






Sie suchen einen erfahrenen und qualitätsbewussten Profi rund um Ihr Büro? 

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Ihre Ansprüche haben wir im 

Fokus, Ihre Kosten im Blick und stets ein offenes Ohr für Ihre Wünsche. Damit 

Sie sich entspannt Ihrem Tagesgeschäft widmen können. 

Als Traditionsunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung und jungem Geist 

handeln wir mit Büro- und Objektausstattung, Büromaterial sowie Bürotechnik. 

Unser 20-köpfiges Team wirkt und gestaltet im Unternehmen in Dippoldiswalde 

oder direkt bei Ihnen vor Ort. Sie werden sicher, zügig und individuell durch Ihre 

Vorhaben begleitet - von der ersten Idee, über die 3D-Planung bis zur komplet-

ten Ausstattung Ihrer Büro-, Tagungs- und Geschäftsräume! Ob Loungebereich, 

Konferenz, Empfang, Chefbüro, Gruppenarbeitsplatz bis zu open space und 

Kreativräumen – als Kompletteinrichter haben wir für jede Anforderung die pas-

sende Lösung. Außerdem punkten wir mit einem sorgfältig ausgewählten und 

sehr umfassenden Sortiment qualitativ hochwertiger Büroartikel des täglichen 

Bedarfs. Als Fachhändler vor Ort bietet unser Familienunternehmen Sortiments-

stärke kombiniert mit bestem Preis-Leistungsverhältnis.

Möblierungsplanung
In unserem persönlichen Vorgespräch ermitteln wir Ihre Ansprüche zur Ausstattung 

und zu Ihren Arbeitsabläufen. Gleichzeitig machen wir uns ein Bild von Ihren räumli-

chen Gegebenheiten und vom vorhandenen Planmaterial.

Auf dieser Basis fertigen wir für Sie einen handfesten 3D-Möblierungsplan, den wir 

Ihnen visuell lebendig vorstellen. Auf diese Weise können Sie Ihre neuen Ge-

schäftsräume von der Möblierung, Gestaltung bis zur Beleuchtung real begutach-

ten und unsere Planung transparent nachvollziehen.

Wir beachten die geltenden „Technischen Regeln für Arbeitsstätten“ und leben 

Ergonomie am Arbeitsplatz. Die technischen Vorgaben mit den räumlichen Gege-

benheiten, Funktionalität und Ihrem Wohlbefinden in Einklang zu bringen - das ist 

unsere Leidenschaft.

Jeder kleinste Winkel wird von unserem zum Quality Office Consultant qualifizierten 

Planungsteam so durchdacht, dass Sie ihn optimal nutzen können. Dabei achten 

wir nicht nur auf effiziente und ineinanderfließende Arbeitsabläufe, sondern auch 

auf genügend Freiräume und Rückzugsorte.

Ganzheitliche Büroraumplanung
Wir vereinen für Sie Sicherheit, Qualität und Funktionalität mit Wohlbefinden. Dabei 

stimmen wir jedes kleinste Detail für Sie harmonisch ab – von der Farb- und Ma-

terialauswahl, der Möblierung, Beleuchtung, Beschattung und Akustik - bis zum 

Raumklima, den Bodenbelägen, der Dekoration und der Begrünung.

Mit Kreativität und gestalterischem Geschick kreieren wir für Sie Wohlfühlwelten, 

in denen Sie und Ihre Mitarbeiter gern arbeiten. Dabei legen wir großen Wert auf 

nachhaltige Materialien.

Mit ihren hochwertigen und funktionellen Produkten stehen uns renommierte Liefe-

ranten und Hersteller zur Seite, zu denen wir langjährige Partnerschaften pflegen. 

So gelingt es uns auch, über neueste Trends und Technologien informiert zu sein, 

die wir dann bei ihnen einsetzen. 

büro...ZIMMERMANN – 
für Ihr maßgeschneidertes Wunschbüro vom Profi

Büro- und Objektausstattung mit Rundum-Service

räume von büro...ZIMMERMANN.

Die Digitalisierung und langes Arbeiten am PC stellt völlig neue Anforderungen 

an moderne Geschäftsräume. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Mitarbeiter durch eine 

gesunde und leistungsfördernde Arbeitsumgebung zu motivieren und zu binden.

Komplette Büroausstattung
Unser geschultes und hauseigenes Team übernimmt komplett für Sie:

• Die Koordination aller nicht baulichen Gewerke von der Gestaltung 

 bis zur kompletten Einrichtung

• Bemusterung und Teststellung sämtlicher Ausstattung

• Montage, Lieferung und Installation

• Produktschulung und Einweisung

• Instandsetzung, Wartung, Service und Pflege

• Leasing und Finanzierungsangebote

Wir planen und realisieren für Sie:
• Empfangs- und Wartebereiche

• Büro- und Arbeitsräume

• Konferenz-, Schulungs- und Tagungsräume

• Sozialimmobilien, Kindergärten, Schulen

• Klinik-, Krankenhaus- und Praxisbereiche

• Cafeterias und Kantinen im Innen- und Außenbereich

• Archiv- und Regalanlagen

• Lager-, Produktions- und Werkstattbereiche

In unserem Dippoldiswalder Fachgeschäft finden Sie ein breites Sortiment für Ihr 

Wunschbüro, auch unsere vielfältige Möbelausstellung wird Sie inspirieren. 

Nun wünschen wir viel Spaß beim Stöbern in unserem neuen Raumbuch.

Ihr Team von büro…ZIMMERMANN

Was für uns als Familienunternehmen mit Tradition besonders wichtig ist:

• Dass Sie sich in Ihrem Arbeitsumfeld rundum wohlfühlen

• Top-Markenqualität und erstklassiger Service aus einer Hand

• Regionale Nähe und der persönliche Kontakt zu Ihnen

• Flexibles, effizientes und nachhaltiges Handeln in Ihrem Sinne

• Unser Planungsteam hat sich im Raum Dresden, Freiberg und 

 dem Erzgebirge als erstes zum Quality Office Consultant qualifiziert

„Erfolg besteht darin, 
dass man genau die Fähigkeiten hat, 
die im Moment gefragt sind.“    Henry Ford
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Mit unserem raumbuch zeigen wir Ihnen, was mit Räumen möglich ist. Nämlich 

mehr. Erfahren Sie, wie Sie traditionelle Formen der Büroarbeit optimieren können 

und neue Formen von Kollaboration und Inspiration möglich machen. Damit Sie 

Ihre Erfolgsgeschichten fortschreiben können.

Unsere Ideen und Lösungen decken dabei alle Bereiche moderner Arbeit und auch 

Ihres (Büro-)Gebäudes ab. Vertrauen Sie dabei der Beratungs-Expertise unserer 

Mitarbeiter, die durch unsere Erfahrung aus Hunderten von Projekten gewachsen ist. 

Das versetzt uns in die Lage, Raumsituationen, Mitarbeiteranforderungen, Interior- 

Design-Präferenzen und Chancen von Räumen schnell und treffend zu erkennen. 

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir punktgenaue Konzepte für die moderne 

 Wissensarbeit und liefern natürlich anschließend auch die Möbel und Produkte.

Wir sehen uns übrigens nicht als reiner Lieferant von Büromöbeln. Wir sehen 

unsere Aufgabe darin, Lösungen für Räume zu erschaffen, bei denen sich Möbel 

und Technik zu einem schlüssigen, überzeugenden Ganzen fügen. Individuell. 

Durchdacht. Und vor allem eins: Effizienzsteigernd. Denn schließlich bestimmt 

das Arbeitsumfeld in gewissem Maße auch, wie produktiv Ihre Mitarbeiter in den 

Stunden sind, die sie am Arbeitsplatz sitzen oder die sie in Besprechungen 

verbringen und Ideen austauschen. Unser Ziel ist dabei, dass Ihre Mitarbeiter 

motiviert und leistungsfähig bleiben.

Ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen.
Wann ist ein Arbeitsplatz attraktiv? Wie muss er beschaffen sein, damit Sie 

Nachwuchskräfte und erfahrene Top-Leute für Ihr Unternehmen begeistern – 

und gute Mitarbeiter an sich binden? Die meisten Ihrer Mitarbeiter sind unter 

der Woche länger am Arbeitsplatz als im heimischen Wohnzimmer: Neben 

der reinen Tätigkeit und dem Unternehmensimage spielt auch die Gestaltung 

der Arbeitsplätze eine immer wichtigere Rolle. Die Ansprüche sind gewach-

sen, denn im Kampf um die besten Talente investieren immer mehr Firmen in 

begeisternde Arbeits-Plätze. Das gilt für jede Phase im Recruiting: Fotos und 

Videos von modernen Räumen wirken schon in Stellenausschreibungen anzie-

hend, und für die Beschäftigten im Unternehmen ist eine Wohlfühl-Atmosphäre 

heute ein Zeichen der Wertschätzung durch den Arbeitgeber. Bedenken Sie 

dabei auch die Multiplikatorenwirkung Ihrer Beschäftigten: In der besonders 

von Fachkräftemangel betroffenen IT-Branche setzt jedes zweite Unternehmen 

auf Mitarbeiter-Empfehlungen beim Anwerben neuer Mitarbeiter, während in 

anderen Branchen nur jeder Fünfte seinen Arbeitgeber weiterempfiehlt. Das Ar-

beitsumfeld ist ein Puzzlestein im Employer Branding, der immer wichtiger wird.

