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Arbeitswelt im Umbruch.
Arbeit ist heute globaler, vernetzter, vielfältiger und komplexer. Unternehmen stehen vor der Herausforderung,
neue Impulse aufzunehmen und die Arbeit intern zukunftsgerecht zu gestalten – ihre Arbeitsorganisation den
neuen Kommunikations- und Arbeitsformen anzupassen. VS stellt die Vielfalt des Lebensraums Büro in allen Fa-
cetten vor. Klassische Einzel-Arbeitsplätze werden flankiert von Orten der Begegnung, des Austauschs, Relaxens
und der Teamarbeit.

Upheaval in the world of work.
Work today is more globalized, more interconnected, more diverse, and more complex. Companies face the
imperative task of accommodating new challenges while internally needing to create something that is future-
oriented – matching the organization of their work to new methods of communication and working. VS offer
a diversity of office living space in all its multi-faceted complexity. Classic, single workstations are flanked by
places for meetings, interaction and relaxation, and for teamwork.
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Die Vielfalt der modernen Büroarbeit funktional abbilden: in differenzierten Arbeits- und Funktions-
bereichen, die alle Anforderungen umsetzen. VS präsentiert Ihnen das ganze Spektrum des Lebens-
raums Büro.

Illustrating the functional diversity of modern-day office work; implementing all the requirements of
differentiated work and functional areas. VS offer you the whole spectrum of the office living space.

Näher am Kunden.
Getting closer to the
customer.

Arbeits- und
Funktionsbereiche.
Work and
functional areas.

LockerArea,
ServicePoint,
Print&CopyArea.

CheckPoint,
TouchDown,
PhoneBox.

WorkStation,
PersonalStorage.

WorkLounge,
CommunicationLounge.

ThinkTank. MeetingRoom,
ConferenceRoom.

InformalMeeting,
BreakOut,
SnackArea,
CoffeeCorner,
ChildCare.

VideoConference,
TeamWork,
CreativeRoom.

CustomerCenter. WorkBench. Management,
DialogRoom.

LearningSpace. TeamStorage. Referenzliste,
Reference list.



7

Customer-specific requirements carried out immediately.
VS work directly with the customer. This means: to contact VS, our qualified representatives are always avail-
able; communication with customers and with architects takes place via the shortest and most direct routes. If
necessary, one of our specialist advisers can be on location and responsible for taking care of projects at a per-
sonal, specialized, and customer-oriented level, in close cooperation with the customer’s specialist departments
such as organization, construction, purchasing, and facility management. Order deliveries, too, are carried out
by VS specialists, tailor-made for the customer´s needs. In our VS branches, advisers have technical project
managers and planning departments at their side in order to develop individually detailed concept solutions
and implement their customer’s own suggestions and ideas immediately and appropriately.

Kundenspezifische Anforderungen direkt umsetzen.
VS arbeitet im Direktvertrieb. Das heißt: Für den Kontakt zu VS steht unser qualifizierter Außendienst jederzeit
zur Verfügung, die Kommunikation mit Kunden wie auch mit Architekten geschieht auf kurzem und direktem
Weg. Einer unserer Fachberater ist bei Bedarf schnell vor Ort, um persönlich, kompetent und kundennah Projekte
verantwortlich zu betreuen, in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen des Kunden wie z.B. Organisation,
Bau, Einkauf und Facility Management. Auch die Auftragsauslieferung erfolgt kundenindividuell durch VS-Spezi-
alisten. In den VS-Niederlassungen stehen den Beratern technische Projektleiter und Planungsabteilungen zur
Seite, um individuell angepasste, detaillierte Konzeptlösungen zu entwickeln und die jeweiligen Wünsche und
Vorstellungen bedarfsgerecht und direkt umzusetzen.

6 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Näher am Kunden.
Getting closer to the
customer.

1
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Verlässlichkeit und Verantwortung.

Reliability and responsibility.

Einer der führenden Schul-, Büro- und Objekteinrichter: Als
Komplettanbieter deckt VS das gesamte Bedarfsspektrum der
modernen Wissensgesellschaft mit intelligenten, integrativen
Lösungen für Schule, Weiterbildung und Büro ab. Die Vielfalt der
Anwendungsmöglichkeiten der Möbelsysteme, der durchgehend
hohe Qualitätsanspruch sowie eine hohe Individualisierung des
Produktspektrums haben VS zum Lieferanten vieler namhafter
Industrieunternehmen, Banken, Kommunen und Ministerien
gemacht.

Produktion in Deutschland: VS investiert laufend in eine moderne
Fertigung mit hocheffizienten Prozessen. So entstehen leistungs-
starke Systemplattformen, die offen sind für unterschiedlichste
Anforderungen – wirtschaftlich attraktive und funktional über-
zeugende Möbel.

Schonung natürlicher Ressourcen: VS hat ein Umweltmanage-
mentsystem (nach DIN EN ISO 14001:2009) in allen opera-
 tiven Prozessen verankert. Durch Investitionen in den Einsatz
von Restholz aus der eigenen Produktion zur Energiegewinnung
kann der Kohlendioxidausstoß deutlich gesenkt und der Anteil
regenerativer Energien bei VS auf über 50 Prozent gesteigert
werden. Mit einer großflächigen Solaranlage werden pro Jahr
bis zu 500.000 kW/h Strom für die Möbelproduktion erzeugt.

One of the leading educational, office and equipment suppliers:
as a one-stop supplier, VS covers the entire spectrum of the
knowledge-based economy with intelligent and integrative solu-
tions for schools, training premises, and offices. The diversity
of the applications of our furniture systems, consistently high
quality standards, and customization of the product range has
made VS a supplier for major industrial sectors, banks,
municipalities and ministries.

Production in Germany: VS is constantly investing in modern, highly
efficient manufacturing processes. The result is high-performance
system platforms that are meet very different requirements –
economically attractive and functionally convincing furniture.

Conservation of natural resources: VS has an environmental
management system (according to DIN EN ISO 14001:2009)
embedded in all operative processes. Through investment in the
deployment of wood off-cuts from our own renewable energy
production, carbon dioxide emissions are significantly reduced
and the percentage of green energy at VS increased by more
than 50 percent. Up to 500,000 kWh per year are produced for
furniture production from our large-scale solar system.
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Qualität und Sicherheit.

Quality and safety.

VS stellt sich der unabhängigen Überprüfung von Qualität, Sicher-
heit und umweltgerechter Produktion. So unterhält das Unter-
nehmen seit langem ein prozessorientiertes Qualitätsmanage-
mentsystem auf Basis der Norm DIN EN ISO 9001:2008. Es de-
finiert Anforderungen in den betrieblichen Prozessen und richtet
sie konsequent an unbedingter Qualitätssicherung und kontinu-
ierlicher Optimierung aus.

Möbel von VS tragen das GS-Zeichen, das offizielle Zertifikat für
geprüfte Sicherheit nach deutschen Richtlinien. Damit sind sie für
alle Beanspruchungen des Alltags bestens gerüstet. Die Produkte
sind emissions- und schadstoffarm entsprechend den Umwelt-
zertifikaten „schadstoffgeprüft“ und GREENGUARD. Bei Stahl-
rohrgestellen von Stühlen werden Material- und Belastungstests
mit höchsten Frequenzen durchgeführt. Erfüllt werden auch die
hohen US-Anforderungen an Maximalbelastungen. VS ist Mitglied
der UN-Initiative Global Compact und verpflichtet sich damit zu
einer Vorbildrolle bei der Einhaltung und laufenden Überprüfung
ethischer, sozialer und ökologischer Standards des Wirtschaftens.

VS undertake independent testing for quality, safety and environ-
mentally sound production. Thus, the company has had a process-
oriented quality management system based on the DIN EN ISO
9001:2008 standard for quit some time. It defines requirements
in operational processes and aligns them systematically with the
necessary quality assurance standards and constant improvement
measures.

VS furniture carries the GS symbol, the official certificate for
tested safety according to international guidelines. Therefore
our furniture is equipped to handle the demands of everyday
life. The products are low in harmful substances and emissions
in accordance with the environmental certificates “tested for
harmful substances” and GREENGUARD. Steel tube frames for
chairs undergo material and load tests at the highest frequencies.
They also meet the stringent U.S. requirements for maximum
loads. VS are part of the UN Global Compact initiative and com-
mitted to being role models in maintaining ethical, social and
ecological industrial standards and carrying out routine reviews.
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Möbellösungen vom Projektspezialisten. Furniture solutions by project specialists. VS drive the entire logistics chain. That begins with advice from
the VS sales force and project specialists. Working with VS furni-
ture products, a project-specific planning concept that demon-
strates the strengths of VS systems then follows and is tailored
to concrete needs and a solution that is customer-oriented. After
agreement of the plan, project planning determines production
timing and delivery.

VS steuert die gesamte Logistikkette. Das beginnt mit der Beratung
durch die Projektspezialisten des VS-Außendienstes. Auf Basis der
VS-eigenen Möbelentwicklungen erfolgt dann ein projektindivi-
duelles Planungskonzept, das die Stärken der VS-Systeme direkt
am konkreten Bedarf aufzeigt bzw. kundenspezifische Lösungsva-
rianten präsentiert. Die Projektierung legt nach Abstimmung der
Planung das Timing für Produktion und Auslieferung fest.

Eine hocheffiziente, automatisierte Fertigung ausschließlich am
Standort Deutschland gewährleistet eine durchgängige Qualitäts-
produktion. Auch Lieferung und Montage liegen in der Hand
von VS. Die Auslieferung erfolgt projektindividuell, unter Einsatz
von wiederverwendbarem Verpackungsmaterial und Packdecken.
Die Montage wird nahtlos einpasst ins Facility Management
des Kunden. VS verfügt über eine Logistik, die auch großvolumige
Projekte perfekt abarbeiten kann. Und noch lange nach der Liefe-
rung kümmert sich VS mit eigenem Service um alle Wünsche
selbst – Anruf genügt.

Kundenanforderung/Beratung Planung Entwicklung Projektierung Fertigung Lieferung Montage Service1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Highly efficient, automated production processes exclusively at
the manufacturing facility in Germany guarantees quality pro-
duction throughout. VS are also responsible for delivery and
assembly. Delivery is tailored to the individual project using
recyclable packaging materials. Assembly is integrated seamlessly
into the customer’s facility management system. VS has logistics
available that allow the company to handle large-volume projects
perfectly. And long after your delivery, VS has ongoing customer
service that takes care of your needs – a phone call away.

customer requirement/consulting planning/scheduling development project planning production delivery assembly service
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Arbeits- und
Funktionsbereiche.
Work and
functional areas.

Vielfältige Arbeitsweisen, Differenzierung der Bereiche.
Das moderne Büro bietet vielfältige, unterschiedlichste Arbeitsbereiche – feste Arbeitsplätze neben Räumen
für konzentriertes oder kreatives Arbeiten, Loungebereiche und Orte der Begegnung, des Austausches und der
Kommunikation, Zonen für neue Formen der Zusammenarbeit wie für Besprechungen und Konferenzen. Die
Aufgaben werden vielfältiger und komplexer – diese Vielfalt hat die Möblierung durch hohe Funktionalität, Flexi-
bilität und Intelligenz zu unterstützen.

2
Multi-faceted working methods, differentiation of areas.
The modern office offers multifaceted, very different working areas – fixed work places next to spaces for focused
or creative work, lounge areas and meeting spaces, interaction and communication, zones for new types of collabo-
ration and for meetings and conferences. Tasks are becoming more and more diverse and complex – furniture has
to support this diversity through high levels of functionality, flexibility, and intelligent design.



CreativeRoom

PhoneBox

MeetingRoomManagement, DialogRoom

CheckPoint, TouchDown

CheckPoint, TouchDown

CommunicationLounge

CustomerCenter

LearningSpace

ChildCare

WorkStations

ThinkTank

MeetingRoom

LockerArea

SnackArea, CoffeeCorner

Print&CopyArea

LearningSpace

PhoneBox

VideoConference

LockerArea

PersonalStorage

Management, DialogRoom

ServicePoint

LearningSpace

BreakOut

TeamWork
WorkBench

MeetingRoom

CommunicationLounge

TeamStorage

WorkBench

InformalMeeting

CustomerCenter
WorkStations

CreativeRoom

PersonalStorage

ThinkTank
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Büro der Vielfalt. Wie sieht das Büro der Zukunft aus? Es wird veränderte Arbeits-
weisen, mehr ortsungebundene Kommunikation und flexiblere
Arbeitszeiten geben. Neue Medien sichern die Vernetzung und
treiben damit Flexibilität. Einzelarbeit wird mehr und mehr er-
gänzt durch projektorientiertes Arbeiten im Team. Die Arbeits-
bereiche werden differenzierter, neben die klassischen personalen
Arbeitsplätzen tritt eine in ihrer Funktionalität höchst vielfältige
Bürolandschaft.

Die Büroplanung muss auf diese Vorgaben antworten. Es gilt, die
Zusammenarbeit von Teams zu unterstützen. Die Lösung vom festen
Arbeitsort, non-territoriales und projektorientiertes Arbeiten
erfordern effiziente Technik. Gefordert ist zudem hohe Flächen-
effizienz – bei einer optimalen Unterstützung aller Prozesse. Dazu
aber auch Raum für Kreativität, Begegnung und Austausch. Da-
rüber hinaus steigt der Anspruch an die Selbstpräsentation eines
Unternehmens. Eine ansprechende Gestaltung trägt zur Steigerung
der Mitarbeiter-Identifikation bei und erhöht die Attraktivität des
Unternehmens im Wettbewerb um die besten Köpfe.

