basic S Schrankkojen.

Für zukunftsweisende Arbeitswelten bekommt der
Stauraum eine neue Bedeutung. Ein modernes
Organisationsmöbel kann Räume strukturieren,
Abschirmung schaffen und zugleich akustische
Funktionen übernehmen.
Die ‘lockers’ sind maßlich abgestimmt auf die
Schrankkojen unserer Produktlinie ‘basic S’
und bieten in dieser Kombination Sitzgelegenheiten, Garderobe und zentralen Stauraum.
Storage space takes on a new meaning for working environments which are geared to the future.
Contemporary organisational furniture can structure spaces, provide screening and at the same
time fulfil acoustic functions.
The dimensions of our ‘lockers’ are matched to
the cupboard booths of our ‘basic S’ product
range and in this combination provide seating,
wardrobe and central storage space.

lockers + parkour.
‘lockers’ und ‘parkour’ - diese Kombination verbindet Geradlinigkeit mit
freien Formen und gestaltet die Laufwege im Büro besonders reizvoll.
Farblich auf die Stoffe der Schrankkojen ‘parkour’ abgestimmt, sind die
‘lockers’ Teil einer dreidimensionalen Wandskulptur.
‘lockers’ and ‘parkour’ - this combination unites straight lines with free
forms and makes the pathways in the office particularly appealing.
Colour coordinated with the fabrics of the ‘parkour’ cupboard booths,
the ‘lockers’ are part of a three-dimensional wall sculpture.
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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 DECOR

Ahorn
maple

Buche
beech

Material und Farbe.

Die Qualität der Raumgestaltung trägt maßgeblich dazu bei, die Marke des Unternehmens zu
transportieren und das Wir-Gefühl der Mitarbeiter zu fördern. Design, Material und Farbgestaltung spielen dabei eine tragende Rolle.

ECHTHOLZFURNIER WOOD VENEER

Ahorn
maple

Buche
beech

Eiche hell
light oak

Kirschbaum
cherry

Nussbaum
walnut

Eiche weißpigmentiert
oak whitepigmented

STOFF FABRIC

Kollektion Camira Lucia
Collection Camira Lucia

Kollektion Camira Blazer
Collection Camira Blazer

AKUSTIK ACOUSTICS

Uni-/Holzdekore
single colour/wood decor

LACK LACQUER RAL/NCS

Unser Standardsortiment an Uni- und Holzdekoren beinhaltet 13 Farben. Für die Fronten
und Sichtrückwände stehen zusätzlich verschiedene Echtholzfurniere und Lacke aus der
RAL- und NCS - Farbpalette zur Verfügung.
Einen wichtigen Beitrag zur Raumakustik leisten
die Sichtrückwände in Stoff oder unserem
Akustikmaterial mit Mikrolochung. Für den
Bodenabschluss gibt es 2 Optionen: Stellgleiter in schwarz oder die Sockelvariante in allen
Unidekorfarben.
The quality of the interior design plays a key
role in conveying the language of the company’s brand and fostering a “we” identity among
employees. Design, material and colour scheme
play a major role.
Our standard range of plain and wood decors
includes 13 colours. Various real wood veneers
and coatings from the RAL and NCS colour palettes are also available for the fronts and visible
rear panels. The visible rear panels in fabric or
our acoustic material with microperforations
make an important contribution to the room’s
acoustics. There are two available options for
the bases – positioners in black or the plinth
version in all monochrome decor colours.
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werner works
Vertriebs GmbH

Königsberger Straße 7–11
D - 32339 Espelkamp
+ 49.5772.201 0
info@werner-works.de
www.werner-works.de