Lösungen, die Ihre Vorstellungskraft anregen.
Stellen Sie sich einen leeren Raum vor. Was sehen Sie? Ein Einzelbüro? Ein 

Gruppenbüro? Einen Open Space? Füllen Sie diesen Raum nun mit Möbeln – 

vermutlich beginnen Sie mit den Schreibtischen. Sind es Dauerarbeitsplätze? 

Sind es Steh-Sitztische? Ist in die Tische Technik integriert? Und wie viele Perso-

nen arbeiten eigentlich an diesem Arbeitsplatz? Bereits die Antworten auf diese 

Fragen – sofern Sie diese bereits guten Gewissens direkt beantworten können – 

legen fest, wie Ihre Büro- und Arbeitswelt in den nächsten zehn bis 15 Jahren 

ausgestattet sein wird und wie sich die restlichen Möbel anpassen werden. Sie 

sehen: Das Grübeln beginnt. Wie modular muss die Innenarchitektur sein? Wie 

groß könnten die Veränderungen in Ihrem Unternehmen werden? Ändern sich die 

Anforderungen an die Ergonomie oder gar die gesamte Arbeitsplatzstruktur? Diese 

und mit Sicherheit viele weitere Aspekte machen die Gestaltung und Entwicklung 

Ihrer Büro- und Arbeitswelt zu einem spannenden und individuellen Raumprojekt.

Entscheidungen, zu denen man auf lange Sicht voller Überzeugung stehen kann, 

entstehen nicht aus dem Nichts. Sie entstehen aus Fachwissen, Überblick, 

Inspirationen von außen, Zukunftsvisionen und Machbarkeitsanalysen. Und genau 

in diesen Punkten unterstützen wir Sie. Als Berater an Ihrer Seite. Deshalb finden 

Sie in diesem Buch keine Preislisten oder Bestellformulare. Wir möchten unse-

ren – sehr aktuellen – Wissensstand zum Thema Bürogestaltung mit Ihnen teilen, 

Wir lesen in Ihren Räumen wie in einem offenen Buch.

Ihnen einen Überblick über die technischen und designerischen Möglichkeiten 

geben sowie Anregungen liefern, über Produkte und Innovationen nachzudenken, 

die ein Katalog niemals liefern könnte.

Was Sie in unserem raumbuch sehen werden.
Kurz gesagt: Alles, was eine moderne Büro- und Arbeitswelt ausmacht. Arbeits-

tische. Stauraum, der der Aufbewahrung dient, der Technik versteckt oder Räume 

aufteilt. Sitzmöbel wie Büro-, Konferenz- oder Besucherstühle, dazu Serviceleistun-

gen wie Sitz-Schulungen oder Stuhl-Reinigung. Ideen für den Empfangsbereich, mit 

Theke, Tischen, Lounge und Kaffee. Lösungen für Kreativzonen, stille Zonen oder 

informelle Meeting- oder Auszeit-Räume. Küchen. Pausenräume. Konferenzräume, 

die durch Technik die Effizienz erhöhen. Wand und Boden. Licht und Schatten. Und 

natürlich auch Begrünungslösungen. Überraschende Akustiklösungen. Skulpturen 

und vieles mehr, das Ihre Räume zu einem Erlebnis macht. Und damit Ihre Räume 

auch nur den von Ihnen ausgewählten Menschen Zugang gewähren oder Mitarbei-

ter und Gäste geschützt sind, ist die Bürosicherheit auch ein Thema.

Lassen Sie sich von unserem raumbuch inspirieren!
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Wir haben einen Blick für das 
Sichtbare. Und Unsichtbare.
Moderne Raumplanung in allen Aspekten und Facetten beginnt 

mit  Vorstellungskraft. Vom Mensch her gedacht. Für Menschen 

 gemacht. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Räumen, die effizientes 

Arbeiten ermöglichen und für Wohlbefinden sorgen. Von der Idee 

über die Beratung und Gestaltung bis zur Umsetzung. In diesem 

Buch finden Sie Kapitel für Kapitel erste Ansätze und Anregungen. 

Lassen Sie sich durch uns inspirieren!

Arbeitstische

Stauraum

Sitzmöbel

Werken & Montieren

Empfang & Wartezonen

Meeting & Projekt

Interaktives Arbeiten

Treffpunkt & Café

Akustik

Beleuchtung & Sonnenschutz

Wand & Boden

Begrünung & Klimatisierung

Bürosicherheit

Accessoires & Design

Finanzierung



Wenn Aufgaben und 
Arbeitsformen immer vielfältiger  

werden, wie kann es dann  
sein, dass jeder den gleichen  

Schreibtisch hat?  
Gibt es denn nicht auch  

Arbeitstische, die sich an die  
Arbeit anpassen –  

und vor allem  
an den Menschen?

Karin, Personalmanagerin in einem Maschinenbauunternehmen

Arbeitstische





Das wichtigste Büromöbel  
wichtiger nehmen.
Wenn Büroräume eingerichtet werden, wird oft ein Standard-Arbeitstisch- 

modell definiert und dann Dutzendfach gekauft und platziert. Dabei lohnt es 

sich, länger über das Thema Arbeitstisch nachzudenken. Wir fragen uns: Wel-

che Arbeit wird an diesem Arbeitsplatz erledigt? Wie viel Zeit verbringen die 

Mitarbeiter an diesem Tisch? Wie exponiert ist der Tisch? Soll er repräsentativ 

sein? Sie sehen: ein Tischmodell für alle Anforderungen auszuwählen ist meis-

tens eine zu einfache Antwort. Deshalb zeigen wir Ihnen, welche Vielfalt es 

heute bei Arbeitstischen gibt. Die Standardmodelle haben natürlich auch ihre 

Daseinsberechtigung, gerade wenn sie um intelligente Aufbewahrungs- 

lösungen ergänzt werden. Spannend wird es aber, wenn Ergonomie eine Rolle 

spielen darf, beispielsweise mit elektrisch höhenverstellbaren Tischen, durch 

die der Sitztisch zum rückenfreundlichen Stehtisch wird. Oder Tische für das 

Arbeiten im Team, an denen auch wechselnde Mitarbeiter sofort Anschluss 

finden – nicht nur menschlich, sondern auch mit Technik im und am Arbeits-

platz. Durch verschiedenfarbige Tischplatten lässt sich beispielsweise auch 

klar definieren, an welchen Tischen fest gearbeitet wird, und wo Besprechun-

gen stattfinden sollen. Für große Räume, in denen ein bisschen Privatsphäre 

gefragt ist, gibt es stylische Tische mit integrierten Auftischwänden, die wie ein 

Designobjekt wirken, aber vor allem ein konzentrierteres Arbeiten ermöglichen. 

Und für Räume, die die Design-Philosophie Ihres Unternehmens zeigen sollen, 

sind individuelle Tischmodelle erhältlich, deren Tischplatten  z. B. mit besonderen 

Formen und Materialien Akzente setzen.

Arbeitstische



Arbeitstische



Ich träume immer  
noch vom papierlosen Büro. 

Aber bis es soweit ist, 
brauchen wir durchdachteren 

Stauraum. Stauraum, der  
sich nicht verstecken muss. 

Oder direkt Lösungen,  
die Platz schaffen und sich ideal  
in den Arbeitsablauf integrieren.

Johannes, Prozessmanager bei einem Logistikunternehmen





Aus Stauraum wird Schlauraum.
Die Funktion von Stauraum im Büro wandelt sich. Früher mussten Akten und 

Unterlagen in jedem Büro griffbereit sein – heute liegen die wichtigen Dokumente 

einmal auf dem Server. Wofür brauchen wir Stauraum heute, und wie kann er 

aussehen? Bei jedem Raum überlegen wir, wie intelligente Möbel für Aha-Effekte 

im Büroalltag sorgen können. Welche Art von aufgabenbezogenem Stauraum 

ist sinnvoll? Welche Unterlagen und Arbeitsmittel sind für die konkrete Arbeit 

tatsächlich nötig – und wie werden sie optimal aufbewahrt und vor dem Zugriff 

Unbefugter geschützt? Auch fragen wir uns, wie umfangreich der gemeinsame 

Stauraum ausfallen soll. Hohe Schränke, Wandschränke, begehbare Ordner-

schränke oder Rollregalanlagen schlucken Unmengen an Dokumenten, ideal für 

große und offene Bürostrukturen, Abteilungen oder um Räume zu unterteilen. 

Multifunktionale Möbel können sogar noch mehr, denn mit der passenden Aus-

rüstung sorgen sie auch für den Lärmschutz. Das befreit bei der Arbeitsplatz-

gestaltung: Als persönlicher Stauraum genügt womöglich ein Schließfach auf 

der Etage oder ein Caddyschrank am Schreibtisch. Niedrige Sideboards dienen 

als platzsparende optische Trennung und sind gleichzeitig Sitzgelegenheit für 

Besprechungen. Mit modularen Schranksystemen lassen sich Arbeitsplätze 

voneinander abschirmen und bei einer Änderung der Teamstruktur wieder neu 

arrangieren – optische Trennung und Offenheit für Interaktion wird so genauso 

flexibel wie die Bereitstellung von Stauraum. Vor allem aber schafft eine Reorga-

nisation des Stauraums Platz zum Arbeiten und Luft zum Denken. 