The multi-faceted office. What does the office of the future look like? There will be
new working methods, more nomadic communication and more
flexible working times. New media will ensures networking and
thus drive flexibility. Working alone will be continuously
supplemented more and more by project-oriented teamwork.
Work areas will be more differentiated; alongside classic personal
workstations there will be office spaces that are highly diverse in
their functionality.

Office planning must respond to these demands. Support must be
given to team cooperation. A solution based on a fixed place of
work, non-territorial and project-oriented working demands
efficient technology. Highly efficient spaces are required – with
optimum support for all processes but also with room for
creativity, meetings, and interaction. There is also an increased
demand for the self-presentation of a company. An appealing
design contributes to the encouragement of employee identifica-
tion and increases a company’s attractiveness in the competition
for the best employees.
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Ständiger Begleiter zum Arbeitsplatz.

Die ToolBox ist das ideale Instrument, um im non-territorialen Büro Arbeitsmaterialien und
Utensilien für den Arbeitstag einfach und bequem zu transportieren – morgens von der LockerArea
zum Arbeitsplatz und abends zurück, aber auch tagsüber zu Meetings z.B. in den ThinkTank. Die
ToolBox lässt sich dazu bestens in unterschiedliche Storage-Systeme integrieren, am Schreibtisch
kann sie zur Aufbewahrung einfach an der Blende fixiert werden. Je nach IT-Lösung werden mit der
ToolBox auch Laptops bzw. bei stationärem PC nur Tastatur und Maus des jeweiligen Mitarbeiters
transportiert.

A constant companion at the work place.

In the non-territorial office the ToolBox is the ideal device for simply and comfortably transporting
work materials for the workday – in the morning from your LockerArea to the workstation and
back in the evening, but also during the day to meetings e.g. to the ThinkTank. The ToolBox can be
easily integrated into different storage systems. On the desk it can be fixed to a panel for storage.
Depending on the IT solution, staff members’ laptops, or in the case of PCs, just the keyboard and
mouse can be transported with the ToolBox.
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Zentrale Bereiche für persönlichen Stauraum und Technik.
Bei non-territorialer Arbeitsplatzorganisation bietet eine Zone mit Fächerschränken abschließbaren Stauraum
für Arbeitsunterlagen, Laptops und persönliche Utensilien. Der Transport dieser Materialien zum Arbeitsplatz
und zurück wird durch ToolBox, Koffer oder Taschen erleichtert. In separatem Raum oder abgetrenntem Bereich
ist eine Technikzone integriert, die auch Stauraum für Büromaterialien zur Verfügung stellt. Logistisch kann hier
zudem ein zentraler Postverteiler eingebunden werden. Durch Akustik-Screens wird eine mögliche Geräusch-
belastung minimiert.
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LockerArea,
ServicePoint,
Print&CopyArea.

3
Central areas for personal storage space and technology.
In the shared workplace organization, an area with lockers offers lockable storage for documents, laptops and
personal items. A ToolBox, case or bag makes the job of transporting these materials to the workstation and back
much easier. In a separate room or separated area there is an integrated technology area that also offers storage
space for office materials. Logistically, it is possible to build in central mail collection. The use of acoustic screens
can minimize noise levels.



Locker
Schrankelemente für
persönlichen Stauraum.

Cabinet elements as
personal storage space.

Individuell nutzbarer Stauraum.

Die im zentralen Zugangsbereich des Großraumbüros positionierten Locker bieten
Fächerschränke für persönlich zu nutzenden Stauraum. Je nach Bürokonzept können
diese unterschiedlich und bedarfsgerecht ausgestattet werden, z.B. auch mit persön-
lichem Briefkasten. Die Größe der einzeln abschließbaren Fächer ist ausreichend, um
Arbeitsunterlagen und persönliche Utensilien problemlos aufnehmen zu können.
Die Fächerschränke können im Großraum als raumteilende Elemente in die Raum-
zonierung einbezogen werden.

23

Storage space for individual use.

A LockerArea positioned in the central access area of an open-plan office offers
lockers for personal storage use. Depending on the office concept, these can be
outfitted in different ways and tailored to needs, e.g. with a personal mailbox.
Each lockable space is large enough for documents and personal items. Lockers
can be integrated into the open office as a room-dividing elements.
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Persönliches Territorium im non-territorialen Büro.

Fächerschränke (Locker) mit persönlichem Briefkasten und Namensschild bieten
auch im non-territorialen Büro eine individuelle Anlaufstelle für jeden Mitarbeiter.
Sie können zentral positioniert und funktional auch als Raumteiler eingesetzt wer-
den. Die Fächer stellen den erforderlichen Stauraum zur Verfügung, um aktuelle
Arbeitsunterlagen, Laptops oder persönliche Utensilien sicher zu verstauen. Mit
Hilfe von ToolBox, Koffer oder Tasche lassen sich die Materialien einfach und pro-
blemlos zum jeweiligen Arbeitsplatz transportieren.

Locker
Schrankelemente für
persönlichen Stauraum.

Cabinet element as
personal storage space.
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Personal territory in a non-territorial office.

Lockers with personal mailboxes and name plates offer a personal place for all
employees, even in a shared office. They can be positioned centrally and also used
functionally as room dividers. Lockers offer the necessary space for the safe and
secure storage of current work documents, laptops, or personal items. With the
help of a ToolBox, case, or bag, materials can be transported easily to the particu-
lar workstation.
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Terminals für persönliche Racks.

Zentral positioniert im non-territorialen Büro bilden Fächerschränke in unter-
schiedlichen, bedarfsgerechten Größen ein Angebot für persönlichen Stauraum.
Sie können mit Namensschildern personalisiert werden. Integrierbar in diese
Locker sind Terminals für persönliche Container, die mit Schiebegriff einfach und
bequem zum jeweiligen Schreibtisch gerollt werden können. Auch die in stationä-
ren Fächerschränken verstauten Arbeitsmaterialien können mit Transportmitteln
wie ToolBox oder Koffer problemlos zum Arbeitsplatz gebracht werden.

Locker
Schrankelemente für
persönlichen Stauraum.

Cabinet element as
personal storage space.
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Terminals for personal racks.

Centrally positioned in the shared office, lockers in different sizes as required,
function as personal storage space. They can be personalized by name plates.
Terminals for personal containers that can be wheeled easily to the user’s desk
by means of a push handle can be integrated into the LockerArea. And even
work materials in the container can be easily transported to the workstation for
instance with a ToolBox or case.



Serie 500
Rollladen- und Regalschränke,
vertikal und horizontal kombinierbar.

Roller-shutter and shelving cabinets
combinable vertically and horizontally.
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Serie 2000-F, Serie 2000-D
Funktions- und Diskretionswände,
akustisch wirksam, frei kombinierbar.

Functional and privacy screens.
Acoustically effective, freely combinable.

Im Mittelpunkt des Geschehens.

Eine zentrale Servicestation stellt im Großraum die benötigte leistungsstarke Tech-
nik zur Verfügung – wie Drucker, Kopierer, Fax. Stauraumelemente der Serie 500
bieten Ablagemöglichkeiten und Fächer für Papier und Büromaterialien. Entschei-
dend: die akustische Abtrennung, um die Arbeitsplätze im Großraum nicht zusätz-
lich durch Technikgeräusche zu belasten. Am besten wird die Station dazu akus-
tisch gekapselt. Screens, Stell- und Trennwände der Serie 2000 verbessern durch
akustisch optimierte Oberflächen die Schallabschirmung verschiedener Bereiche.
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At the center of all the activity.

A central service station in the open-plan office has all the necessary high-perfor-
mance technology – printer, copier, and fax. Storage elements in the Serie 500
offer space and compartments for paper and office materials. Acoustic separation
is crucial so that workplaces in the open office are not additionally affected by
machine noise. Ideally, the station should be acoustically enclosed. Screens and
partitions in the Serie 2000 improve acoustics through optimized surfaces that
act as sound shields.
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Ankommen, sich auf Stand bringen, Telefongespräche führen.
Mails abrufen, erste Abstimmungstelefonate, kurzzeitige Laptop-Arbeit – diese Funktionen unterstützt perfekt
ein einfacher Desk in Stehhöhe mit höhenadaptierbarer Sitzgelegenheit. Diskretion für Telefongespräche bietet
die PhoneBox. Auch Business-Telefonate verlangen manchmal einen ruhigen und vor Umfeldgeräuschen ge-
schützten Rahmen. Im Großraumbereich sorgt die PhoneBox für die nötige akustische Abschirmung und schafft
das Ambiente für vertrauliche Gespräche.

CheckPoint,
TouchDown,
PhoneBox.

30 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

4
Arrive, get up to speed, make a call.
Checking emails, quick calls, short-term laptop work – these functions are perfectly supported by a simple stand-
at desk with a height adjustable chair. The PhoneBox provides a private space for telephoning. Business calls
sometimes require a private space away from background noise. In the open-plan office, a PhoneBox supplies the
necessary acoustic shielding and creates an ambience for confidential conversations.
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Informieren, orientieren, kommunizieren.

Hier ist alles dafür eingerichtet, um kurz am persönlichen Laptop zu arbeiten –
z.B. um im Internet etwas zu recherchieren, aktuelle Mails abzurufen und sich auf
Stand zu bringen oder auch um ein kurzes Abstimmungstelefonat zu führen. Der
MTable mit seinem schmalen Arbeitsband auf Stehhöhe, ausgestattet mit Daten-
und Stromanschluss, bietet für solche Tätigkeiten beste Voraussetzungen. Der
höhenverstellbare PantoMove-Soft/Plus mit bequemem Fußring ist das ideale
Sitzangebot dazu.

MTable
Stehtische mit Fußstütze.

Stand-at table with footrest.

PantoMove-Soft/Plus
Dynamischer Drehstuhl
mit Softpolsterung für
Steh-/Sitztische.

Dynamic swivel chair with
soft upholstery for
standing-/sitting-height tables.
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Get information, orient yourself, communicate.

There is everything here for you to work at your laptop for a short while – do some
research on the internet, pick up emails and get yourself up to speed, or make a
short coordinating call. The MTable, with its narrow work surface at a standing
height, is equipped with data and power connection and offers ideal conditions for
such activities. The height-adjustable PantoMove-Soft/Plus with a comfortable
foot ring is the ideal seat to complement the facility.
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PhoneBox
Diskretionselement mit akustisch
wirksamen Oberflächen.

Privacy element with acoustically
effective surface.

Kommunikationsinsel im Großraum.

Abgeschirmt und geschützt Telefonate führen – mit der PhoneBox ist das auch
im geschäftigen Ambiente des Großraums problemlos möglich. Stoffbespannte,
akustisch wirksame Rundum-Oberflächen halten Umfeldgeräusche draußen.
Drinnen gibt es eine kleine Ablagefläche für Notizen oder den Laptop, angebracht
alternativ in Sitz- oder in Stehhöhe. Das passende Sitzplatzangebot dazu ist ein
über einen besonders großen Bereich stufenlos höhenverstellbarer Stuhl wie der
PantoMove-Soft/Plus mit bequemem Fußring.
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Communication island in the open-plan office.

Shielded and screened for that private telephone call – this is possible with the
PhoneBox, even in a busy open-plan office. Due to complete covering with
acoustically effective surfaces, background noise is kept out. Inside, there is a
small storage space at either a sitting or standing height for notes or a laptop.
Suitable seating here is the PantoMove-Soft/Plus with its comfortable foot ring
and wide-range height adjustability.
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Feste Zuordnung von Arbeitsplätzen.
Im Großraum-Umfeld sind feste Arbeitsplätze in der Regel raumökonomisch optimiert als Doppel- oder Vierer-
block ausgebildet. Unter ergonomischen Gesichtspunkten ist eine stufenlose elektromotorische Höhenverstellung
sinnvoll, die einen regelmäßigen Wechsel von Sitz- zum Stehtisch auf einfache Weise möglich macht. Monitor-
schwenkarme erleichtern die individuelle Anpassung. Screens dienen der visuellen wie akustischen Abtrennung
der Doppelplätze.
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WorkStation,
PersonalStorage.

5
Working does not mean to be sitting all the time.
In a large open-plan area, fixed workstations are usually placed in double or four-block arrangements for
space optimization. From an ergonomic point of view, it is sensible to have infinite electric height adjustment
that enables easy and constant switching from sitting to standing height tables. Monitor swivel arms facilitate
individualized adaptation. Screens serve as a visual and acoustic division for two-person workstations.



Arbeiten heißt nicht: permanent sitzen.

Viele Mitarbeiter empfinden heute den Bewegungsmangel im Büro als Belastung.
Eine an ergonomischen Standards ausgerichtete Büroplanung wird deshalb darauf
abzielen, den Wechsel von Sitzen und Stehen beim Arbeiten zu ermöglichen.
Arbeitstische der Serie 901-UC sind dazu auf bequeme Weise elektromotorisch
höhenverstellbar, einfach auf Knopfdruck. Die abgerundete Platte gibt dem Tisch
eigenständigen Charakter. Adaptierbare Screens der Serie 2000-UC mit schall-
dämpfender Oberfläche trennen die Doppelarbeitsplätze.
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Serie 901-UC
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch mit ovaler Tischplatte.

Electric height adjustable sitting to standing
height tables with oval table top.

Serie 2000-UC
Adaptierbarer Screen.

Adaptable screen.

Working does not mean to be sitting all the time.