Platz schaffen.  
Mit einer Stauraumrevision.
Entschlacken ist die erste Aufgabe bei der Kalkulation von Archivfläche. Denn 

jeder Quadratmeter, der für Ordner und Ablage reserviert wird, fehlt dem Men-

schen. Im Rahmen einer Stauraumrevision ermitteln und begutachten wir gemein-

sam mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern, welche Unterlagen überhaupt und in wie 

vielen Ausfertigungen aktuell aufbewahrt werden müssen, und schlagen Lösun-

gen vor, die Freiraum schaffen. Dazu zählen Maßnahmen wie geräumigere Möbel, 

eine Auslagerung oder eine elektronische Archivierung der Unterlagen. 

Die Zukunft des Archivierens.
Unterlagen archivieren ist Pflicht. Aber dennoch sollte man das Thema deswe-

gen nicht nur von der pragmatischen Seite sehen. Denn mit optimal ausgelegten 

Archivregalen sorgen Sie dafür, dass Unterlagen im Fall der Fälle schnell wieder-

gefunden werden. Wie beispielsweise mit Rollregalanlagen, die im Vergleich zu 

normalen Regalen und Schränken fast doppelt so viel Stauraum bieten. Das ver-

ringert die benötigte Archivfläche erheblich. Und für Ordner, deren Inhalt ständig 

gebraucht wird, sind drehbare Ordnersäulen eine ideale Ergänzung. 



Ich habe ein Team, das anders  
denkt. Das kreativ ist. Dinge  
in Frage stellt und neu denkt.  

Warum sollte es auf Stühlen sitzen,  
in denen wenige Ideen stecken?  

Warum sollten wir fürs Sitzen  
weniger Gedanken aufwenden als  
fürs Denken? Und warum sollen  

andersartige Sitzmöbel nicht auch  
unsere Besucher inspirieren?

Ulrike, Inhaberin einer Werbeagentur







Wenn wir uns zusammensetzen,  
geht es um Beratung.
Wenn Sie diesen Text lesen, sitzen Sie mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit auf einem Stuhl. Aber wieso sitzen Sie 

auf genau diesem Stuhl? Haben Sie ihn selbst ausge-

sucht? Passt er in das Design des Raums? Sitzen Sie be-

quem? Der Wechsel aus Sitzen und Nicht-Sitzen bestimmt 

den Berufsalltag. Sitzen ist dabei sehr vielseitig, deshalb 

haben wir viele Stühle im Sortiment. Bürostühle. Besucher-

stühle. Konferenzstühle. Objektstühle. Hocker. Sitzobjekte. 

Sitzzonen. Warum? Damit nicht nur Sie die Auswahl haben, 

sondern vor allem wir. 

Wenn wir Sie vor Ort bei Ihnen beraten, ermitteln wir, wel-

chen Zweck ein Sitzmöbel erfüllen soll und wer wie lange 

bei welcher Tätigkeit darauf sitzt. Soll ein Konferenzraum-

stuhl mäßig bequem sein, damit Sitzungen automatisch 

nicht zu lange dauern? Oder sollen die Nutzer auch nach 

einer achtstündigen Sitzung noch mit frischem Geist dabei 

sein? Sitzen Frauen oder Männer auf den Büro stühlen? 

Soll eine Sitzecke in einem Open Space inspirieren? Soll 

der Stuhl kein Stuhl sein, sondern einen in Bewegung 

halten – z. B. bei Rückenbeschwerden? Wie sollten Büro-

räume möbliert sein, damit es auch Alternativen zum Sitzen 

gibt? Wir haben erst viele Fragen an Sie, und dann viele 

Antworten. Ach ja, und die passenden Stühle dazu.



Über das Sitzen neu nachdenken.
Sitzen ist Alltag. Sitzen erfüllt viele Funktionen im Geschäftsleben. Stühle stüt-

zen uns, wenn wir konzentriert arbeiten. Gute Stühle halten uns selbst in 

Besprechungen in Bewegung. Sie sorgen im Wartebereich für eine Mischung 

aus Entspannung und gespannt bleiben. Sie sind Designobjekte, die unsere 

Haltung zu Gestaltung sichtbar machen. Stühle zeigen Mitarbeitern und Besu-

chern, welche Wertschätzung wir ihnen entgegenbringen. Sie können Respekt 

einflößen oder einladend sein. In jedem Fall sind Sitzmöbel – intelligent und mit 

Bedacht ausgewählt und platziert – ein Kernelement von Büroumgebungen, 

und am Ende das Möbel, das wir am meisten benutzen und be-sitzen. Wir zeigen 

Ihnen, welche Sitzmöbel zu Ihnen, Ihrer Belegschaft und Ihren Besuchern passen. 

Visuell und physisch.
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Bitte nehmen Sie Platz.
Im Empfangsbereich, in Wartezonen oder im Betriebsrestaurant hat das Sitzen 

andere Funktionen als am herkömmlichen Arbeitsplatz. Wenn eine Sitzgelegenheit 

nur wenige Minuten genutzt wird, kann der Langzeitkomfort in den Hintergrund 

treten. Deshalb gibt es bei der Gestaltung sehr viel Freiraum. Mit der Wahl von 

Farben, Formen und Materialien unterstreichen Sie die Designphilosophie des 

eigenen Unternehmens.

Die Anforderungen für Konferenzen, Tagungen, Kongresse und Seminare sind 

dazu funktionaler Natur. Sie dürfen nicht ausladend sein, sie müssen bequem, 

platzsparend und stapelbar sein sowie sich idealerweise verketten lassen. Die 

Sicherheitsvorschriften bei großformatigen Veranstaltungen müssen bei der 

Planung ebenfalls berücksichtigt werden. Doch aus jeder Pflicht lässt sich auch 

eine Kür machen. Mit Stühlen in bunten Farben, unterschiedlichen Formen und 

natürlich verschiedenen Materialien. Und auch für die leidige Sitzplatzzuordnung 

gibt es pragmatische und faszinierende Lösungen: Nummerierungssysteme in 

analoger und natürlich in digitaler Form, die sich individuell für Ihre Veranstaltung 

und Ihre Gäste anpassen.



Hier dreht es sich um den Rücken.
Sitzen ist meistens passiv. Der Bewegungsapparat macht Pause. Doch dafür 

ist der Mensch nicht angelegt, zumindest nicht viele Stunden am Stück. Abhilfe 

schaffen alternative Sitzmöglichkeiten, wie beispielsweise Hocker. Der Verzicht auf 

Rücken- und Armlehnen und die bewegten Eigenschaften machen das statische 

Sitzen automatisch zu einer Trainingseinheit am Arbeitsplatz. Diese Hocker gibt 

es in unterschiedlichen Ausführungen und mit verschiedenen Eigenschaften. Ein 

Beispiel: Pendelhocker mit einer gewölbten Bodenfläche sind auf der einen Seite 

ein alternatives Sitzmöbel und auf der anderen Seite ein muskelaktivierendes 

 Trainingsgerät für den Ausgleichssport direkt am Arbeitsplatz. Tipp: Geben Sie 

Ihren Mitarbeitern die Wahl zwischen normalen und alternativen Sitzmöbeln, das 

sorgt für rückenfreundliche Abwechslung. Leichte, sich bewegende Hocker för-

dern sogar die Kreativität. Denn sie ermöglichen es den Mitarbeitern, ganz spon-

tan im Büro ein aktives Arbeits- oder Ideenmeeting in lockerer Runde abzuhalten.



Sitz-Gelegenheiten für Ideen  
und Kommunikation.
Selbst Büroarbeit bedeutet nicht, den ganzen Tag am 

eigenen Schreibtisch zu sitzen. Wir besprechen uns im 

Büro von Kollegen, wir führen informelle  Besprechungen, 

wir ziehen uns zurück, um Unterlagen zu studieren. Bänke, 

Sofas, Stühle, Hocker usw. ermöglichen Abwechslung, 

Komfort und fügen sich in die Gestaltung ein.  

Und weil die Möbel echte Büromöbel sind, stimmt auch 

die Ergonomie, denn es kommt auf die Abwechslung und 

Bewegung an.

Für Kreativ- und Entspannungszonen entscheiden sich 

manche Unternehmen ergänzend für Sitzsäcke. Denn 

bereits eine ungewöhnliche Sitzposition kann dabei helfen, 

neue Gedanken und Ideen entstehen zu lassen.



Gut sitzen – nicht nur eine Frage des richtigen Stuhls!
Wie kann man richtiges Sitzen lernen? Bei einer Stuhleinweisung durch uns. 

Nutzen Sie diesen umfassenden Service für Ihre Mitarbeiter, denn unsere 

Erfahrung zeigt, dass die meisten Bürostühle falsch eingestellt sind – denken 

Sie dabei auch an die Unterweisungspflicht gemäß Arbeitsschutzgesetz. Wir 

überprüfen die Technik der Stühle auch gern im regelmäßigen Turnus, damit sich 

Ihre Mitarbeiter jeden Tag auf perfekt funktionierende Möbel verlassen können. 

Bei einem optionalen Service-Check nehmen wir alle Stühle unter die Lupe und 

prüfen, welche Investitionen in Technik, Sicherheit und Optik sinnvoll wären.  

Ein wesentlicher Wohlfühl-Aspekt ist die Sauberkeit des eigenen Bürostuhls, 

die allerdings oft vernachlässigt wird. Deshalb bieten wir Ihnen einen beque-

men Stuhlreinigungs-Service an.

Richtiges Sitzen ist ein elementarer Teil der Ergonomie am Arbeitsplatz. Wir orga-

nisieren für Sie auch den Einsatz eines Ergonomieberaters, der die Ergonomie an 

den Arbeitsplätzen unter die Lupe nimmt, umfassend berät und gemeinsam mit 

Ihren Mitarbeitern Maßnahmen für ein gesundes Sitzen entwickelt. Oder wie wäre 

es mit einem Gesundheitstag? Sprechen Sie uns an.



Schreibtischarbeiter klagen über  
das viele Sitzen. Die sollten sich bei  

uns ans Werk machen:  
Hier besteht Arbeit meistens  

aus Stehen, und zusätzlich verändert  
sich der Arbeitsplatz dank  

der Digitalisierung. Dafür brauche ich  
intelligente und ergonomische Lösungen.

Bernd, Schlossermeister in einem mittelständischen Metallbau-Unternehmen

Werken & Montieren





Mühelos arbeiten.
Durch die Digitalisierung verändern sich viele Tätig-

keiten. Zu den gewohnten Handgriffen in Industrie 

und Gewerbe kommt immer öfter der Griff zur Tas-

tatur hinzu – die Werkbank wird auch zum Schreib-

tisch. Und damit zum Arbeitsplatz 4.0. Das erfordert 

ein Umdenken bei der Arbeitsplatzgestaltung in der 

Entwicklung, Produktion, im Lager oder im Versand. 

Gerade im Hinblick auf längere Lebensarbeitszeiten 

und hohe Effizienzanforderungen ist es für Unterneh-

men enorm wichtig, nicht unnötig Know-how und 

Arbeitskraft durch gesundheitliche Ausfälle zu verlie-

ren. Deshalb beraten wir Sie bei der Auswahl von frei 

konfigurierbaren Arbeitsplätzen, in denen Werkbank, 

Beleuchtung, Stromversorgung, Schwenkarme oder 

Aufbauten für Computer und weiterer Arbeitsplatz-

technik bereits integriert sind.  

Damit die Arbeit gut von der Hand geht – auch in 

Lagerbereichen dank moderner Regalsysteme. 

Und für Tätigkeiten, für die Sitzen eine gute Option 

ist, gibt es heute sehr attraktive Sitzmöbel für Pro-

duktionsbereiche, deren Polsterung auch schweren 

Belastungen standhält oder deren gesamte Kons-

truktion ESD-gerecht ist. Sie wollen ein Labor oder 

einen Reinraum bestuhlen? Auch hierfür haben wir 

geeignete Stühle, die sogar bei glatter Reinraum-

kleidung Halt bieten.

Werken & Montieren



Werken & Montieren



Besucher willkommen  
heißen und das Warten  

gestalten – das ist Psychologie.  
Wie soll unser Unternehmen  

wirken? Vertraut? Offen?  
Energetisch? Entspannend?  

Ich bestimme es  
selbst. 

Simone, Office-Managerin einer Rechtsanwaltskanzlei

Empfang & Wartezonen





Ein Empfang nach Art des Hauses.
Ihr Empfangsbereich bestimmt, wie Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Bewerber 

und Gäste Ihr Unternehmen wahrnehmen. Und bekanntlich ist der erste Eindruck 

entscheidend. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Unternehmensphilosophie in 

Einrichtung und Mobiliar zu übersetzen. Welche Wirkung soll die Empfangsthe-

ke haben? Ein weiches Halbrund deeskaliert, ein eckiges Design kommuniziert 

Geradlinigkeit, eine hohe Theke signalisiert Stärke, während ein niedriges Modell 

Zugänglichkeit demonstriert. Ebenso bedeutsam ist die Wahl des Materials und 

der Farbe: Mattes Weiß strahlt Neutralität aus, glänzendes Weiß Hochwertigkeit. 

Oder wie wäre es mit kraftvollem Metall, signalstarkem Lack oder dem Klassiker 

Holz, der in Birke skandinavische Offenheit oder in Eiche Tradition ausstrahlt?  

Sie haben die Wahl, wir haben die Beratungs- und Produktkompetenz. Mit indi-

viduellen Lösungen, basierend auf Produkten von erstklassigen Lieferanten oder 

als Maßanfertigung vom Schreiner. Genießen Sie die Freiheiten und Möglich-

keiten bei der Auswahl und Entwicklung: Bestimmen Sie selbst die Materialien, 

integrieren Sie Beleuchtung oder Technik oder ermöglichen Sie einfachen Zugriff 

auf laufend benötigte Arbeitsmittel wie Besucherausweise oder planen Sie Raum 

für Post- oder Paketfächer ein. Dieser hohe Grad an Individualisierungsmöglich-

keiten gilt nicht nur für die Theke, sondern für den gesamten Empfangs- und 

Wartebereich, mit allen Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Sie legen ein 

gutes visuelles Wort für Ihr Unternehmen ein, damit sich Gäste, Partner und 

Mitarbeiter wohlfühlen. 

Empfang & Wartezonen



Empfang & Wartezonen



Aus Wartezeit wird Qualitätszeit.
Wie Sie einen Wartebereich ausstatten sollten, hängt von der Nutzung ab. 

Wenn dort mit Lieferanten und Kunden informelle Besprechungen stattfinden, 

sind abgetrennte Meeting-Inseln mit Lounge-Charakter und Sitzmöbel mit 

hohen Rückenlehnen eine gute Idee. Gruppen hingegen suchen instinktiv nach 

großzügigen Sitzlandschaften. Einzelne Wartende freuen sich über Einzelsessel – 

oder über einen Warteplatz, an dem man auch den Laptop aufklappen oder das 

Smartphone aufladen kann. Wichtig ist, die Besucherstruktur und Besucherdich-

te zu analysieren, um den passenden Mix aus Einzel-, Gruppen- und Kommuni-

kationsbereichen einzurichten, gegebenenfalls auch mit Schallschutz – der auch 

in ein Designersofa integriert sein kann.

Im Empfangs- und Wartebereich sind es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten, 

die zeigen, dass auf das Unternehmen auch im Detail Verlass ist. Formschöne 

Schirmständer, Garderoben, Beistelltische oder Blumenkübel als ergänzende 

Designelemente komplettieren das Empfangserlebnis.

Wenn Sie Ihren Gästen und Kunden mehr als einen warmen Empfang berei-

ten wollen: Zeigen Sie Ihre Wertschätzung mit geschmackvollen Lösungen für 

Trinkwasser und Heißgetränke. Vom kompakten Gerät für kleinere Bereiche 

über Vollautomaten zur Selbstbedienung – auch mit Wertmarken – bis hin zu 

gepanzerten Automaten mit Anschluss an verschiedene Zahlungssystem für 

öffentliche Bereiche. Für Espresso, Cappuccino, eine ganze Kanne Kaffee oder 

Tee. Auf Wunsch dabei: der Vollservice für Wartung und was Sie sonst für eine 

gastfreundliche Bewirtung benötigen. 

Empfang & WartezonenEmpfang & Wartezonen



Empfang & Wartezonen



Ich habe mir überlegt:  
Welchen Vorteil hat unser Unternehmen  

und haben meine Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter davon, jeden Tag ins  

Büro zu kommen? Es ist nicht  
die Effizienz der Arbeit, es ist die  
Effizienz der Zusammenarbeit.  

Und bei der gehen wir  
neue Wege.

Udo, Geschäftsführer eines IT-Dienstleisters

Meeting & Projekt





Zusammen-Arbeit,  
wörtlich genommen.
Was ist eigentlich Arbeit im Büro? Aufgabenstellungen entstehen, Umset-

zungsideen werden entwickelt und vorgestellt, Tätigkeiten werden verteilt und 

Ergebnisse werden präsentiert. Das alles erfordert Zusammenarbeit. Und die 

findet nicht im Einzelbüro statt, sondern in einer Besprechung. Die kann wenige 

Minuten dauern und informell im Büro stattfinden – auch im Stehen oder nur mit 

Hockern. Sie kann auch ein Meeting mit großer Teilnehmerzahl sein, mit Internen 

und Externen im formellen Rahmen, mit bequemen Sitzmöbeln und einem großen 

Tisch. Das erfordert repräsentative Konferenzräume mit modernster Präsenta-

tionstechnik. Wenn Arbeit und Austausch fließend ineinander übergehen – bei 

Projektarbeit vom Seminartag über mehrtägige Workshops bis zu mehrmonatigen 

Projektstrukturen – müssen Räume vielfältige Nutzungen im schnellen Wech-

sel zulassen. Konzentriertes Arbeiten jetzt, in fünf Minuten Ideenbesprechung, 

danach Telefonkonferenz – das alles erfordert sehr flexibles Mobiliar und eine 

durchdachte Ausstattung. Dies kennzeichnet das Activity Based Working – auf-

gabenbezogene Büro- und Arbeitswelten, die jedem gerecht werden. Auch die 

Zusammenarbeit auf engem Raum kann mit Hilfe von Mottoräumen zusätzlich 

wohltuend wirken – auch als Raum im Raum, in dem durch eine komplett andere 

Umgebung die Kreativität gefördert wird, zum Beispiel mit Sitzsäcken, anderen 

Farben und anderem Licht.