Many employees today find the lack of movement in the office burdensome.
Office planning along ergonomic lines aims to facilitate switching from a sitting
to a standing position when working. The desk height in the Serie 901-UC is
adjusted electrically and comfortably by push-button control. The rounded-off
top gives the desk its individual character. Adaptable screens (Serie 2000-UC)
with sound-proofing surfaces divide double workstations.



Serie 901-UC
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch mit Rechteckplatte.

Electric height-adjustable sitting to standing
height tables with rectangular top.

Serie 2000-UC
Adaptierbarer Screen.

Adaptable screen.

Die Überzeugungskraft des Wesentlichen.

Formale Qualitäten verbinden sich mit hoher Funktionalität. Mit Serie 901-UC
erhalten Büros eine hochwertige Ausstattung. Tische der Serie 901-UC fügen sich
nahtlos in unterschiedlichste architektonische Lösungen und Raumsituationen ein.
Entsprechend breit ist das Einsatzspektrum des Arbeitsplatzsystems. Überzeugend
ist mit der elektromotorischen Höhenverstellung nicht zuletzt auch die ergonomi-
sche Funktionalität der Tische. Doppelarbeitsplätze können optisch wie akustisch
mit schallabsorbierenden Screens der Serie 2000-UC abgetrennt werden.
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The attraction of the essential.

Design quality combined with high functionality. The Serie 901-UC provides an
office with high-quality equipment. Tables in the Serie 901-UC can be integrated
seamlessly into many different architectural solutions and spaces. The workstation
system has an appropriately wide spectrum of applications. Height adjustment is
electric and the table’s ergonomic functionality is also a convincing factor. Double
workstations can be divided for acoustic and visual purposes with a sound-ab-
sorbent screen from the Serie 2000-UC.



Serie 901-UC
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch mit Rechteckplatte.

Electric height adjustable sitting to standing
height tables with rectangular top.

Spaces
Aufsteckbares
Diskretionselement.

Attachable privacy
element.

Klar abgetrennter persönlicher Arbeitsbereich.

Mit dem Diskretionselement Spaces kann bei Doppel- bzw. Viererarbeitsplätzen der
individuelle Arbeitsbereich optisch wie akustisch abgetrennt werden. Das stoffbe-
zogene Innenteil des Elements ist schallabsorbierend. Mit seiner elektromotorischen
Höhenverstellung ermöglicht der Tisch der Serie 901-UC einen bequemen Wechsel
vom Sitz- zum Steharbeitsplatz. So können etwa auch Telefongespräche oder Kurz-
besprechungen am Tisch genutzt werden, um einen ergonomisch positiven kontinu-
ierlichen Wechsel der Arbeitshaltungen zu realisieren.
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Clearly divided personal work area.

The Spaces privacy element enables visual and acoustic division at double and
four-person workstations. The inner part of the element is covered with fabric and
is sound-absorbent. With electric height adjustment, tables in the Serie 901-UC
allow the user to switch comfortably from sitting to standing positions. Telephone
conversations or short meetings may be held at the table allowing for a variety of
work postures - an ergonomically sound situation.
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Formal wie funktional überzeugend.

Serie 901 ist ein leistungsstarkes Büromöbelsystem, das durchgängige Einrich-
tungskonzepte ermöglicht und alle geforderten Funktionen im Büro abdeckt. For-
male Qualität verbindet sich – in kompakt ausgebildeter, flächenoptimierter Weise
– mit hoher Funktionalität. Das arbeitsplatznahe Rack in Stehhöhe kann auch
zu einem ergonomisch sinnvollen Wechsel der Arbeitshaltungen genutzt werden,
z.B. für kurze Besprechungen im Stehen. Zur Dämpfung von Umfeldgeräuschen im
Großraum ist es mit akustisch wirksamen Oberflächen ausrüstbar, genauso wie
auch die persönlichen Stauraumelemente Serie 500.

Serie 500
Rollladen- und Regalschränke,
vertikal und horizontal kombinierbar.

Roller-shutter and shelving cabinets
combinable vertically and horizontally.

Rack
Fahrbares Rack mit Rollladenfront
und akustischem Microloch-Korpus.

Movable rack with roller-shutter
front and acoustic micro-perforated
carcass.
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Functionality and good design.

Serie 901 is a high-performance office furniture system that allows integrated
furniture concepts and covers all the necessary office functions. Design quality is
combined – in a compact, space-optimizing way – with a high degree of function-
ality. A Rack near the workstation at a standing height is also useful for ergonom-
ic body posture changes, for instance for short discussions while standing. It can
be fitted with acoustically effective surfaces to lessen background noise in the
open-plan office, as can also the personal storage elements in the Serie 500.
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Manuelle Höheneinstellung.

Arbeitstische der Serie 901-B mit quadratischem U-Bügel-Gestell können mit
einer Kurbelhöhenverstellung ausgerüstet werden. Damit lassen sie sich auf ein-
fache Weise manuell an die jeweils ergonomisch günstigste Arbeitshöhe anpassen.
Ein Screen dämpft Umfeldgeräusche. Über eine in die Tischfläche integrierte Ka-
belklappe sind die Tische einfach zu elektrifizieren. Rollladen- und Regalschränke
der Serie 500 bieten mit horizontal und vertikal frei kombinierbaren Elementen
bedarfsgerechten arbeitsplatznahen Stauraum.

Serie 901-B
Arbeitstisch mit Kurbelhöhenverstellung,
Screen und Kabelklappen.

Desk with crank-handle height adjustment,
screen and cable flap.
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Serie 500
Rollladen- und Regalschränke,
vertikal und horizontal kombinierbar.

Roller-shutter and shelving cabinets
combinable vertically and horizontally.

Manual height adjustment.

Desks in the Serie 901-B with a square u-bracket frame can be equipped with
a crank-handle height adjuster. It can then be manually adjusted to the best er-
gonomic height for working easily. A screen absorbs background noise. Connection
to the electric grid is easy via a cable flap integrated into the desktop. Roller-
shutter and shelving cabinets in the Serie 500 have horizontally and vertically
combinable elements offering suitable workstation storage.
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Serie 1000
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch.

Electric height adjustable sitting
to standing height tables.

Screen 1000
Akustisch wirksame Screens
für Serie 1000-Tische.

Acoustically effective screens
for Serie 1000 tables.

Ergonomie und Funktionalität.

Mit einer elektromotorischen Höhenverstellung von 65 cm bis 125 cm erlauben
Tische der Serie 1000 einen bequemen Wechsel vom Sitz- zum Steharbeitsplatz.
Über Adapter werden Monitorarm oder Leuchten aufgenommen, die Tischfläche
bleibt frei. Eine Versorgungsklappe bietet einfachen Strom- und Datenanschluss.
Durch Zurückschieben der Tischplatte (bei voller Installation möglich) ist die Kabel-
wanne für die IT-Administration zugänglich. Akustisch wirksame Screen 1000 mit
schalldämpfender Oberfläche trennen die Doppelarbeitsplätze.

48 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Serie 500
Rollladen- und Regalschränke,
vertikal und horizontal kombinierbar.

Roller-shutter and shelving cabinets
combinable vertically and horizontally.

Ergonomics and functionality.

With electric height adjustment of 65 cm up to 125 cm, Serie 1000 allows com-
fortable switching from sitting to standing workstation positions. Monitor arms
and luminaires are incorporated via adapters, the desktop remains free of clutter.
An electrification flap offers simple power and data connections. By pushing back
the desktop (possible in cases of full installation), the cable trough for IT adminis-
tration is accessible. Acoustic screens in the Screen 1000 with soundabsorbent
surfaces divide the two-person workstations.



51

Hochleistungsfähige Arbeitsplätze.

Büroarbeitsplätze der Serie 1000 sind mit elektromotorischer Höhenverstellung
ausgestattet und können so ganz individuell angepasst werden. Auch ein ergono-
misches Alternieren der Arbeitshaltungen Sitzen und Stehen ist einfach möglich.
Strom- und Datenanschluss wird über eine Klappe in der Tischplatte geboten. Trotz
enormen Höhenverstellbereichs gibt es bei der vertikalen Kabelführung keinerlei
sichtbare Kabel. Das Schrankelement Lockers stellt zentral postiert persönlichen
Stauraum zur Verfügung.

Serie 1000
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch.

Electric height-adjustable sitting to
standing height tables.
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Locker
Schrankelement für
persönlichen Stauraum.

Cabinet elements for
personal storage space

High-performing workstations.

Office workstations in the Serie 1000 are equipped with electric height adjust-
ment that can be adjusted as desired. Ergonomically switching between sitting
and standing position is quite simple. Power and data connection available is via
a flap in the desktop. In spite of a wide height adjustment range, available vertical
cabling means that no cables are visible. The lockers cabinet element provides
centrally positioned storage space.
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Ergonomischer arbeiten.

Das entscheidende ergonomische Plus der Arbeitstische Serie 1000: Sie sind über
einen besonders großen Bereich hinweg elektromotorisch höhenverstellbar (von
65 cm bis 125 cm), bequem per Knopfdruck. Damit erleichtern sie die individuelle
Arbeitshöhenadaption – und können im ergonomischen Wechsel als Sitz- wie als
Steharbeitstische gleichermaßen genutzt werden. Stauraum für persönliche Ar-
beitsmaterialien und Utensilien bietet der persönliche Container OfficeBox, der
zentral geparkt und einfach zum jeweiligen Arbeitsplatz gerollt wird.

OfficeBox
Persönlicher Container mit
Tasche. Optional mit Schiebegriff.

Personal container with pocket.
Optional handle.
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Serie 1000
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch.

Electric height-adjustable sitting to
standing height tables.

Work more ergonomically.

A winning ergonomic plus if offered by the Serie 1000 desk: comfortable
push-button control, electric height adjustment with a large range (from 65 cm
up to 125 cm), allowing you to adapt the height quickly and easily for different
users but equally just for switching ergonomically between sitting and standing
workstation positions. An OfficeBox personal container offers storage space for
personal work materials and other items; it is conveniently parked and can be
wheeled to a particular workplace.
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Bequem höhenverstellbar.

Arbeitstische der Serie 901-B können nicht nur mit manueller Kurbelhöhenver-
stellung, sondern auch mit elektromotorischer Höhenverstellung ausgerüstet wer-
den. Diese bequeme Höhenadaption erleichtert die unter ergonomischen Vorgaben
optimale Einrichtung des Arbeitsplatzes. Durch Screens werden Doppelarbeitsplätze
optisch und akustisch abgetrennt. Arbeitsplatznahen Stauraum bietet der persön-
liche Container OfficeBox, der mit Schiebegriff einfach gerollt wird; je nach Büro-
organisation lassen sich diese Container zur Aufbewahrung auch in einem zentra-
len Terminal parken.
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Serie 901-B
Arbeitstisch mit Kurbelhöhenverstellung,
Screen und Kabelklappen.

Desk with crank-handle height adjustment,
screen and cable flaps.

Serie 901-Be
Sitz-/Stehtisch mit elektromotorischer
Höhenverstellung, Screen und Kabelklappen.

Electric height-adjustable sitting to standing
height tables, screen and cable flaps.

OfficeBox
Persönlicher Container mit
Tasche. Optional mit Schiebegriff.

Personal container with bag.
Handle optional.

Adjustable for comfortable height.

Desks in the Serie 901-B can be fitted with manual as well as electric height
adjustment. This comfortable height adjustment facilitates optimal workplace
arrangements in accordance with ergonomic principles. Screens allow both visual
and acoustic separation of double workstations. An OfficeBox personal container
near the workstation offers personal storage space and can be wheeled by means
of a push-pull handle; depending on the office arrangement, these containers may
be parked and kept in a central terminal.
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Non-territoriale Arbeitsplatzorganisation.

Mit Arbeitstischen der Serie 901-B2 lässt sich ein non-territoriales Büro einfach
verwirklichen. Die Tische können per Kurbelhöhenverstellung auf die individuelle
Arbeitshöhe eingestellt werden; bequeme Kabelklappen sorgen für eine problemlose
Elektrifizierung des Arbeitsplatzes. Persönlichen Stauraum bietet der Container
OfficeBox, optional mit Schiebegriff ausrüstbar. Zum Transport von Arbeitsunter-
lagen oder sonstigen Utensilien aus der zentralen LockerArea zum temporären
Arbeitsplatz dient zudem die ToolBox, die am Schreibtisch einfach an der Blende
fixiert werden kann.
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OfficeBox
Persönlicher Container mit
Tasche. Optional mit Schiebegriff.

Personal container with bag.
Push-pull handle optional.

Serie 901-B2
Arbeitstisch mit Kurbelhöhenverstellung,
Screen und Kabelklappen.

Desk with crank-handle height adjustment,
screen and cable flaps.

Shared workplace organization.

With desks in the Serie 901-B2 it is easy to set up a shared office. Tables can be
adjusted by a crank-handle to the desired height; comfortable cable flaps provide
easy power supply to the workstation. The OfficeBox container offers personal
storage space, optionally fitted with a handle. In addition, the ToolBox can be
used to transport work documents or other items from the central LockerArea to
temporary workplaces, and it can be easily attached to the desk panel.



Serie 901-SE
Arbeitstisch mit Kurbelhöhenverstellung,
Screen und Kabelklappen.

Desk with crank-handle height adjustment,
screen and cable flaps.

OfficeBox
Persönlicher Container mit
Tasche. Optional mit Schiebegriff.

Personal container with bag.
Handle optional.
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Problemlose individuelle Höhenadaption.

Mit Hilfe der Kurbelhöhenverstellung lässt sich der Arbeitstisch Serie 901-SE ein-
fach auf die individuell optimale Arbeitshöhe adaptieren. Durch Screens werden
Doppelarbeitsplätze optisch und akustisch abgetrennt. Über eine in die Tischfläche
integrierte Kabelklappe sind die Tische einfach zu elektrifizieren. Bedarfsgerechten
Stauraum bietet der persönliche Container OfficeBox. Für non-territoriale Arbeits-
platzorganisation ist er optional mit Schiebegriff ausrüstbar und kann so ganz ein-
fach gerollt werden.
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Trouble-free individual height adaptation.

Desks in the Serie 901-SE can be easily adjusted to the desired height by means
of a crank-handle. Screens allow both visual and acoustic division of double
workstations. For trouble-free power connection there is a cable flap integrated
into the desktop. For the organization of a shared workplace, an OfficeBox per-
sonal container offers suitable storage space and has an optional handle for easy
mobility.
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Insel im Großraumbüro.
Aus dem normalen Arbeitsumfeld des Großraumbüros herausgelöst – und doch mitten im Großraum platziert:
Mit einer separaten Work- & CommunicationLounge wird ein Bereich definiert, der sich für Kommunikation und
Gespräch ebenso nutzen lässt wie für Projektabstimmungen und Besprechungen im Team. Entscheidend ist eine
effektive akustische Abschirmung, die am besten direkt durch das eingesetzte Mobiliar erfolgt.
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WorkLounge,
CommunicationLounge.

6
An island in an open-plan office.
Freed from the normal work environment of an open-plan office – yet centrally placed: with a separate Work &
CommunicationLounge you define an area that can be used for communication and conversation but also for
project coordination and team meetings. Also important is an effective acoustic barrier that is best achieved by
furniture arrangements.
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Arbeiten und Kommunizieren.

Mit Polstermöbeln der Serie Lounge HiBack lässt sich mitten im Arbeitsumfeld des
Großraumbüros eine Kommunikationsinsel gestalten; genau der richtige Ort für kurze
Gespräche, Pausen oder informelle Besprechungen – um sich in kleiner Gruppe zum
Arbeiten oder Gedankenaustausch zurückzuziehen. Aus 60°-Kreissegmenten mit
hoher Rückenlehne kann durch werkzeugfreie Verkettung ein optisch wie akustisch
abgeschirmter Sitzbereich gebildet werden.

Serie Lounge HiBack
Hochlehner-Elemente mit akustisch
wirksamer Polsterung.

High-back elements with acoustic
upholstery.

Working and communicating.

Serie Lounge HiBack upholstered furniture can form a communication island at
the center of the open-plan office working environment; just the right sort of
place for short conversations, taking a break, or informal discussion – for small
group work or interaction. Made from 60° circle segments with a high back rest,
an acoustically and visually protected seating area can be formed and interlinked
without tools.
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Ruhezone fürs Gespräch.

Das Regalschrank-Element Library ist nahezu rundum auf akustische Abgrenzung
zum Umfeld ausgelegt. Hochlehner-Sitze der Serie Lounge HiBack bilden eine
Gesprächs- oder Lesenische, integriert in ein raumbildendes Stauraumelement.
Microlochperforierte, akustisch wirksame Oberflächen dämpfen Geräusche, auch
die Oberflächen des Loungemöbels tragen dazu bei. Der richtige Ort für intensiven
Austausch, für Brainstorming in der kleinen Gruppe oder für konzentrierte Arbeit
allein – platziert in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Arbeitsplätzen im Groß-
raum.

Library
Regalschrank-Element mit
akustisch wirksamer Gesprächsbox.

Shelving cabinet element with
acoustically effective meetings recess.
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Serie Lounge HiBack
Hochlehner-Elemente mit
akustisch wirksamer Polsterung.

High-back elements with
acoustic upholstery.

Quiet area for meetings.

The shelving cabinet element Library is an almost all-round acoustic privacy
arrangement. High-back seats in the Serie Lounge HiBack form a meetings or
reading niche integrated into space-forming storage elements. Micro-perforated,
acoustic surfaces absorb sound, even the lounge furniture surfaces contribute to
this. It is the perfect place for intensive interaction, for brainstorming in small
groups, or for working alone and focusing – while placed very near the work-
stations in an open-plan room.
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Bereiche ausgestalten.

Die unterschiedlichen Grundelemente – Sessel und Sofa – der Serie Lounge
HiBack sind beliebig kombinierbar. So eröffnen die Polsterelemente vielfältige Pla-
nungs- und Einsatzmöglichkeiten, die genau an bestimmte Raumvorgaben ange-
passt werden können. Das hohe Rückenteil mit Stoffbezug dient dabei auch als
Akustikelement. Dabei entstehen Inseln der Konzentration, im alltäglichen Arbeits-
umfeld ebenso wie z.B. auch in Bibliothek oder Mediathek.
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Serie Lounge HiBack
Hochlehner-Elemente mit
akustisch wirksamer Polsterung.

High-back elements with
acoustic upholstery.

Arranged areas.

The variety of basic elements – stool, bench, chair, sofa – in the Serie Lounge
HiBack can be combined as desired. These upholstered elements offer diverse
planning and application opportunities that can be arranged to suit particular
space requirements. The high-back nature and a fabric cover serve as acoustic
elements. The result is a place of focus and concentration within the everyday
office environment as in a library or a media center.
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Lounge-Zone im Office.

Zum Arbeiten oder Entspannen bitte einfach hier Platz nehmen! Informelle Bespre-
chungen, Ruhephasen, Brainstorming in entspanntem Umfeld: Am besten findet
das auf Polstermöbeln statt, die in der normalen Bürolandschaft eine Lounge-Zone
markieren. Die Möbel der Serie Lounge lassen zur Gestaltung einer solchen Zone
alle Freiheiten. Aus kombinierbaren Elementen wie Sessel, Sofa, Liege, Hocker und
Chaiselongue können beliebig Konfigurationen zusammengestellt werden. Sitz-
gruppen sind in unterschiedlichster Größe und in verschiedensten Grundrissformen
möglich.
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Serie Lounge
Kombinierbare Polster-Elemente.

Combinable upholstered elements.

Serie 500
Rollladenschränke mit akustisch
wirksamer Microloch-Rückwand.

Roller-shutter cabinets with acoustically
effective micro-perforated rear panel.

Lounge area in the office.

Whether for work or relaxation, just have a seat! Informal meetings, quiet breaks,
brainstorming in a relaxed environment: it is best done on upholstered furniture
that marks out a lounge area in normal office surroundings. Furniture in the
Serie Lounge gives you free reign to create such an area. You can put together
combinable elements such as an armchair, sofa, couch, stool and chaise longue
as desired. Seating groups are possible in very different sizes and layouts.
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Baukasten mit vielen Möglichkeiten.

Arbeiten und kommunizieren in unmittelbarer Nachbarschaft – dafür eröffnen
Polstermöbel der Serie Lounge HiBack viele Möglichkeiten. Die Basiselemente
bieten verschiedene Grundformen, die frei kombiniert werden können. Zum Bau-
kasten zählen unterschiedliche Polsterelemente wie Sessel und Sofa mit hoher
Rückenlehne. Kreissegment-Elemente lassen sich zu nach außen hin abgeschlos-
senen Lounge-Bereichen ausgestalten – und bilden so einladende Zonen z.B. für
kurze Abstimmungsgespräche.
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Serie Lounge HiBack
Hochlehner-Elemente mit
akustisch wirksamer Polsterung.

High-back elements with
acoustic upholstery.

Building blocks with lots of possibilities.

Working and communicating in the immediate vicinity – upholstered furniture in the
Serie Lounge HiBack opens up plenty of possibilities. The base elements provide
a variety of basic shapes that can be freely combined. The building blocks include
different upholstered elements such as sofa, stool and armchair with low or high
backs. Circle segment elements can be arranged into closed off lounge areas that
are turned outwards, thus forming inviting areas for short coordinating meetings.
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Geschützes, konzentrationsförderndes Umfeld.
Als Alternative zum Großraum bietet sich für alle Tätigkeiten, die hohe Konzentration erfordern, ein separater
ThinkTank. Akustische Abschirmung schützt hier vor störenden und ablenkenden Umfeldgeräuschen. Ein leicht
an unterschiedliche Nutzer adaptierbarer Arbeitsplatz mit bequemer IT-Integration unterstützt funktional den
Arbeitsprozess. ThinkTanks können auch für konzentrierte Arbeit im kleinen Projektteam ausgerüstet werden.
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ThinkTank.

7
A sheltered environment for focused work.
As an alternative to the open-plan space there must be a separate ThinkTank for all activities that require high
levels of concentration. Acoustic elements protect from disturbing and distracting background noise. A working
space that is easily adaptable by the user with comfortable IT integration lends functional support to such work
processes. ThinkTanks can also be equipped for focused work in the small project team.
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Hohe Konzentration.

Sich zurückziehen und in geschütztem, akustisch nach außen abgeschirmtem Um-
feld konzentriert arbeiten: Dieses Angebot macht der ThinkTank. Er kann, vor allem
im non-territorialen und durch Großstrukturen gekennzeichneten Büro ganz nach
Bedarf von den Mitarbeitern gebucht und genutzt werden. Die Ausstattung dazu:
der stufenlos elektromotorisch höhenverstellbare Arbeitstisch Serie 1100 der die
Anpassung an wechselnde Nutzer einfach macht.

Serie 1100
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch mit Monosäule.

Electric height-adjustable
sitting to standing height tables
with mono-column.
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High levels of concentration.

ThinkTank offers users the opportunity to withdraw and do some focused work in
a sheltered environment with outward acoustic protection. It can be booked and
used by employees as required, especially in non-territorial offices characterized by
large structures. The equipment: infinite electric adjustable desk in the Serie 1100
that makes adjustment for different users easy.



NetWork
Vierbein-Tisch mit
adaptierbarem Zubehör.

Four-legged table with
adaptable accessories.

AddBasic
Funktionsblende für
NetWork-Tische.

Function panel for
NetWork tables.

Geschützes Arbeitsumfeld.

Allein oder im kleinen Team zusammensitzen und konzentriert an einem Thema
arbeiten – der ThinkTank bietet dafür ideale Möglichkeiten. Mit dem Vierbeinsys-
tem NetWork können ganz bedarfsgerecht Tische konfiguriert werden; Zubehör-
teile sind direkt an den Tisch adaptierbar. Über die tischbreite Funktionsblende
AddBasic lässt sich weiteres Zubehör wie z.B. Ablageschalen oder Ordnerständer
einfach integrieren. Kabel zur Elektrifizierung können zwischen Tischkante und
Blende gezogen werden und beeinträchtigen nicht die Arbeitsfläche.
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Sheltered working environment.

Sitting alone or in a small team and being focused on a topic – the ThinkTank
offers the perfect solutions. With the four-legged NetWork system, tables can be
configured according to need; accessories are immediately adaptable to the table.
An AddBasic functions panel over the width of the table allows accessories, such
as storage trays or folder stands, to be integrated easily. Cable for power connec-
tions can be pulled between the table edge and panel and do not compromise the
work surface.
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Denkzelle für Projektteams.

Der LongTable präsentiert rundum ein großzügiges Platzangebot und wird so zum
perfekten Tisch für die Teamarbeit. Das Kabelmanagement erfolgt über einen
zentralen Kanal. Monitore werden an der Stirnseite platziert, mit freier Sicht für
das gesamte Arbeitsteam. Eingelassen in die Tischfläche sind Elektrifizierungsklap-
pen für die bequeme Arbeit am Laptop. Der innovative Bewegungssitz Hokki bietet
eine kontrolliert freie Beweglichkeit und weckt mit diesem einladenden Angebot
nachhaltig die Lust auf ein kreativitätsförderndes, freies Sitzerlebnis.

LongTable
Meeting- und Konferenztisch
mit Monitorhalterung.

Meeting and conference table
with monitor holder.

Hokki
Bewegungssitz für
temporäres Sitzen.

Active sitting for
short-term seating.
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Library
Regalschrank-Element mit
akustisch wirksamer Gesprächsbox.

Shelving cabinet element with acoustic
meetings recess.

PantoMove-Soft
Dynamischer Drehstuhl
mit Softpolsterung.

Dynamic swivel chair with
soft upholstery.

Thinking cell for project teams.

The LongTable offers a spacious area in every aspect making it a perfect table for
teamwork. Cable management is achieved via a central trough. Monitors are
placed at the front end such that the whole work team has an unobstructed view.
Power supply flaps have been added to the table surface for comfortable laptop
work. The innovative Hokki for active sitting offers controlled, free mobility. This
inviting range may awaken a desire for a creativity-enhancing and free seating
experience.
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Formelle Besprechungen und Meetings.
Die räumliche Trennung vom Arbeitsplatz dient der Konzentration und unterstreicht den formellen Charakter.
Besprechungen, Meetings, Konferenzen finden in einem separaten Raum statt, mit bedarfsgerechter, interaktiver
Medienunterstützung. Besprechungstische stellen für die Teilnehmer auch Anschlüsse für Daten und Strom für
die Arbeit am Laptop sowie die nötige Präsentationstechnik zur Verfügung.
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MeetingRoom,
ConferenceRoom.

8
Formal discussions and meetings.
The spatial division of a workplace is good for concentration and emphasizes its formal nature. Discussions,
meetings, and conferences take place in a separate space with the required interactive media support.
Discussion tables also provide participants with data and power connections for laptop work and the necessary
presentation technology.