Meeting & Projekt



Besprechungen produktiv 
 gestalten.
Wissen austauschen. Ideen entwickeln. Lösungen diskutieren. Entscheidungen 

treffen. Meetings sind entscheidende Beschleuniger von Geschäftsprozessen. In 

der Theorie. Damit in der Praxis aus Meetings keine unproduktiven Zeitdiebe wer-

den, schaffen wir Räume, die zur jeweiligen Arbeits- und Besprechungssitua tion 

passen. Spontane Kurzbesprechungen bleiben kurz, wenn sie an Stehtischen 

oder an Sitzgruppen mit Hockern abgehalten werden. Meeting-Inseln mit integrier-

tem Screen erleichtern das Präsentieren von Gedanken und Fakten – und ersparen 

den Weg in einen großen Konferenzraum. Formelle Präsentationen und Gespräche 

in großer Runde erfordern natürlich einen klassischen Konferenzraum. Dank einem 

intelligenten Buchungssystem bleibt er für die wichtigen Gelegenheiten reserviert 

und verteilt die Kosten auf die Abteilungen, die ihn tatsächlich nutzen. 

Meeting & Projekt
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Gemeinsam Projekte vorantreiben.
Zusammenarbeit in einem Raum erfordert Flexibilität. Wenn Räume einen oder 

mehrere Tage für die Projektarbeit oder Seminare genutzt werden, sollten 

 neben Whiteboards, Flipcharts, Präsentationstechnik, Tischen und Stühlen 

auch Schließfächer vorgesehen werden. Auch die Wand wird durch abwasch-

bare Farbe und hinterlegte Magneten zur beschreibbaren Nutzfläche. Manch-

mal ist Zusammenarbeit aber kontraproduktiv: Wer allein ein Thema durchden-

ken muss, freut sich über stille Zonen oder abgeschirmte Einzelarbeitsplätze 

und für gemeinsame Brainstormings sind Think Tanks hilfreich, um die anderen 

nicht zu stören. Wer telefonieren muss, freut sich über spezielle, schallsichere 

Telefon-Inseln. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Welche Varianten in Ihrem Unter-

nehmen die Produktivität und Kreativität steigern können, erarbeiten wir mit Ihnen 

gemeinsam in einem Workshop und gestalten mit Ihnen unterschiedlichste  

Arbeitsmöglichkeiten für die verschiedenen Aufgaben. Wir verwirklichen für Sie 

den ganzheitlichen Ansatz des Activity Based Working und gestalten mit Ihnen 

eine arbeitsgerechte Umgebung, die tätigkeitsorientiertes Arbeiten an unter-

schiedlichen Plätzen unter Berücksichtigung Ihrer Arbeitsprozesse ermöglicht. 

Wir spielen gemeinsam durch, wie sich typische und künftige Meeting- und 

Projekt situationen in Ihren Räumen abbilden lassen. Vielleicht auch mit Mot-

toräumen für inspirative Meetings oder Räume für Erholung, mit Tischfußball, 

Flipper, Spielkonsole, Bibliothek oder gar einem Kaminzimmer. Dabei betrachten 

wir nicht nur die Räume mit vier Wänden, sondern auch die Außenbereiche – 

von der eben erdigen Grünfläche vor dem Büro bis zur Dachterrasse, die zur 

Kreativ l ounge werden kann.

Meeting & Projekt



Meeting & Projekt



Zusammenarbeiten.  
Um das Zusammen geht es.  

Interaktion. Gemeinsam Gedanken  
austauschen, Wissen vertiefen,  

neue Gedanken entstehen lassen.  
Altes Denken über Bord werfen.  

Schneller zu neuen Lösungen finden.  
In Räumen, die so innovativ und  

durchdacht sind, dass in ihnen innovative  
und durchdachte Ergebnisse  

entstehen.

Steffen, Projektmanager in einem Handelsunternehmen

Interaktives Arbeiten
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An die Arbeit. 
Auch in der Besprechung.
Treiben Besprechungen, Meetings und Konferenzen nun Innovationen voran und 

beschleunigen Entscheidungen – oder sind sie Zeitdiebe? Nun, die Erfahrungen 

sind bei jedem sehr unterschiedlich.

Der Faktor Mensch ist natürlich die wichtigste Komponente, aber der Raum so-

wie dessen Ausstattung haben immensen Einfluss auf die Produktivität und ihre 

Arbeitsergebnisse. Die Welt ist digitaler und vernetzter, Prozesse werden abge-

kürzt, Ergebnisse schneller sichtbar.

Wir haben die Technik und die Planungskompetenz, um Ihre Effizienz zu steigern. 

Individuell abgestimmt auf Ihre Anforderungen an interaktionsfördernde Teamar-

beit. Interaktion fördern bedeutet dabei nicht, digitale Technik als Heilsbringer für 

jede Aufgabenstellung anzusehen.

Natürlich sind auch wir von High-Tech-Lösungen beindruckt und raten vehement 

zu ihnen. Dennoch haben bewährte Techniken wie Whiteboard und Moderati-

onswand ihre Daseinsberechtigung, wenn Ideen in Sekundenschnelle entstehen 

und bewertet werden sollen. Ideen werden be-greifbar, der Faktor Haptik hilft 

dabei, Ideen schnell zu strukturieren und umzusortieren. 

Teams zusammenbringen.
Über physische und technische Grenzen hinweg. Touchscreens in Ultra-HD- 

Auflösung machen das kollaborative Zusammenarbeiten zu einer neuen Erfah-

rung: In einem Fenster können z. B. Videokonferenz-Teilnehmer eingeblendet 

werden, der Rest der Bildschirmfläche dient als digitales, vernetztes Whiteboard, 

auf dem alle Teilnehmer auf beiden (oder mehr) Seiten der Konferenz per Stift, 

Finger, Maus oder Tastatur Ideen notieren, kommentieren und Dokumente 

bearbeiten können. Gestochen scharf. So wird aus einer Videokonferenz ein 

interaktives Arbeitsmeeting, das verbindliche Resultate hervorbringt. Die Technik 

ist dabei so robust, dass sie auch den Schuleinsatz aushält. Für Schulungen 

von Mitarbeitern und Externen ist diese Technik ebenfalls Gold wert, denn so 

kann z. B. der Schulungsleiter an einem anderen Ort sein als die Personen, die 

geschult werden. Rechnen Sie aus, wie die Produktivität Ihres Unternehmens 

steigt, wenn Ihre Inhouse-Dozenten und -Trainer viele Stunden weniger im Auto 

sitzen. Für den Einsatz in Konferenz- und Schulungsräumen eignet sich auch 

das digitale Whiteboard ganz hervorragend. Es ist zuallererst ein ganz normales 

Whiteboard, auf dem Ideen, Abläufe und Schulungsinhalte aufgezeichnet wer-

den können. Zusätzlich hat es einen Beamer und Lautsprecher eingebaut – und 

wird so zu einer interaktiven PC-Projektionsfläche, die wie ein Smartphone intuitiv 

bedient werden kann. Präsentation und Interaktion werden so eins. Mit Diagonalen 

von bis zu 98 Zoll (248 cm) – das ist ungefähr Schultafelgröße – bleiben Inhalte 

auch in größeren Räumen bis in die letzte Reihe gut erkennbar.

Interaktives Arbeiten



Verblüffend effizient, 
erstaunlich undigital.
Wir schaffen Raum für neue Wege der gemeinsam Arbeit und interaktive 

 Arbeitsmethoden. Ein Trend, der vor allem in Start-ups und der Digitalwirtschaft 

vorgelebt wird, sind moderne und agile Arbeitsmethoden. Hier arbeiten kleine 

Projektteams in einem Raum zusammen. Solche Teams brauchen angepasste 

Interaktionslösungen, denn das gesamte Projekt- und Ideenmanagement findet 

in einem Raum statt. Um das zu erleichtern, helfen Whiteboardfarben, die 

komplette Wände zu beschreibbaren und abwischbaren Flächen machen. Auf 

ihr werden Projektziele, Aufgabenverteilung und Projektfortschritte durch ge-

zeichnete Raster, Handschriftliches und mit Unterstützung von Haftnotizen für 

alle Mitarbeiter jederzeit einsehbar. Gleichzeitig werden freies Denken und die 

Ideenentwicklung aktiv gefördert, denn jeder kann spontan und hierarchiefrei 

Ideen hinzufügen oder durch das Anbringen eines Klebezettels einen neuen 

Vorschlag addieren. Klassische Flipcharts, Whiteboards und Moderationswän-

de erleichtern das Brainstorming und andere Kreativitäts- und Moderationstech-

niken. Für Workshop-Methoden wie World-Café oder Knowledge-Café sind 

wiederum beschreibbare Oberflächen Pflicht.  

Sie sehen: Die Vielfalt der modernen Arbeitswelt begeistert uns – sie ist schließ-

lich unser Geschäft.

Interaktives Arbeiten



Treffpunkte schaffen.  
Das soziale Zentrum unserer Firma  

gestalten. Wo alle Abteilungen und Kollegen 
zusammenkommen. Hier wird Kraft  
getankt und sich ausgetauscht –  

hier sind schon die besten interdisziplinären  
Ideen entstanden.

Marcus, Webentwickler bei einem E-Commerce-Unternehmen

Treffpunkt & Café





Treibstoff für Ideen.
Welchen Stellenwert haben Pausen, Essen und Trinken in Ihrem Unternehmen? 

Sorgen Sie für gute Rahmenbedingungen, denn gerade Pausen bieten Freiraum 

für kreative Ideen. 

Sollte es die räumliche Situation zulassen, wird mit attraktiven und funktionalen 

Möbeln aus einem nüchternen Sozialraum ein beliebtes Bistro, in dem sich die 

Mitarbeiter gern zum gemeinsamen Mittagessen verabreden und dort die Pause 

natürlich auch zum fachlichen Austausch über Abteilungs- und Hierarchiegrenzen 

hinweg nutzen. Dieser Raum kann den ganzen Tag genutzt werden, zum Beispiel 

als zusätzlicher, informeller Besprechungsraum. Wenn es nur sehr kleine Teeküchen 

gibt, können Sie diese meist dennoch zur vollwertigen Küche aufrüsten. Mikro-

wellen, Herdplatten, Kühlschränke und Spülmaschinen finden dank intelligenter, 

kompakter Küchensysteme Platz, damit Ihre Mitarbeiter alle Freiheiten bei der 

Wahl der Verpflegung haben. 

Wenn sich die Nutzung und Belegung von Räumen laufend ändert, sind mobile 

Küchen eine kluge Option. Das Rollcontainer-Café inklusive Kaffeemaschine, 

Kühlschrank und Tassenschrank macht jeden Raum zu einem Besprechungs- 

und Projektraum, der auch während der Mittags- und Pausenzeiten vom Team 

genutzt werden kann. 

Treffpunkt & Café



Treffpunkt & Café



Mein Traum:  
mehr Raum für Menschen,  
der Weite atmet und doch  

Stille zum Denken bietet. Für mich,  
für uns, fürs Team. Wo man  

sich auf sich konzentrieren kann.  
Auf die Arbeit. Sich vom Design  

inspirieren lässt. Wo Ideen entstehen  
und wir uns für Austausch öffnen.  

Für heute und morgen. 

Steffi, Call-Center-Manager in einem Dienstleistungsunternehmen

Akustik
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Akustik



Akustik ist nicht Lärm.  
Sie ist nicht Stille. Sie ist das,  
was wir exakt haben wollen.
Wir planen Büroräume in mehr als drei Dimensionen. Neben dem Offensicht-

lichen – Möbel und Licht – ist gerade das Unsichtbare besonders faszinierend: 

der Schall. 

Akustik, Architektur und Design stehen in einem Spannungsfeld. 

Im Zentrum: der Mensch. 

Ein großzügiges Großraumbüro, das Wege verkürzt und Kommunikation för-

dert, kann durch zu viele Sprachgeräusche und Raumresonanzen das Arbeiten 

erschweren. Wenn sich - durch Raumnot - mehr Mitarbeiter als vorher ein Büro 

teilen müssen, kann der Geräuschpegel auf ein unverträgliches Niveau  

anwachsen.

Wartebereiche und Konferenzräume bedürfen einer ausgewogenen Akustik-Aus-

legung, die den Raum weder zu wenig noch zu viel beeinflusst. Doch welche 

Schallschutzlösungen fügen sich in die Büroumgebung perfekt ein – aus akusti-

scher, architektonischer und menschlicher Sicht? 

Wir bieten Ihnen nicht nur die Produkte, sondern vor allem auch die Beratung – 

damit Ihre Mitarbeiter, konzentriert, motiviert und leistungsfähig bleiben.

Es gibt zu laut.  
Und es gibt zu leise.  
Und es gibt uns.
Auffallend gute Akustiklösungen fürs Büro lassen sich unserer Erfahrung nach 

nur durch eine Kombination aus Raumanalyse, Computerberechnung und Tests 

vor Ort entwickeln. Unsere Mitarbeiter begutachten die Raumsituation bei Ihnen, 

sprechen mit Ihnen und den Mitarbeitern des Büros über die Ursachen und 

Quellen des Schalls, ermitteln, ob konzentriert gearbeitet oder ob viel kommu-

niziert wird, und planen    Lösungen, die sich nahezu unsichtbar oder als Design-

elemente einfügen. 

Dabei ist Schall nicht gleich Schall. Nur den von uns als störend empfundenen 

Schall bezeichnen wir als Lärm. Die Lösungen werden durch uns installiert – 

aber damit ist unsere Mission noch nicht beendet. Denn erst im tatsächlichen 

Büroalltag – über Tage und Wochen hinweg – zeigt sich, wie gut der Schall-/

Lärmschutz in der konkreten Situation funktioniert. Ist er auf allen Arbeitsplätzen 

gleich gut? Haben Mitarbeiter mehr oder weniger Schall-/Lärmschutzbedürfnis? 

Ist es gar zu leise? Ist womöglich die Sprachverständlichkeit in einem Großraum-

büro zu gut – und hört jeder jedes Wort am anderen Raumende? 

Wir kommen wieder, fragen die Mitarbeiter gezielt nach Auffälligkeiten und justieren 

durch den Austausch von Modulen nach.

Akustik



Schall ist unsichtbar.  
Schallschutz nur,  
wenn Sie es möchten.
Wir zeigen Ihnen die Welt der Raumakustik. Skulpturale Wandelemente,  

die wie Kunstwerke wirken oder einen Zusatznutzen als Präsentationsfläche  

bieten.  Unsichtbar. Sichtbar. Farbig. In Ihren Unternehmensfarben. Und die 

dank modularem Aufbau nachträglich optimiert werden können. Das Material? 

Sogar Naturprodukte wie Schafwolle werden teilweise eingesetzt. Deckensegel 

sind eine weitere Option. Sie rauben weder Platz, Wandfläche oder Licht. Apro-

pos Licht: Transparente Wandelemente sind auch möglich. Hängende Raum-

teiler und Stellwandelemente können Räume in Zonen unterteilen. Schallschlu-

ckende Möbel. Säulen. Oder Akustik-Vorhänge, die optisch wie ganz normale 

Vorhänge aussehen, aber dank Spezialstoff viel Schall absorbieren. Für Inseln 

der Ruhe. Für konzentriertes Arbeiten. Für gute Zusammenarbeit. 

Die Vielfalt ist groß – ebenso unsere Erfahrung, welchen Effekt welches Modul 

an welcher Stelle tatsächlich hat. So wird Ihre Akustiklösung einzigartig. Und 

einzigartig effektiv.
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Die Akustiklösung,  
die sich sehen lassen kann.
Fotos auf Leinwand, um Konferenzräume, Büros, Flure und Eingangsbereiche 

mit Bildern, Botschaften oder Grafikdesign aufzuwerten? Kennen Sie. Akus-

tiklösungen, die die Sprachverständlichkeit erhöhen? Davon haben Sie gehört, 

beziehungsweise die erstaunliche Wirkung erlebt. 

Es gibt Elemente die beides vereinigen. Von Hand in Deutschland maßgefertigte 

Akustikelemente, die wie Bilder an die Wand oder Decke gehängt oder als Stell-

wand genutzt werden können. Der Clou ist, dass die offenporigen Stoffbespan-

nungen bedruckt werden – mit Ihren Wunschmotiven. 

Die Weite des Ozeans? Inspirierende Worte? Grafikdesign auf Basis Ihres 

 Brandings? Ihre Produkte im besten Licht? Auch hier haben Sie die Wahl. Und 

das immer wieder, denn der bedruckte Stoff lässt sich austauschen. So wird die 

Akustik lösung zu einer individuellen Gestaltungslösung für Ihre Räume. Auch akus-

tische Wandelemente mit pfiffigen Zusatznutzen helfen Ihnen die Akustik im Büro 

zu verbessern.

Akustik



Wann wird aus Licht Beleuchtung  
und wieviel Hell ist nötig?  

Wann braucht Licht Beschattung  
oder Verdunkelung? Licht ist dynamisch.  

Denn wir alle müssen das Angebot  
der Lichtquelle Nummer 1  

– der Sonne – mit unserem individuellen  
Lichtbedürfnis in Einklang bringen.  

Zeit für erhellende Ideen!

Oliver, freischaffender Fotograf

Beleuchtung & Sonnenschutz
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Licht perfekt dosieren.
Blendfreie, angenehme Beleuchtung ist am Arbeitsplatz ein Muss für ein er-

müdungsarmes Arbeiten. Dabei macht uns die Sonne einen Strich durch die 

Rechnung: Sie scheint in jeder Minute anders. Wolken, Tageszeit, Jahreszeit, 

geographischer Standort – alle Faktoren sorgen dafür, dass sich die Lichtein-

strahlung in Büroräumen, Konferenzräumen und Empfangsbereichen laufend 

ändert. Vor allem bei Fassaden mit hohem Glasanteil. Also müssen wir Licht 

selbst steuern. Das eröffnet neue Chancen.

Als biodynamisches Licht passt es sich im Tagesverlauf unserem individuellen  

 Biorhythmus an. Lichtfarbe und Lichtintensität werden so gesteuert, dass sie 

dem Tageslichtverlauf folgen – mit kalten Farben am Morgen und warmen 

 Tönen am Abend.  

Das kann das Wohlbefinden deutlich steigern. Vor allem in Räumen mit wenig 

Tageslicht ist das eine wirkliche Hilfe für die Mitarbeiter. Ein solches System funk-

tioniert sogar autark. Lichtsysteme mit Anbindung an das Gebäudemanagement, 

auch per Funk, sind ebenfalls möglich.

Unsere Lösungen, von der Schreibtischleuchte oder der platzsparenden Tisch-

aufbauleuchte über Stehleuchten bis zu Anbau-,Wand-, Pendel- und Decken-

leuchten, unterstützen Sie, um Lichtmenge und Lichtverteilung optimal zu 

gestalten. Gleiches geschieht durch die Hintergrundbeleuchtung von Raum-

elementen oder dekoratives Licht, das Emotionen weckt und für Atmosphäre in 

Ihren Büroräumen sorgt.