PantoMove-Soft
Dynamischer Drehstuhl
mit Softpolsterung.

Dynamic swivel chair
with soft upholstery.

RoundTable
Meeting- und Konferenztisch mit Kreuzfuß
und integriertem Kabelmanagement.

Meeting and conference table with x-base
and integrated cable management.

Großzügiges Platzangebot.

Der Besprechungstisch RoundTable macht mit einem Durchmesser von bis zu
220 cm ein großzügiges Angebot. Hier stört kein außenliegendes Bein, die Fläche
ruht allein auf einem zentralen Tischbein mit vierstrahligem Kreuzfuß. Integriert in
diese zentrale Stütze – unsichtbar hinter den Segmenten einer Aluminiumverklei-
dung – erfolgt die Kabelzuführung von unten. Bündig eingearbeitete Klappen für
Elektrifizierung und Netzanschluss sind von drei Seiten aus nutzbar. Die Stühle
PantoMove-Soft sind aufgepolstert und damit besonders bequem.
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Generous space.

The RoundTable discussion table provides ample room – with diameter up to
220 cm. There is no external table leg to get in the way; the surface rests on a
central table leg with x-base. Integrated in this central support – invisible behind
the segments of aluminum cladding – is the cable feed from underneath. Flaps for
power and data connection are flush-mounted to the surface and usable on three
sides. The upholstered PantoMove-Soft chairs provide a comfortable solution.
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Serie 901
Besprechungstisch
(Fassform) mit Tellerfüßen.

Discussion table (barrel shape)
with disc feet.

Serie 901
Besprechungstisch
(Ovalform) mit V-Füßen.

Discussion table (oval)
with v-feet.

Einladung zum Meeting.

Die eleganten Besprechungstische der Serie 901 beeindrucken schon durch ihren
formvollendeten Zuschnitt. Auch die hochwertigen Holzoberflächen zeugen nach-
drücklich von repräsentativem Anspruch. Neben der Ovalform gibt es den Bespre-
chungstisch Serie 901 auch in abgerundeter Fassform. Regelmäßige Meeting-
Teilnehmer sind die dynamischen Drehstühle PantoMove-Soft mit bequemer
Softpolsterung. Sie fügen sich ideal ins Ensemble und sorgen für maximalen Sitz-
komfort.
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PantoMove-Soft
Dynamischer Drehstuhl
mit Softpolsterung.

Dynamic swivel chair
with soft upholstery.

Invitation to a meeting.

The elegant discussion tables in the Serie 901 with their flawless design are im-
mediately impressive. The high-quality wood surface emphasizes their prestigious
purpose. Apart from the oval shape, the Serie 901 discussion table is also avail-
able in a rounded-off barrel shape. Our dynamic swivel PantoMove-Soft chairs
with comfortable soft upholstery are also regular participants at meetings. They fit
beautifully into the ensemble and provide maximum seating comfort.
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LongTable
Meeting- und Konferenztisch
mit Kabelmanagement.

Meeting and conference table
with cable management.

Beeindruckender Konferenztisch.

Mit nur vier schlanken Beinen aus Winkelstahl bei einer Länge bis zu 350 cm prä-
sentiert der Konferenztisch LongTable sein enormes Platzangebot auf großzügig
klare und dabei einladend leichte Weise. Hier stören keine Tischbeine die Sitzen-
den und auch optisch kann so die wertige Holzoberfläche gänzlich uneingeschränkt
zur Geltung kommen. Ein zentraler Versorgungsblock, verschiebbar je nach Boden-
auslass, sorgt für ein elegantes Kabelmanagement; in die Tischfläche sind dreisei-
tig nutzbare Elektrifizierungsklappen für Laptop-Anschlüsse eingelassen.
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Impressive conference table.

With only four slim legs made from angular steel with length up to 350 cm, the
LongTable conference table is very spacious, inviting, clear, and light. There are no
table legs getting in the way or visually taking away from the quality of the wood
surface. A central data supply block, movable according to base outlet, provides
elegant cable management; three-sided flaps for power supply have been let into
the table surface for laptop connections.
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Integrierende Rundform.

Mit seiner runden Grundform bildet der RoundTable geradezu das Muster eines
Besprechungstisches, denn alle Gesprächsteilnehmer sind hierarchiefrei in die
Runde integriert. Erleichtert wird diese Integration durch ein mittig platziertes
Tischbein mit Kreuzfuß, das die Nutzung der gesamten Tischfläche ohne Beein-
trächtigung durch weitere Tischbeine möglich macht. Auch die Kabelführung ist
gänzlich in diese zentrale Stütze eingebunden, Anschlüsse für Laptops sind direkt
in die Tischplatte eingearbeitet und von allen Teilnehmern problemlos nutzbar.

RoundTable
Meeting- und Konferenztisch mit Kreuzfuß
und integriertem Kabelmanagement.

Meeting and conference table with x-base
and integrated cable management.
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Inclusive round shape.

With its round base shape the RoundTable is the prototype of a discussion table
as everyone is seated in a non-hierarchical, inclusive circle. Participation is
further facilitated by the fact that the table leg is in the middle with an x-base
so that full use can be made of the table without the table legs being in the way.
Even the cable feed is integrated into this central support, connections for laptops
are incorporated in the table top and can be used easily by all participants.
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ConferenceTable
Meeting- und Konferenztisch.

Meeting and conference table.

Rack
Fahrbares Rack mit Rollladenfront und
akustischem Microloch-Korpus.

Mobile rack with roller-shutter front and
acoustic micro-perforated carcass.

In großer Runde konferieren.

Mit dem ConferenceTable sind auch große Teilnehmerrunden kein Problem.
Formelle Besprechungen, Meetings, Konferenzen – der Tisch bietet dazu in jeder
Größe den passenden Rahmen. Laptop-Einsatz ist mit den integrierten Anschlüs-
sen für Daten und Strom jederzeit möglich. Das fahrbare Rack kann als mobile
Station, z.B. für Materialien, begleitende Technik oder als Servicepoint für Tassen
und Gläser eingesetzt werden. Platzsparende Schiebeläden machen das Rack aus-
gesprochen kompakt.
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Large circle discussions.

The ConferenceTable is suitable for a large number of participants – no problem.
Formal discussions, meetings, and conferences – the table offers the right frame-
work whatever the group size. Laptop use is always possible with integrated data
and power connections. The mobile rack can be used as a mobile station, e.g. for
materials, accompanying technology, or as a service point for cups and glasses.
Space-saving sliding shutters make the Rack a compact solution.
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Serie 901
Vierbeintisch mit integrierter
Elektrifizierung.

Four-legged table with
integrated power supply.

Austausch und Kooperation.

Mit Besprechungsbereichen in unmittelbarer Nähe zu den Einzelarbeitsplätzen
im Großraum können Phasen des Austauschs nahtlos und direkt in den Arbeits-
zusammenhang integriert werden. Die Möblierung dazu: funktionale Vierbein-
Besprechungstische der Serie 901 mit integrierter Elektrifizierung. So ist der
schnelle und bequeme Strom- und Datenanschluss für Laptops kein Problem.
Tische der Serie 901 gibt es zur Realisierung bedarfsgerechter Konfigurationen
in unterschiedlichen Formaten.
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Interaction and cooperation.

With discussion areas in the immediate vicinity of single workstations in an
open-plan office, moments for interaction can be built into the work context
quickly and seamlessly. The furniture: functional four-legged discussion tables
in the Serie 901 with integrated electric power supply. Quick and easy power
and data connection for laptops is no problem. Tables in the Serie 901 come
in different formats to facilitate the desired configurations.
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Rückzugsmöglichkeit für Pausen.
Eine InformalLounge bildet eine Insel für informelle Gespräche – ein Angebot, aus dem geschäftigen Betrieb
des Großraums kurz auszusteigen. Hier ist der natürliche Ort für kommunikativen Austausch oder für spontane
Treffen. In SnackArea und CoffeeCorner trifft man sich zur kleinen Pause oder zum Gespräch in lockerer Atmo-
sphäre. Die Möglichkeiten dieses Kommunikationszentrums sind vielfältig, auch für Kurzbesprechungen oder als
eine temporäre Arbeitsalternative zum Schreibtisch bietet der Bereich Platz. Kindgerechte Möbel bieten die Aus-
stattung für eine integrierte Kinderbetreuung.

InformalMeeting,
BreakOut,
SnackArea,
CoffeeCorner,
ChildCare.
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9
Retreat areas for breaks.
An InformalLounge can be an island for informal conversations – an opportunity to step out of the busy arena
of an open-plan office for a short while. This is a natural place for interaction or a spontaneous meeting. You
can meet at the SnackArea and CoffeeCorner for a short break or for a discussion in informal surroundings. The
possibilities for these communication areas are manifold, for short meetings even as well as for a temporary
work alternative to the desk. Child-friendly furniture offers the right layout for integrated childcare.
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PantoMove-Soft/Plus
Dynamischer Drehstuhl mit Softpolsterung
für Steh-/Sitztische.

Dynamic swivel chair with soft upholstery
for height-adjustable sitting to standing
height tables.

TeamTable
Kombinierbarer Stehtisch
mit Freiformfläche.

Combinable stand-at table
with freeform surface.

Für eine kurze Pause einfach hier Platz nehmen!

Informeller Austausch, im Team kommunizieren oder Brainstorming in freundlicher
Umgebung: Am bequemsten findet das an einem Rückzugsort mit angenehmem
Lounge-Charakter statt. Der TeamTable bildet da mit seiner eigenwilligen Grund-
form einen markanten Blickpunkt. Die Einbuchtungen verlängern den Tischumfang
und bieten so – mit begrenzter Fläche – mehr Platz am Tisch. Bei Bedarf können
auch mehrere TeamTables passgenau ineinandergeschoben werden. Der PantoMove-
Soft/Plus mit bequemem Fußring ist dazu das ideale Sitzangebot.

96 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

For that short break, have a seat!

Informal interaction, working with the team or brainstorming in a friendly
ambience: the most comfortable thing to do is retreat to a place with pleasant
lounge-like character. With its unconventional basic shape, the TeamTable is an
attractive venue. Its indentations expand the table size and allow – in a limited
area - more space at the table. If needed, one can push a number of TeamTables
together to form a perfect fit. The PantoMove-Soft/Plus with comfortable foot
ring is the ideal seating to complement the arrangement.
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Treffpunkt Kaffeemaschine.

Hier ist der Rückzugsort für kleine Pausen und ein Zentrum der persönlichen
Kommunikation. Damit dieser informelle Treffpunkt auch funktional allen Anforde-
rungen gerecht wird, braucht er die passende Möblierung: Als Stehtisch mit Fuß-
stütze bietet der MTable nicht nur ausreichend Platz für Kaffee und Snacks, er
unterstreicht auch den informellen Charakter des Bereichs. Der Hocker SB 38 aus
der Egon Eiermann-Collection bietet modern und formbewusst ein bedarfsgerecht
schlankes Sitzangebot für den kurzen Plausch beim Kaffee.

MTable
Stehtisch mit Fußstütze.

Stand-at table with foot support.

SB 38
Hocker aus der
Egon Eiermann-Collection.

Stool from the
Egon Eiermann-Collection.
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Meeting point – the coffee machine.

This is a retreat area for short breaks and a personal chat. For this informal meeting
point to meet all the requirements in the functional sense, the right furniture is
required. As a stand-at table with foot support, the MTable offers plenty of room
for coffee and snacks but also underlines the informal character of the area. The
SB 38 stool from the Egon Eiermann-Collection is modern and style conscious,
a suitable seat for that short chat over a coffee.



Minimalismus mit maximaler Wirkung.

Mit der Egon Eiermann-Collection bietet VS eine repräsentative Auswahl aus
dem Programm des bedeutenden Architekten und Möbeldesigners. Die Entwürfe
sind einer minimalistischen und unprätentiösen, aber dennoch individuellen
und charaktervollen Linie verpflichtet, allesamt Meilensteine der modernen Mö-
belgestaltung. Dazu zählt mit dem Stahlrohrstuhl SE 68 / SE 68 SU ein echter
Klassiker des Möbeldesigns. Der beispielhaft gestaltete Couch- bzw. Cafétisch
SE 330 ist ebenso leicht wie standfest, schlank wie substanziell, edel wie zurück-
haltend leger.

SE 68 / SE 68 SU
Stapelstuhl aus der
Egon Eiermann-Collection.

Stacking chair from the
Egon Eiermann-Collection.

SE 330
Couch- und Cafétisch aus der
Egon Eiermann-Collection.

Couch and coffee table from
the Egon Eiermann-Collection.
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Minimalism with maximum effect.

The Egon Eiermann-Collection provides VS with a representative selection from
the program of this important architect and furniture designer. His designs are
minimalistic and unpretentious, yet individual and full of character – all of them
are milestones in modern furniture design. The steel-tube chair SE 68 / SE 68 SU
is a classic in furniture design. The exemplary couch or coffee table, the SE 330,
is likewise light but stable, slim yet substantial, and elegant – while informal and
restrained.



103

Entspannen im Loungebereich.