Beleuchtung & Sonnenschutz



Die Kunst, die Sonne  
zu regulieren.
Intensive Sonneneinstrahlung zur falschen Zeit im falschen Winkel stört die Arbeit, 

vor allem am Bildschirm. Hier sind flexible Beschattungslösungen gefragt, die das 

Licht nicht aussperren, sondern die die Kunst des weichen Lichts beherrschen. 

Wir haben attraktive Vertikal-Jalousien, Flächenvorhänge, Rollos, Plissee-Vorhän-

ge und normale Vorhänge im Angebot, die genau zur Raumsituation passen und 

den nötigen Blendschutz bieten. Dazu sind sie ein effektvolles Gestaltungsele-

ment, das die Raumwirkung deutlich verändern oder auffrischen kann und gleich-

zeitig positive akustische Wirkungen erzielt. Für Fensterflächen, die dauerhaft 

abgedunkelt werden können, haben sich darüber hinaus Fensterfolien bewährt.

Wir helfen Ihnen dabei, das Tageslicht intelligent zu nutzen. Ein gutes Sonnen-

schutzsystem kann auch dazu beitragen, den Aufwand für die Klimatisierung zu 

senken, wenn im Sommer Hitze reflektiert wird und im Winter Wärme im Raum 

bleibt. Mit automatischer Anpassung an Sonne und Wind.
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Beleuchtung & Sonnenschutz
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Beleuchtung & Sonnenschutz



In unserem Betrieb durchdenken  
wir alle Entscheidungen.  

Also denken wir auch über scheinbar  
selbstverständliche Dinge wie  

Wände und Böden nach.  
Wie können sie optimal genutzt werden?  
Als Designelemente, Leitsysteme oder  

als Kommunikationsflächen?

Nadine, Innendienstmitarbeiterin bei einem Großhandelsunternehmen

Wand & Boden
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Raumdesign beginnt beim Boden.
Der Boden ist die größte Einzelfläche eines Raumes, die 

Sie gestalten können – unter ästhetischen und funktionalen 

Gesichtspunkten. Beispielsweise im Empfangsbereich: die 

Wahl des passenden Bodens sorgt dafür, dass Schmutz 

und Nässe von draußen nicht weiter ins Gebäude getra-

gen werden. Mit farblich abgesetzten Elementen entsteht 

ein Leitsystem, das Besucher und Mitarbeiter fast wie von 

selbst durch die Arbeitswelt führt. Ein Wechsel des Boden-

belags oder des Musters belebt große Räume: Bespre-

chungszonen wirken durch einen farben frohen  Boden 

lebendiger, in Arbeitszonen steigern gedeckte  Farben die 

Konzentration. Bei der Wahl des Materials haben Sie fast 

freie Hand: harte Beläge wie Parkett oder Fliesen, vielleicht 

ergänzt um Patchwork- oder Hochflor-Teppiche, haben 

natürlich eine andere Wirkung im Raum als vollflächiger, 

schallschluckender Teppich. Gerade hier ist die Vielfalt an 

Farben, Mustern und Materialien enorm, inklusive Eignung 

für Allergiker. Ein Bodenbelag-Klassiker ist die Teppichfliese, 

die es heute in modernen Varianten gibt, die im Format an 

Fertigparkett erinnern und schnell ohne Verkleben verlegt 

werden – für einen einfachen Austausch bei Verschmut-

zung oder Beschädigung. Zusätzlich schaffen spezielle 

Unterkonstruktionen – auch bei Altbauten – einen doppel-

ten Boden für die Kabelverlegung. Das Ergebnis ist eine 

flächendeckende Elektrifizierung, die ein einfaches Arbeiten 

an jeder Stelle im Raum ermöglicht und bei späteren Nut-

zungsänderungen geringere Folgekosten verursacht.
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Wand & Boden



Wand & Boden



Wände, die trennen. Oder verbinden.
Erst durch Wände wird aus einer Fläche ein Raum. Meist sind sie durch die Architek-

tur vorgegeben. Dennoch muss man sie nicht als gegeben hinnehmen. Passen Sie 

diese der Designphilosophie oder nach organisatorischen Strukturen Ihres Unterneh-

mens an. Mit Wanddekor – beispielsweise mit Farben, Tapeten oder Naturmateria-

lien wie Holzelementen – entsteht in kürzester Zeit ein völlig neuer Raumeindruck, 

der dazu reversibel oder erneuerbar ist. Ein neuer Anstrich steht auch für frischen 

Wind im Unternehmen. Das wirkt motivierend. Oder wie wäre es mit Tafelwandfar-

be zum beschreiben der Wände oder mit Magnetfunktion? Dann wird die Wand 

zum produktiven, platzsparenden Arbeitsmittel fürs Team. Fast noch interessanter 

sind allerdings die Wände, die es noch gar nicht gibt. Nachträglich eingezogene 

Trennwandsysteme aus Glas oder aus undurchsichtigen Materialien teilen Räume 

temporär, lassen sich bei neuen Teamkonstellationen öffnen oder machen aus 

einem großen Besprechungsraum, der dauernd überbelegt ist, zwei Räume, die 

flexibel nutzbar sind.©
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Wand & Boden



Ein gutes Betriebsklima –  
das fördern wir, nicht nur zwischen- 

menschlich. Mit den besten  
Systemen, die Technik und Natur zu  
bieten haben. Denn wenn Pflanzen,  

Luftreiniger und Co. perfekt  
zusammenarbeiten, ist das für das  
Wohlbefinden und die Leistungs- 

fähigkeit unserer Kollegen  
natürlich vorteilhaft.

Diana, Arbeitssicherheitsbeauftragte in der Pharmabranche

Begrünung & Klimatisierung





Die grünste Form des Interior Design.
Das wichtigste Element des Büroklimas ist die Luft, von der jeder Mensch stünd-

lich rund 400 Liter einatmet. Die natürlichste Art, das Raumklima positiv zu beein-

flussen, ist die Begrünung – die dazu auch das Auge erfreut. Pflanzen produzieren 

Sauerstoff und verdampfen Wasser. Das erfrischt die Luft und kann den Einsatz 

technischer Maßnahmen überflüssig machen. Nachhaltig und kostensparend. Mit 

spezieller Technik werden ganze Wände zur Grünfläche, also zu einem vertikalen 

Garten ohne Pflegeaufwand. Oder setzen Sie hängende Gärten in Säulenform ein, 

die zum Designobjekt werden. Sogar Stauraum erhält dank integrierter Begrünung 

einen Zusatznutzen, ebenso wie eine Bürohecke statt klassischem Raumteiler. 

Wenn die Klimatisierung allerdings unproblematisch ist und auch die Luftqualität 

stimmt, gibt es komplett pflegefreie Pflanzen-Deko- und Wand-Elemente aus kon-

servierten Moosen, die dauerhaft lebendig grün bleiben.

Wenn gerade in Innenstädten Pflanzen alleine nicht reichen, um die Luftqualität zu 

verbessern, unterstützen Luftreinigungsgeräte das Reinigen der Luft von Pollen, 

Viren, Bakterien, Schimmelsporen, Feinstaub, Rauch oder Gerüchen. Und mit 

einer Luftbefeuchtung – auch als Kombigerät mit Luftreinigung – wird die typisch 

trockene Büroluft vermieden, die Atemwege und Augen reizt. Wenn es rein um 

die Luftbefeuchtung geht, stehen sogar designorientierte Lösungen wie Wasser-

objekte zur Verfügung. Wenn dann noch der Wunsch nach dem gewissen Extra 

aufkommt: Mit Raumbeduftungs-Systemen können Sie beispielsweise im Emp-

fangsbereich eine zu Ihrem Unternehmen passende Duftmarke setzen oder in 

Büroräumen, die motivierend und leistungsfördernd wirken.

Begrünung & Klimatisierung



Begrünung & Klimatisierung



Unsere Mitarbeiter schaffen Wissen,  
machen es den Kollegen zugänglich  

und wenden es an.  
Dieser Wissensvorsprung weckt  

Begehrlichkeiten. Deshalb schützen wir  
uns vor Einbrechern und Betriebsspionage.  

Und wir schützen die Wissensträger  
vor Arbeitsunfällen. Mit Sicherheit.

Manfred, Leiter Rechnungswesen in der Versicherungsbranche 

Bürosicherheit





Sicherheit für die Arbeit.  
Und das Arbeiten.
Wie sorgen Sie für Sicherheit im Unternehmen – in Hinblick auf die Räume, 

 Betriebsgeheimnisse und die Menschen? 

Sicherheit beginnt mit einer Tür und einem Schloss. Wer aber Zugang zu den 

Betriebsräumen gibt, muss auch einkalkulieren, die Zugangsberechtigung wieder 

zu entziehen. Mit elektronischen Lösungen wie Transponder-Tags oder -Betriebs-

ausweisen, Zugangskontrolle per Fingerabdruck oder Smartphone-App sind Sie 

wesentlich flexibler und können auch komplexe Berechtigungsszenarien anle-

gen. So wissen Sie immer, wer wann in welchen Räumen ist. Die Zeiterfassung 

lässt sich auch direkt mit in die Systeme integrieren. 

Vertrauliche Unternehmensinformationen und wertvolles aller Art können die Räu-

me auf vielen Wegen verlassen. Sicherheits- und Wertschränke, Computertresore 

beziehungsweise nachträglich installierbare Raum-in-Raum-Wertschutzräume 

sind ein guter Basisschutz. Der Datenträger Papier ist, wenn er offen in Papierkör-

ben zugänglich ist, nach wie vor ein gängiges Sicherheitsrisiko. Mit Aktenvernich-

tern lässt es sich leicht abstellen. Kompakte Geräte passen unter den Schreib-

tisch, zentrale Großgeräte mit Förderband kümmern sich ums Tagesgeschäft und 

vernichten komplette Inhalte von Papierkörben bis hin zum Aktenordner.