Mit Polstermöbeln der Serie Lounge HiBack lässt sich aus verschiedenen Grund-
elementen ein Loungebereich gestalten; der richtige Ort für Ruhephasen oder in-
formelle Besprechungen. Auch die Hochlehner-Elemente der Serie Lounge HiBack
sind beliebig kombinierbar und in die Konfigurationen integrierbar. So ermöglicht
Serie Lounge HiBack Planungsvarianten bis hin zur komplexen Sitzlandschaft.
Kreissegment-Elemente lassen sich zu nach außen hin abgeschlossenen Zonen aus-
gestalten – und bilden so einladende Loungebereiche z.B. für kurze Abstimmungs-
gespräche.
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Serie Lounge HiBack
Hochlehner-Elemente mit
akustisch wirksamer Polsterung.

High-back elements
with acoustic upholstery.

Relaxing in the lounge area.

The idea of the upholstered furniture in the Serie Lounge HiBack is that you can
form an informal area out of a number of different basic elements; the right place
for quiet breaks and free-and-easy discussions. The high-back elements in the
Serie Lounge HiBack can also be combined as desired and can be integrated into
the configurations. Thus the Serie Lounge HiBack allows planning variations right
up to the more complex seating landscape. Circle segment elements can be
arranged into closed off areas that are turned outwards – thus forming inviting
lounge areas, e.g. for short coordinating chats.
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Cloud
Sitzelemente.

Seating elements.

Sitzecke als Rückzugszone.

Hier sitzt man wie auf Wolke sieben: Die Polstersitzelemente Cloud bieten pure
Sitzentspannung und gleichzeitig Aktivierung. Denn hier ist der Körper in Bewe-
gung und wird kontinuierlich zu einer Änderung der Sitzhaltung animiert. Durch
dieses bewegte Sitzen sind alternierend verschiedene Muskelgruppen stimuliert;
die Durchblutung wird angeregt. Anders als auf dem Sofa, wo die Sitzposition nur
eingeschränkt variiert werden kann, verlangen die Sitzelemente förmlich nach
dynamischerem Sitzen.
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Corner seating as a retreat.

You’ll be in seventh heaven here. The upholstered Cloud elements offer pure
sitting relaxation while you can be active too. This is a place where the body is
in motion, constantly animated to change sitting posture. Through active sitting
different muscle groups are activated alternately; blood circulation is stimulated.
Unlike sitting on a sofa where variety in your sitting position is limited, these
seating elements demand dynamic sitting postures.



Cloud
Sitzelemente.

Seating elements.

Serie 600
Fahrbare Stauraummöbel.

Mobile storage furniture.
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Möbel für Kinderbetreuung.

So lässt sich eine Spielecke für die Kinderbetreuung im Büro leicht integrieren.
Stauraumelemente der Serie 600 sind mobil und bieten Materialien zum Basteln
oder Spielen genau da, wo sie gebraucht werden. Mit dem innovativen Bewe-
gungssitz Hokki ist Sitzen nicht länger unergonomischer Stillstand, sondern viel-
mehr spielerische Bewegungsfreiheit. Damit unterstützt der Hokki die natürliche
und gesunde Entwicklung der Kinder. Die Sitzelemente Cloud machen Kindern
ein jederzeit willkommenes und bequemes Sitzangebot.

Hokki
Bewegungssitz für
temporäres Sitzen.

Active sitting for
temporary situations.

Furniture for childcare.

A play area for childcare can easily be integrated into the office. Storage elements
in the Serie 600 are mobile and offer materials for handicrafts or play right where
they are needed. With an innovative, active Hokki stool, sitting is no longer static,
ergonomically speaking, but provides active and playful freedom. Hokki thus
supports a child’s natural and healthy development. The Cloud seating elements
offer children a welcome and comfortable seating environment at all times.
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Zonen für Teamarbeit und Brainstorming.
In separatem Raum oder abgetrennt im Großraum wird, mit entsprechender Medienunterstützung, ein Bereich
für gemeinsames Arbeiten, Recherchieren oder Konferieren ausgebildet. Ein Tisch in Rund- oder Freiform inte-
griert das Team, Anschlüsse für Laptops machen das Arbeiten unkompliziert. Erfolgreiches Brainstorming ver-
langt eine hierarchiefreie Umgebung – ein Ambiente für Denken ohne Zwänge. Die Möblierung hat entscheiden-
den Anteil daran, dass der Raum als einladend und inspirierend wahrgenommen wird und Kreativität fördert.
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10

VideoConference,
TeamWork,
CreativeRoom.

Areas for teamwork and brainstorming.
In a separate space the open-plan office, areas with appropriate media support, can become a space for working
together, researching or discussing. A round or freeform table integrates the team, connections for laptops make
working uncomplicated. Successful brainstorming requires a non-hierarchical space – a place where one can
think without feeling threatened. Furniture contributes significantly to making a space inviting and inspiring
and conducive to creativity.



InteractiveCenter
Mobiles Display-System für Präsentationen
oder Videokonferenzen.

Mobile display system for presentations or
video conferencing.

RoundTable
Meeting- und Konferenztisch mit Kreuzfuß
und integriertem Kabelmanagement.

Meeting and conference table with x-base
and integrated cable management.
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Konferieren und recherchieren.

Das mobile InteractiveCenter ist das ideale Display-System für multimediale Prä-
sentationen, Videokonferenzen oder effektive Workshops. Der Bereich für Arbeiten
und Recherchieren im Team kann im Großraum oder einem separaten Raum inte-
griert werden. Der RoundTable bietet beste Bedingungen für konzentrierte gemein-
same Aktivität; bündig eingearbeitete Klappen für die Elektrifizierung sind von drei
Seiten aus nutzbar. Die bequem gepolsterten, dynamischen Drehstühle PantoMove-
Soft sorgen für hohen Sitzkomfort.

PantoMove-Soft
Dynamischer Drehstuhl
mit Softpolsterung.

Dynamic swivel chair
with soft upholstery.
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Discussion and research.

The mobile InteractiveCenter is the ideal display system for multi-media
presentations, video conferencing, or effective workshops. The area for working
and researching in a team can be integrated in the open-plan space or in a
separate room. The RoundTable offers ideal conditions for focused joint activity;
pop ups for the power supply are flush-mounted to the surface and usable on
three sides. PantoMove-Soft dynamic swivel chairs are upholstered for added
comfort.
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Inspirierender Denk-Raum.

Einladend kommunikativ und inspirierend kreativ – der CreativeRoom bietet das
richtige Ambiente für Brainstorming und Ideenfindung. Der Tisch Puzzle in Amö-
ben-Freiform kann unterschiedliche Gruppengrößen einbinden, mehrere Tische
können direkt zusammengeschoben werden. Der innovative Bewegungssitz Hokki
lädt zu dynamischem Sitzen und bietet eine kontrollierte Beweglichkeit in alle
Richtungen, die Körper und Geist in Aktion bringt. Das mobile Display-System
InteractiveCenter unterstützt die Konzeptarbeit im Team.

Hokki
Bewegungssitz für
temporäres Sitzen.

Active sitting for
short-term situations.

Puzzle
Kombinierbarer Tisch
mit Freiformfläche.

Combinable table with
freeform surface.
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InteractiveCenter
Mobiles Display-System für Präsentationen
oder Videokonferenzen.

Mobile display system for presentations and
video conferencing.

Inspiring thinking space.

Inviting and inspiringly creative – the CreativeRoom offers just the right ambience
for brainstorming. The Puzzle table in amoebic freeform can integrate different
group sizes, a number of tables can be pushed together. The innovative, active-
sitting Hokki stool is ideal for dynamic sitting and offers controlled mobility in all
directions, in which body and mind are stimulated. The mobile InteractiveCenter
display system supports team ideas work.
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Kundenbeziehungen optimal unterstützen.
Erreichbarkeit und Antworten auf alle Kundenanfragen durch persönliche Ansprechpartner – im CustomerCenter
gilt es, Mitarbeiter im täglichen Kundenkontakt optimal zu unterstützen. Durch Mobiliar, das sich an die spezifi-
schen Arbeitsbedingungen anpassen lässt und die Adaption auf unterschiedliche Nutzer einfach und problemlos
gestaltet – z.B. durch bequeme elektromotorische Höhenanpassung des Tisches.
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CustomerCenter.

11
Optimum support of customer relations.
Availability and answers to all customer inquiries through personal contact – in the CustomerCenter, the idea is
that employees in daily contact with customers should have optimum support. Through furniture that is appro-
priate for specific working conditions and designed to be adapted to very different users quickly and easily – e.g.
by comfortable electric table-height adjustment.
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Arbeiten im Kundenkontakt.

Eine auf den Monitor ausgerichtete Arbeitsplatte mit ausreichend Platz für Notizen
und benötigte Arbeitsunterlagen bietet der Tisch Serie 901-HS. Die Arbeitshöhe
ist stufenlos elektromotorisch verstellbar, auf Knopfdruck. So ist der ergonomisch
vorteilhafte Wechsel von Sitz- auf Stehhöhe einfach und problemlos möglich. Eine
Memory-Funktion erleichtert die Einstellung bei wechselnder Nutzung des Arbeits-
platzes. Diskretionswände der Serie 2000-D bieten Sichtschutz und durch opti-
mierte Oberflächen auch eine akustische Abtrennung der Plätze.

Serie 901-HS
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch.

Electric height-adjustable sitting to
standing height tables.

Serie 2000-D
Diskretionswände, akustisch
wirksam, beliebig kombinierbar.

Privacy screens, acoustically
effective, combinable as desired.
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Working in contact with customers.

Tables in the Serie 901-HS offer a worktop that is monitor-oriented with sufficient
room for notes and the required documentation. Tables come with infinite electric
height adjustment via comfortable push-button control, making it possible to
change the height from ergonomically sound sitting to standing positions simply
and easily. A memory function eases the adjustment to changing uses of the
workplace. Serie 2000-D privacy screens offer visual division, their optimized
surfaces also providing acoustic separation.
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Konzentration aufs Kundengespräch.

Diskretionswände der Serie 2000-L bieten visuelle wie akustische Abtrennung
und bilden so geschützte Zonen für Einzelarbeitsplätze; das erleichtert das kon-
zentrierte Gespräch mit dem Kunden. Der Arbeitstisch Serie 1000 ist elektromo-
torisch höhenverstellbar, so ist der ergonomische Wechsel vom Sitz- zum Stehar-
beitsplatz problemlos möglich. Der Monitor ist über einen Adapter direkt inte-
griert, über einen Schwenkarm ist er flexibel ausrichtbar. Eine Versorgungsklappe
bietet einfachen Strom- und Datenanschluss.

Serie 2000-L
Diskretionswände, akustisch
wirksam, beliebig kombinierbar.

Privacy screens,
acoustic combinable as desired.

Serie 1000
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch.

Electric height-adjustable sitting to
standing height tables.
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Concentrating on a discussion with a customer.

Privacy screens in the Serie 2000-L offer visual and acoustic separation and thus
form sheltered areas for single workstations; this facilitates focused discussion
with the customer. The work table in the Serie 1000 has electric height adjust-
ment enabling the user to switch easily and ergonomically from sitting to stand-
ing positions. The monitor is integrated via an adapter with a swivel arm allowing
for multi-directional flexibility. A power-supply flap enables easy power and data
connection.
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Serie 2000-L
Diskretionswände, akustisch
wirksam, beliebig kombinierbar.

Privacy screens, acoustically
effective, combinable as desired.

Serie 901-CF
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch.

Electric height-adjustable sitting to
standing height tables.

Bequeme individuelle Höhenanpassung.

Arbeitstische der Serie 901-CF für den Bereich Customer Care sind mit einer
stufenlosen elektromotorischen Höhenverstellung ausgerüstet, bequem einfach
per Knopfdruck zu bedienen. Das unterstützt ein ergonomisches Alternieren der
Arbeitshaltungen Sitzen und Stehen. Der C-Fuß aus Stahl sorgt für hohe Stabilität
der Konstruktion und Erschütterungsfreiheit der Tischplatte in jeder Arbeitshöhe.
Frei kombinierbare Diskretionswände der Serie 2000-L trennen Doppelarbeits-
plätze und bieten visuelle und akustische Abschirmung.
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Comfortable individual height adaptation.

Work tables in the Serie 901-CF for the customer care area are fitted with elec-
tric infinite height adjustment with a simple push-button control, supporting er-
gonomic body posture changes between sitting and standing. The steel c-leg table
base provides high-level stability of construction and non-vibrating table top at
any working height. Freely combinable privacy screens in the Serie 2000-L sepa-
rate double workstations and offer visual and acoustic shielding.
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Neue Formen der Arbeitsorganisation.
Wo sich Arbeit wandelt, da verändern sich auch Arbeitsumgebungen. Alte Bürostrukturen sind nicht länger
durchgängig prägend, Mitarbeiter sind nicht mehr ausschließlich an ihren isolierten Arbeitsplatz gebunden.
Neue Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit entstehen und werden durch geeignete Möbel unter-
stützt. Offene Arbeitsbereiche laden zu unkomplizierter und situationsgerechter Kooperation.
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WorkBench.

12
New kinds of work organization.
When the nature of the work changes, the work environment changes too. Old office structures are no longer
universally applicable; employees are not tied to their isolated workstation any more. New types of communication
and cooperation arise to be supported by the appropriate furniture. Open-plan work areas invite uncomplicated
cooperation appropriate to the situation.



125

Serie 901-Bench
Verkettbares Tischsystem
mit Rechteck-Tischbeinen.

Linkable table system with
rectangular table legs.

Modern Working.

Als kompakte Modern-Working-Lösung kann auf Basis des Büromöbelsystems
Serie 901 eine hochfunktionale Serie 901-Bench ausgestaltet werden. Sie stellt
non-territoriale Arbeitsplätze zur Verfügung, die das Angebot im Büro erweitern
und ganz nach Bedarf genutzt werden können. Über die Multifunktionsschiene
sind die Plätze leicht zu organisieren, ein Kabelkanal zum Aufklappen bietet
bequeme Elektrifizierung. Der mobile Container OfficeBox bietet persönlichen
Stauraum. Die Drehstühle PantoMove-VF sind stufenlos höhenverstellbar.

PantoMove-VF
Dynamischer Drehstuhl
mit Sperrholzsitzschale.

Dynamic swivel chair with
plywood seat shell.
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OfficeBox
Persönlicher Container mit
Tasche. Optional mit Schiebegriff.

Personal container with bag.
Optional handle.

Modern working.

The Serie 901-Bench, a highly functional item in the Serie 901 office furniture
system, is a compact, modern work solution. It offers shared workstations that
expand office facilities and can be used as required. Multi-functional running rails
make workplaces easy to organize, a cable trough that can be flipped open makes
electrification simple. The mobile OfficeBox container has personal storage space.
PantoMove-VF swivel chairs have infinite height adjustment.



Serie 901-Bench 45°
Verkettbares Tischsystem mit
Rechteck-Tischbeinen.

Linkable table system with
rectangular table legs.
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Kompaktarbeitsplätze in Freiform.

Serie 901-Bench 45° ist eine kompakte und hochfunktionale Arbeitsplatzlösung.
Diese WorkBench bietet non-territoriale Arbeitsplätze, die temporär für Einzelar-
beit ebenso wie für die Projektarbeit im Team genutzt werden können. Ein inte-
grierter Strom- und Datenanschluss ermöglicht auf einfache Weise die Arbeit am
persönlichen Laptop. Rollladen- und Regalschränke der Serie 500 stellen bedarfs-
gerechten Stauraum zur Verfügung.
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Serie 500
Rollladen- und Regalschränke,
vertikal und horizontal kombinierbar.

Roller-shutter and shelving cabinets,
combinable vertically and horizontally.

Compact workstations in freeform.

The Serie 901-Bench 45° is a compact and highly-functional workstation
solution. This WorkBench offers shared workstations that can be used temporarily
for individual work but also for project work in a team. An integrated power and
data connector easily enables you to work on a personal laptop. Roller-shutter and
shelving cabinets in the Serie 500 provides storage space when required.
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Funktionale und atmosphärische Qualitäten.
Der Management-Arbeitsplatz sollte bedarfsgerechte Funktionalität mit repräsentativen Ansprüchen verbinden
und auch formale Qualitäten dokumentieren. Denn Möbel tragen entscheidend zur Grundstimmung eines
Raumes bei. Gerade auch das vertrauensvolle Beratungsgespräch verlangt eine positive Atmosphäre. Die Möbel
dazu sind integrierend und einbeziehend durch organische Grundformen, die ein starres Gegenüber von Berater
und Kunde ablösen; die Technik wird gesprächsunterstützend eingesetzt, z.B. durch flexibel ausrichtbare
Monitore.
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13

Management,
DialogRoom.

Functional and atmospheric qualities.
The management work place should have the required functionality while meeting its more exclusive, represen-
tational needs and combining those features with design quality, because furniture contributes significantly to
the general mood of a room. A confidential discussion requires a positive ambience. The furniture engenders
inclusivity - organic basic shapes help loosen the rigidity of the adviser / customer situation; technology is used
to support the discussion e.g. via flexible multi-directional monitors.
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Serie 901
Arbeitstisch-System mit Sideboard.

Desk system with sideboard.

Serie 700
Schiebetürschränke
und Sideboards.

Sliding door cabinets
and sideboards.

Arbeiten auf Executive-Ebene.

Für die Tische der Serie 901 können verschiedene Gestellvarianten und Unter-
bauten gewählt werden. In die Konfiguration lassen sich als Unterbauten auch
Würfel- und Standcontainer sowie Sideboards integrieren, die auf bequeme Weise
arbeitsplatznahen Stauraum integrieren. Serie 901 bietet darüber hinaus eine Viel-
zahl an einsetzbaren Plattenformen. Das System dokumentiert neben aller Funk-
tionalität auch repräsentativen Charakter. Unterstrichen wird das durch elegante
Schiebetürschränke und Sideboards der Serie 700.
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Working at executive level.

For the tables in the Serie 901 different frames and bases may be chosen. As a
base, cube-shaped and upright containers may be integrated into the configura-
tion as well as sideboards, so that storage space is included near the workstation.
Serie 901 also offers a number of deployable platforms. This system has represen-
tational characteristics as well as being functional, which is emphasized by the
elegant sliding-door cabinets and sideboards from the Serie 700.
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Serie 901
Sitz-/Steh-Arbeitstisch mit
elektromotorischer Höhenverstellung.

Electric height-adjustable sitting to
standing height tables.

Mehr Ergonomie.

Die beste Lösung dafür: ein komfortabel höhenverstellbarer Arbeitsplatz. Das
bietet das ergonomisch vorbildliche Tischsystem Serie 901; hier ergibt sich die
gewünschte Tischhöhe einfach per Knopfdruck. Damit unterstützt das System den
von Arbeitsmedizinern empfohlenen, regelmäßigen Wechsel zwischen Sitzen
und Stehen. Eine bequeme Memory-Funktion erleichtert die individuelle Höhen-
adaption. Schiebetürschränke und Sideboards der Serie 700 bieten Stauraum
direkt am Arbeitsplatz.
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Serie 700
Schiebetürschränke
und Sideboards.

Sliding door cabinets
and sideboards.

More ergonomic benefits.

The best solution: a comfortable height adjustable workstation. The Serie 901
table system is exemplary in ergonomic terms: the table height adjustable at the
touch of a button. The system supports the advice of occupational health
practitioners who recommend regular switching between sitting and standing
positions. A convenient memory function eases height adaptation as desired.
Sliding door cabinets and sideboards in the Serie 700 offer storage space right
next to the workstation.
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Hochwertige Holzoberflächen.

Der Arbeitstisch Serie 1000 ist über einen Verstellbereich von 65 cm bis 125 cm
stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar, das erlaubt auf einfache und bequeme
Weise den ergonomischen Wechsel vom Sitz- zum Steharbeitsplatz und erleichtert
zudem die individuelle Arbeitshöhenanpassung. Eine Klappe in der Tischplatte bie-
tet schnellen Strom- und Datenanschluss. Hochwertig furnierte Oberflächen ver-
leihen dem Arbeitsplatz einen repräsentativen Charakter. Der RoundTable dient als
Besprechungstisch am Arbeitsplatz.

Serie 1000
Elektromotorisch höhenverstellbarer
Steh-/Sitztisch.

Electric height-adjustable sitting
to standing height tables.
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RoundTable
Besprechungs- und Konferenztisch.

Discussion and conference table.

Quality wood surface.

The desk in the Serie 1000 has an infinite electrical- height adjustable range of
65 cm to 125 cm allowing the user to switch ergonomically from a sitting to a
standing position quickly and easily. The workstation can also be comfortably
adjusted to accommodate different users’ working heights. A flap in the table top
offers quick power and data connections. The high-quality veneered surface meets
the need for the area to be more exclusive. The RoundTable is ideal for workplace
discussions.
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Integrieren und beraten.

Die großzügige Freiformfläche des Serie 901-Puzzle steht mit ihrer organischen
Amöbenform schon optisch im Zentrum des Geschehens. Der Vorteil: Für Dialog
und Beratung bietet der Serie 901-Puzzle eine Grundform, die mit ihren Einbuch-
tungen alle Gesprächsteilnehmer integriert. Sideboards mit Schiebetüren der
Serie 700 stellen den begleitenden Stauraum für Beratungsunterlagen. Die Schie-
betüren laufen vor dem Korpus; so ist die volle Zugänglichkeit jederzeit gewähr-
leistet, die Elemente sind komplett organisierbar.

Serie 700
Schiebetürschränke
und Sideboards.

Sliding door cabinets
and sideboards.

Serie 901-Puzzle
Tischsystem mit Freiformplatte
und Korpusunterbau.

Table system with freeform top
and carcass frame.
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Be inclusive and advise.

The generous freeform surface in the Serie 901-Puzzle is a visual focus at the
center of action. The advantage: for dialogue and consultation the Serie 901-
Puzzle offers a basic organic amoeba shape with indentations allowing for all
participants to be integrated in an inclusive way. Serie 700 sideboards with
sliding doors offer storage for consultation documents. The sliding door runs in
front of the carcass, so that access is possible at all times and the elements can
be organized perfectly.
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Serie 901-FreeTable
Tischsystem mit Freiformplatte
und Korpusunterbau.

Table system with freeform top
and carcass frame.

Arbeits- und Beraterplatz.

Auf Basis des leistungsstarken Büromöbelsystems Serie 901 können ganz bedarfs-
gerecht Arbeitsplätze konfiguriert werden. Zur Auswahl stehen nicht nur unter-
schiedlichste Plattenformen und Gestellvarianten. Direkt integrierbar in die
Konstruktion sind auch Unterbauten wie Container oder Sideboards, die unmittel-
bar am Arbeitsplatz des Serie 901-FreeTable Stauraum zur Verfügung stellen.
Die tropfenförmig sich verbreiternde Platte unterstützt die Beratung: Hier kann
der Berater sein Gegenüber optimal in die Gesprächssituation einbinden. In die
Tischfläche integrierte Monitoradapter erlauben eine Ausrichtung des Bildschirms
zu den Beratungskunden hin.
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A place for work and consultation.

The dynamic nature of the Serie 901 office furniture system means that work
areas can be configured as required. The selection includes a diversity of platforms
and frames. But it (Serie 901-FreeTable) also offers structures such as containers
and sideboards that can be directly integrated into the constructions offering
storage space right by the workstation. The drop-shaped expanding top supports
consultation: an adviser can draw his/her counterpart into the discussion. A monitor
adapter integrated into the table surface allows the screen to be directed towards
the client.
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Training, Schulung, Weiterbildung.
Leichtes Mobiliar vereinfacht die flexible Nutzung von Lernräumen. Die Tische sind dann jederzeit situations-
gerecht umzustellen, je nachdem, ob gerade einzeln oder in der Gruppe gearbeitet wird. Leichte und schlanke
Stühle sind einfach zu gruppieren. Problemlose Hantierung darf aber nicht auf Kosten von ergonomischen An-
forderungen gehen, schließlich wird im LearningSpace intensiv und ganztags gearbeitet.
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LearningSpace.

14
Training, instruction, further education.
Light furniture simplifies the flexible use of learning spaces. The tables can be moved around, depending on
whether the students are working alone or in groups. Light, slim chairs are easily grouped. However, easy
handling must not be at the expense of ergonomic requirements, after all work goes on intensively and all
day in a learning space.



xPlain
Seminartisch aus
gebogenem Stahlrohr.

Seminar table made
from bent steel tubes.

PantoSwing-Soft
Dynamischer Freischwinger
mit Softpolsterung.

Dynamic cantilever chair
with soft upholstery.

Gut sitzen, konzentrierter arbeiten.

Beim Freischwinger PantoSwing-Soft mit bequemer Polsterung (Design Verner
Panton) neigt sich die Sitzfläche durch Schwerpunktverlagerung nach vorn. So ist
die Arbeitshaltung am Tisch ergonomisch unterstützt, die Wirbelsäule wird zu
einer dynamischen Balance angeregt. Damit fördert der PantoSwing ein lebendi-
ges, bewegtes Sitzen, das Körper und Geist gleichermaßen aktiviert und in Bewe-
gung hält. Als formal entsprechendes Pendant begleitet den Stuhl der schlanke
Seminartisch xPlain mit charakteristisch gebogenem Stahlrohrgestell.
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Sit comfortably and focus on your work.

On the cantilever chair PantoSwing-Soft with comfortable upholstery (Design by
Verner Panton) the seat shell inclines forward by shifting the center of gravity. This
means that the work posture at the table is ergonomically supported; the spine is
prompted into a dynamic balance. PantoSwing encourages a lively, active sitting
posture in which body and mind are equally activated and kept in motion. A design
companion piece to the chair is the slim seminar xPlain-Table with its characteristic
bent steel-tube frame.



NetWork
Verkettbarer Vierbeintisch.

Linkable four-legged table.

Compass-Soft
Mobiler Vierbeinstuhl mit
Softpolsterung.

Mobile four-legged chair
with soft upholstery.
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Seminarräume ausgestalten.

Das klassische Tischsystem NetWork stellt unterschiedlichste Tisch- und Platten-
formen bereit. Durch Verkettungen können bedarfsgerechte Konfigurationen rea-
lisiert werden. Konstruktive Basis des Systems ist ein Vierbeintisch mit rundum-
laufendem Zargenrahmen, über den Zubehör integriert werden kann. Die Vierbein-
stühle Compass-Soft sind fahrbar. Ihre bequeme Softpolsterung bietet hohen
Sitzkomfort – auch über einen langen Seminartag hinweg.
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Designing seminar rooms.

The classic NetWork table system offers a diversity of tables and platforms. The
required configurations are achieved through linking. The constructive basis of the
system is a four-legged table with a casing frame all the way round on to which
add-ons can be systemized. The four-legged Compass-Soft chair is mobile. Its
comfortable soft upholstery offers exceptional sitting comfort – even during a
long, full seminar day.



LiteTable
Stapelbarer Leichtbautisch.

Stackable light-weight table.

Compass-Soft
Mobiler Vierbeinstuhl mit
Softpolsterung.