Rundum-Lösungen für  
mehr Arbeitssicherheit.
Zum Thema Sicherheit gehört natürlich auch die Arbeitssicherheit. Sie erhalten von 

uns alles rund um die Sicherheitskennzeichnung und Rettungszeichen, damit Ar-

beitsunfälle vermieden werden und im Notfall die Rettungswege schnell gefunden 

werden. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie Kabel-Stolperfallen vermeiden können und 

liefern die komplette Ausstattung für branchenspezifische Erste-Hilfe-Räume von 

Notfall-Sets bis zum Defibrillator. 

Bürosicherheit



Bürosicherheit



Unsere Arbeit ist vielfältig.  
Unsere Belegschaft eine bunte Mischung  

aus Denkern, Kreativen, Nerds  
und Zahlenmenschen. Schreibtisch, Stuhl  

und Schrank – fertig ist das Büro?  
Auf keinen Fall! Erst die kleinen Helfer,  

die schönen Kleinigkeiten und stylischen  
Hingucker machen unser Büro zu einem Ort,  

an dem wir gerne sind.  
Weil wir uns hier wohlfühlen.

Sarah, Disponentin bei einem Versender
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Aus Liebe zum Unternehmen 
wird Liebe zum Detail.
Erwecken Sie Räume zum Leben. Mit individuellen Accessoires. Jeder noch 

so kleine Einrichtungsgestand – ganz gleich ob funktional oder rein dekorativ – 

bestimmt die Wahrnehmung des Raums. Deshalb lohnt es sich, über jeden 

Gegenstand nachzudenken. 

Beginnen wir mit dem Betreten von Gebäuden und Räumen: Ist die Beschil-

derung klassisch oder kreativ? Welche Wirkung soll die Garderobe haben? 

Soll sie mit sachlicher Nüchternheit Ablenkung vermeiden oder durch bunte 

Verspieltheit inspirieren? Sind Decken- und Wandleuchten geschmackssichere 

Designklassiker oder progressive Designerstücke? Sollen Wanduhren dezent 

die Zeit anzeigen oder die Zeit auffällig in Szene setzen? Auch rein dekorative 

Objekte wie Wandbilder, Kissen oder Skulpturen verraten viel über die Haltung 

eines Unternehmens. Wir beraten Sie bei der Auswahl von Accessoires aller Art 

und für jeden Raum, vom Empfang über Büros mit Schreibtischen und Ergono-

mie-Technik bis zu Bewirtungslösungen, die für einen reibungslosen Ablauf Ihrer 

Bürowelt sorgen.
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Ein schöner Platz zum Arbeiten. Statt nur Arbeitsplatz.
Der nächste Ansatzpunkt für Überlegungen ist der Arbeitsplatz selbst, der Schreib-

tisch. Schreibunterlagen oder Stifteschalen aus anderen Materialien wirken 

 repräsentativ und strahlen Seriosität aus. Mit glänzendem Weiß hingegen schaffen 

Sie eine ablenkungsarme Atmosphäre, die den Inhalt der Arbeit über die Form des 

Auftritts stellt.  

Und mit farbenfrohen Produkten lockern Sie Arbeitsplätze auf, an denen mono-

tone Tätigkeiten verrichtet werden. Selbst ein gut gestalteter Papier- oder Brief-

korb wird zum Symbol der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Mit einem 

umfangreichen Produktportfolio an Büromaterial und abgestimmten Prozessen 

nach ihren Anforderungen, sorgen wir für einen reibungslosen und vereinfachten 

Ablauf Ihres Büroalltags. 
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Ergonomie von Anfang an im Blick.
Büro-Arbeit kann nicht nur geistig anstrengend sein. Fehlhaltungen und einseiti-

ge Belastungen verursachen Schmerzen in Rücken, Nacken oder Händen und 

senken so die Produktivität bis hin zum Ausfall der Arbeitskraft. Ergonomische 

Accessoires unterstützen gesundes Arbeiten. Schwenkarme für Monitore und 

Laptops und Vorlagenhalter ermöglichen ermüdungsfreies Sehen und Schreiben 

im optimalen Abstand, alternative Eingabegeräte wie Vertikal-Mäuse oder Spezial- 

Tastaturen beugen unnatürlichen Belastungen vor, Ball- und Rückenkissen sowie 

Balanceboards halten den Bewegungsapparat in Schwung. Oft werden diese 

Hilfsmittel erst dann beschafft, wenn Mitarbeiter über Schmerzen klagen. Wir 

unterstützen Sie bei einer vorbeugenden Ausrüstung, damit steigern Sie das 

Wohlbefinden und die Effektivität Ihrer Mitarbeiter.
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Gastgeber-Qualitäten 
beweisen.
Gäste bewirten ist Alltag. Kunden, Lieferanten oder 

Bewerber freuen sich über einen heißen Kaffee, 

ein kühles Getränk, Gebäck, Kuchen oder Herz-

haftes. Diese Selbstverständlichkeiten können Sie 

zu etwas Besonderem machen. Mit edlem oder 

progressivem Geschirr vom Teller bis zur Tasse, 

mit schönen Gläsern, mit designten Kapselhebern 

und stilvollen Gefäßen für Zucker und Milch – wir 

liefern allerdings nicht nur die Gefäße sondern auch 

den Inhalt, von Kaffeebohnen über Säfte bis zu 

Gebäckmischungen. Möchten Sie den Eindruck 

gehobener Gastronomie vermitteln? Oder traditionel-

le Bodenständigkeit? Mainstream oder Extravaganz? 

Bereits ein simpler Gegenstand wie eine Kaffeekan-

ne kommuniziert nonverbal Ihre Unternehmenskultur. 

Achten Sie also auch hier aufs Detail. Im Großen 

wie im Kleinen, denn das große Ganze ist immer die 

Summe der einzelnen Teile.

Accessoires & Design



Stellen Sie sich vor: Eine inspirierende und motivierende Arbeitsumgebung, die 

technologisch auf dem neuesten Stand ist und moderne digitale Arbeitslösungen 

bietet. Eine Arbeitswelt, die sich den organisatorischen Veränderungen in Ihrem 

Unternehmen schnell anpasst. Ein Ort, mit dem Sie Ihren Wettbewerbern immer 

voraus sind. Ein modernes Bürokonzept, dass den Erfolg Ihres Unternehmens 

widerspiegelt und auch Ihre Mitarbeiter motiviert. Eine schöne Vorstellung. 

Früher hat man lediglich über die Anschaffung von Möbeln gesprochen. Heute 

sind die Anforderungen wesentlich komplexer geworden, insbesondere durch 

die Integration von Technik und den sich immer schneller verändernden Struktu-

ren in Unternehmen. Hierdurch steigt auch der Bedarf an einfachen und schnellen 

Finanzierungslösungen, die dem Anspruch an moderne und digitale Büroland-

schaften gerecht werden.

Sie führen ein innovatives Unternehmen und denken über die 
 Anschaffung oder Modernisierung Ihrer Arbeitsumgebung nach?
Wir haben eine einfache, schnelle und ganzheitliche Finanzierungslösung.

Um Ihre Vorstellungen von neuen und zeitgemäßen Arbeitswelten zu erfüllen, 

bieten wir Ihnen eine alternative Lösung, die Ihre Investitionsentscheidung unter 

wirtschaftlichen Anforderungen berücksichtigt – vor allem aber vereinfacht. Zeit-

raubende Gespräche mit der Hausbank, bilanz- und liquiditätsbelastende Sum-

men sowie eine hohe Abschreibungsdauer können Sie mit unserem attraktiven 

Leasing-Angebot vermeiden.

Klar, schnell, einfach. Dank eines innovativen Online-Tools erhalten Sie in kürzes-

ter Zeit ein verbindliches Leasingangebot. Damit profitieren Sie von einer planba-

ren Leasingrate über die gesamte Laufzeit. Darüber hinaus können wir während 

der Laufzeit Möbel austauschen oder ergänzen. Übrigens sind auch Dienstleis-

tungen, Wartung und die Konzeptionierung Ihrer Landschaften mit dieser Leasing-

rate abgedeckt. Auch die Laufzeit kann nachträglich verlängert werden. Freuen 

Sie sich schon jetzt auf den neuen Look Ihrer Räume.

Das Geheimnis guter Beratung ist die Ergebnisoffenheit. Deswegen arbeiten wir mit vielen Partnern  

zusammen, die sich perfekt ergänzen. Damit wir einen exellenten Raum für Ihr Wirken schaffen können.  

Einen kleinen Auszug unserer Partner finden Sie hier: 

Finanzierung



Blesel GmbH

Spannstiftstraße 56

58119 Hagen

Tel: 02334 / 9285 0

Fax: 02334 / 9285 51

Email: info@blesel.de

Wir sind Mitglied der Soennecken eG, der europaweit führenden 

Handelskooperation in der Bürowirtschaft. Eingebunden in ein 

umfassendes Expertennetzwerk haben wir uns gemeinsam auf 

die Gestaltung und Entwicklung moderner und ganzheitlicher 

Konzepte für die Büro- und Arbeitswelt spezialisiert.