Mobile four-legged chair
with soft upholstery.
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Flexible Raummöblierung leicht gemacht.

Optimale Arbeitsbedingungen durch hohe Flexibilität, ohne Einschränkungen und
Festlegungen – durch Tische und Stühle, die mobil und in kürzester Zeit dem
jeweiligen Bedarf entsprechend zu arrangieren sind. Dazu zählen beispielsweise
die stapelbaren Vierbeinstühle Compass-Soft mit bequemer Rundum-Polsterung.
Auch der LiteTable ist stapelbar; die Tische sind extrem leicht, aber äußerst
widerstandsfähig durch eine hochfeste Platte. Als solches Leichtgewicht ist der
LiteTable problemlos zu handhaben. Erleichtert wird das Handling zudem durch
integrierte Rollen.
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Flexible space furniture made easy.

Optimum working conditions through high levels of flexibility, without limitations
and predefinition – using tables and chairs that are mobile and which can be
arranged as required in the shortest possible time. This will include, for example,
our stackable four-legged Compass-Soft chairs upholstered on all sides. Even the
LiteTable is stackable; the tables are extremely light but very robust because of
their high-strength tops. The LiteTable is so light that it is very easy to handle.
Handling is also made even easier with castors.
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Stauraum für das Team.
Dieser Stauraum bildet die zentrale Ablage für ein Team oder eine Abteilung im Großraum. Am besten, verbunden
mit kurzen Wegen, lässt sich diese Funktion integrieren, wenn die Stauraumelemente auch der Raumzonierung
dienen – und damit zentral positioniert werden. Zur Dämmung von konzentrationsstörenden Umfeldgeräuschen
im Großraum können Fronten und Rückwände zusätzlich durch geeignete Oberflächen akustisch optimiert werden.
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TeamStorage.

15
Storage space for the team.
This storage space forms a central repository for a team or section in an open-plan space. It is best to integrate
this function when storage elements have a space-zoning function – combined with short distances – so are thus
positioned centrally. Front and rear panels can be used to mute disturbing background noise from the open-plan
space and optimized acoustically by appropriate surfaces.
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Ökonomische Stauraumlösung.

Kurze Wege: Im Großraumbüro muss arbeitsplatznah ein bedarfsgerechtes Stau-
raumangebot vorhanden sein. Die Elemente der Serie 500 können in Höhen von
2 OH bis 6 OH ausgebildet und für wechselseitige Nutzung konfiguriert werden.
Die im Vergleich zu aufschlagenden Türen wesentlich raumökonomischeren
Schiebeläden sind voll öffnend, die Schränke sind also jederzeit ganz zugänglich.
Fronten und Rückwände können akustisch wirksam gestaltet werden. Damit sind
die Stauraumelemente auch bestens in die Raumzonierung integrierbar.

Serie 500
Rollladen- und Regalschränke,
vertikal und horizontal kombinierbar.

Roller-shutter and shelving
cabinets, combinable vertically
and horizontally.
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Economic storage space solution.

Short distances: in an open-plan office, the required storage facility must be near
the workstation. Elements in the Serie 500 can be formed at file heights 2 to 6
and configured for use either way. Sliding door cabinets, which are more space-
saving than cabinets whose door open outwards, can be fully opened and are
always completely accessible with no lost space. Fronts and rear panels can be
acoustical. Thus, storage elements are optimally integrated into the room divisions.



Serie 500
Rollladen- und Regalschränke,
vertikal und horizontal kombinierbar.

Roller-shutter and shelving
cabinets, combinable vertically
and horizontally.
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Vielfältige Möglichkeiten.

Mit den Elementen der Serie 500 lässt sich ein breites Spektrum an Stauraum-
lösungen realisieren. Die stapelbaren Grundelemente können ganz nach Bedarf
kombiniert – oder auch als Hängemöbel eingesetzt werden. So ergeben sich auf-
gelockerte Ensembles, die für ein angenehmes und individuell gestaltetes Arbeits-
umfeld sorgen. Platzsparende Schiebetürfronten – wie die Rückwände auf Wunsch
auch microperforiert und damit schallabsorbierend ausgebildet – sorgen dabei
durchgängig für raumökonomisch optimierte Konfigurationen.
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Endless possibilities.

Elements in the Serie 500 can be used to create a wide spectrum of storage
solutions. The stackable base elements can be combined as desired or custom-
used as hanging components. The result is a relaxed ensemble providing a
pleasant, working environment. Space-saving sliding door fronts – like the rear
panels also micro-perforated and optionally noise-absorbent – offering continuous
space-saving configurations.
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Serie 700
Schiebetürschränke
und Sideboards.

Sliding door cabinets
and sideboards.

Gut organisieren leicht gemacht.

Multifunktional und in jeder Konfiguration mit unverkennbarer Typik: Elemente
der Serie 700 können als Sideboards ebenso eingesetzt werden wie als Schiebe-
türschränke. Entscheidend: Die Schiebetüren laufen vor dem Korpus; so ist die volle
Zugänglichkeit jederzeit gewährleistet, die Elemente sind komplett organisierbar.
Rückwände und Schiebetüren können auch als schallabsorbierende Flächen ausge-
staltet werden. Stauraum-Elemente der Serie 700 sind wechselseitig nutzbar und
auch als funktionale Raumteiler einsetzbar.
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Good organization made easy.

Multi-functional and distinctive in any configuration: elements in the Serie 700
can be used as sideboards as well as sliding door cabinets. Crucial: the sliding
doors run in front of the carcass; thus full accessibility is guaranteed, the elements
can be organized perfectly. Rear panels and sliding doors can also be placed to act
as noise-absorbing surfaces. Storage elements in the Serie 700 can be used either
way and can be deployed as space dividers.



Serie 500-S
Schiebetür- und Regalschränke,
vertikal und horizontal kombinierbar.

Sliding door and shelving cabinets,
combinable vertically and horizontally.
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Zentrale Ablage.

In unterschiedlichen Höhen ausbildbar und ganz nach Bedarf zu organisieren –
Schiebetürschränke der Serie 500-S stellen das perfekte Stauraumangebot für ein
Team dar. Die Schränke können zentral postiert werden, um die Wege kurz und die
Arbeitsprozesse effizient zu halten. Die Elemente sind auch als Bestandteil der
Zonierung im Großraum einsetzbar. Dazu können sie mit Sichtrückwand ausgerüs-
tet und auch wechselseitig genutzt werden.

156 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Central depository.

Can be created at different heights and organized according to need – sliding door
cabinet in the Serie 500-S offer the perfect storage range for a team. Cabinets
can be positioned centrally to keep distances short and work processes efficient.
Elements can also be used for dividing an open-plan space. For this they can be
fitted with a presentable rear panel and used either way.
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Stauraumlösung für das Team.

Ein arbeitsplatznahes Stauraumangebot im Großraumbüro lässt sich ganz bedarfs-
gerecht mit den Einzelelementen der Serie 500 realisieren. Die ordnergerechten
Elemente können in unterschiedlichen Höhen ausgebildet und z.B. auch als Raum-
teiler bzw. als Elemente der Raumzonierung eingesetzt werden. Die raumökono-
mischen Frontschiebeläden wie auch die Elementrückwände sind in akustisch
wirksamen Oberflächen ausgestaltbar, um die Geräuschbelastung im Großraum
zu mindern.
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Serie 500
Rollladen- und Regalschränke,
vertikal und horizontal kombinierbar.

Roller-shutter and shelving cabinets,
combinable vertically and horizontally.

Storage solutions for the team.

Storage space near the workstation in an open-plan office is made available
bysingle elements from the Serie 500 as required. Elements suitable for folders
can be created at different heights and used as space dividers or for the purpose
of dividing up the room. The space-saving front-sliding shutters and element rear
panels can be configured as acoustically effective surfaces to reduce the noise
levels in the open-plan room.
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Referenzliste,
Reference list.

16

ADAC München
2011 ADAC Headquarter, München –

2200 Caddys, 1000 Schränke

Allianz Lebensversicherungs AG
2008 Allianz, Karlsruhe - 300 AP

2007 Allianz, Leipzig - 1000 AP

2006 Allianz, Stuttgart - 400 AP

B. Braun AG
2000-12 B.Braun, Melsungen 2010 - 1700 AP

BMW AG, München
2012 BMW, Vincita - 500 AP

2012 BMW, Neue Arbeitswelten - 400 AP

2012 BMW, UpTown - 500 AP

2011/12 BMW, Europe - ca. 13.000 AP

2007 BMW, Welt - 100 AP

2006 BMW, Headquarter - 1400 AP

2006/09 BMW, IT Zentrum - 2800 AP

Bundesministerien, Berlin
2000 für Wirtschaft und Technologie - 1200 AP

2000 der Justiz - 600 AP

2000 des Inneren - 1000 AP

1999-00 für Bildung und Forschung - 1200 AP

Commerzbank AG
2012 CoBa Real, Wiesbaden - 400 AP

2011/12 CoBa Direktservice, Duisburg - 700 AP

2009/10 CoBa + Dresdner Bank - 3800 AP

Deutsche Bank AG
2012 DB Postbank, Dortmund - 100 AP

2012 DB, Milano - 350 AP

2011/12 DB TZE, Eschborn - 3400 AP

2011 DB Regional Offices
2011 Headquarter, Niederlande - 800 AP

2010 DB, Essen – ca. 1400 AP

Deutscher Bundestag
2003 DB, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
2001 DB, Jakob-Kaiser-Haus - 1060 AP

2001 DB, Paul-Löbe-Haus - 530 AP

Deutsche Lufthansa AG
2008 LH LSG Sky Chefs, Frankfurt - 300 AP

2008 LH Konferenz/Trainingszentrum,
Seeheim-Jugenheim - 500 AP

2007 LH Headquarter, Köln - 900 AP

Dresdner Bank AG
2007-09 Filialen bundesweit
2008 DB Signaris, Frankfurt - 900 AP

2003 DB Gallileo, Frankfurt - 900 AP

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
2012 GSK, München - 450 AP

2011 GSK, Hamburg - 300 AP

Grenzebach BSH GmbH
2007-12 Grenzebach, Bad Hersfeld/Hamlar - 400 AP

IG Metall
2007 IGM, Wolfsburg - 150 AP

Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
2012 LBBW, Kleiner Schloßplatz - 150 AP

2011 LBBW, Forum - 200 AP

2008 LBBW, Kronprinz-/Königsbau - 450 AP

2004 LBBW, Pariser Platz - 2000 AP

Media-Saturn
2007-12 Media-Saturn,

Deutschland/Germany - 200 AP

2006 Media-Saturn Systemzentrale,
Ingolstadt - 300 AP

Mehler AG
2005-12 Mehler AG, Fulda - 150 AP

Nord LB
1990-09 Nord LB Headquarter, Hannover - 3000 AP

Oberfinanzdirektion
2008 OFD, Frankfurt - 400 AP

PriceWaterhouse Coopers AG
2012 PWC Tower 185 II, Frankfurt - 1200 AP

2012 PWC, Bielefeld - 120 AP

2011 PWC Sky Garden, München - 800 AP

2010 PWC Tower 185 I, Frankfurt - 1200 AP

2002/09 PWC, Germany - 1700 AP

Sartorius AG
2012 Sartorius AG, Guxhagen - 200 AP

Schneider Electric Automation GmbH
2012 Schneider Electric, Marktheidenfeld - 400 AP

Telefónica
2012 Telefónica, Karavelle, Rostock - 400 AP

Thomas Cook AG
2012 Condor-Headquarter, Frankfurt - 500 AP

2012 Condor, Berlin - 50 AP

UniCredit Group
2012 UniCredit VTO Nord, München - 250 AP

2012 UniCredit/Ubis, Stetin - 250 AP

2002-12 UniCredit, Gemany

Würth
2013 Würth Headquarter, Gaisbach
2012 Würth Schule, Leutschen, Freienbach
2012 Würth Schule,

Obersee Bilingual School AG, Pfäffikon
2012 Würth Schule,

Freie Schule Anne-Sophie, Berlin
2008 Würth Schule,

Freie Schule Anne-Sophie, Künzelsau

AP Anzahl der Arbeitsplätze
Number of workstations



Korpusmöbel. 
Funktionalität und Organisation.

Carcass Furniture. 
Functionality and Organisation. 
Meubles-caissons. 
Fonctionnalité et organisation.

Serie 800-Office. Serie 500.
Schranksysteme.

Cabinet systems.
Système d’armoires.

NetWork. 
Die Überzeugungskraft des Wesentlichen. 

The convincing power of the essentials. 
La force de conviction de l’essentiel. 

Serie 901.
Das Tischsystem mit Profil.

The table system with profile.
Le système de table avec profil.

Serie 2000. 
Das Stellwand- und Screensystem. 

The screen system. 
Le système de panneau et d’écran.

Empfang. Lounge. Pause. Besprechung. 

Reception. Lounge. Break. Meeting.
Accueil. Lounge. Pause. Meeting.
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Korpusmöbel.
Carcass furniture.

Serie 800, Serie 500 Korpusmöbel.
Serie 800, Serie 500 Carcass furniture.

Egon Eiermann-Collection.

NetWork Tischsystem.
NetWork table system.

Serie 901 Tischsystem.
Serie 901 table system.

Serie 2000 Stellwand- und Screensystem.
Serie 2000 screen system.

Empfang, Lounge, Pause, Besprechung.
Reception, Lounge, Break, Meeting.

Weitere Prospekte.
Other brochures.


