
your
eddy
is
here.





eddy | 3

The non-territorial office
In today's offices and working environments, we
need to be increasingly more mobile. Temporary
workspaces that optimise the way we perform
tasks and keep us networked at all times, are
becoming crucial to our daily schedules.

This encourages us to adopt a more flexible ap-
proach to working, but also presents a practical
challenge – what do we do with our everyday
resources like smartphones, laptops, paper docu-
ments and other personal effects?

Introducing the eddy – a robust, lightweight,
storage bag you can carry anywhere within the
workplace. It can even be suspended directly
from a tabletop, keeping everything conveniently
within arms reach at all times. The ultimate
mobile toolkit!

Mobil im nonterritorialen Büro
Wie wollen wir heute arbeiten? Immer flexibler.
Immer mobiler. Und immer besser vernetzt! Für
unsere Aufgaben suchen wir uns jeweils den
Arbeitsplatz, der uns dabei am besten unterstützt.

Das ermöglicht neues Denken und Handeln.
Es stellt uns aber auch vor Herausforderungen:
Wohin mit all den persönlichen Dingen, die wir
im Arbeitsalltag brauchen? Ob Smartphone und
Laptop, Dokumente oder Wertsachen.

Hier kommt eddy ins Spiel.

Die leichte und stabile Tooltasche bietet jede
Menge organisierbaren Stauraum. Das Beste:
Sie lässt sich einfach an die Tischplatte hängen.
So sind alle benötigten Utensilien immer zum
Greifen nah, egal an welchem Arbeits- oder Be-
sprechungsplatz.

your
eddy
is
here.
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A warm welcome!
When you arrive at the office, the eddy storage
bag is there ready and waiting, kept securely
overnight in it's own personalised locker.

Simple fill with everything you need, sling over
your shoulder and you're ready to carry eddy any-
where within the workplace throughout the day.

Herzlich willkommen!
Bei Ihrer Ankunft im Office wartet die Tooltasche
eddy schon auf Sie. Übernachtet hat sie in ihrem
persönlichen, abschließbaren Lockerschrank.

Packen Sie Ihre Tooltasche einfach mit allem, was
Sie heute brauchen werden. Als Ihr persönlicher
Stauraum begleitet sie Sie überall dorthin, wo
Sie im Laufe Ihres Arbeitstages unterwegs sein
werden.

Hängen Sie sich die Tooltasche eddy einfach über
die Schulter. Und starten Sie durch!

CHECK-IN
1
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Inspiration for work
Most often, we start the day at a designated
working or sorting area. This is usually a space
where we typically organise our resources, think
about our schedule and discuss projects with
colleagues, for example.

With the eddy storage bag, everything you need
to plan the day is neatly organised and immedia-
tely on-hand, attached conveniently to the desk-
top right beside you – at the same time keeping
the work surface free from unnecessary clutter. 

Inspiriert arbeiten
Der erste Weg im Office ist meist der zum Ar-
beitsplatz. Hier ist der richtige Ort, um sich zu
sortieren, nachzudenken, Ideen zu entwickeln
und Projekte auszuarbeiten.

Alles, was Sie dazu benötigen oder mit den Kol-
legen austauschen wollen, steckt in Ihrer Toolta-
sche eddy. Und die hängen Sie direkt neben sich.

So bleibt die Tischplatte frei von Unnötigem. 
Die gesamte Arbeitsfläche steht Ihnen unein-
geschränkt zur Verfügung.

WORKPLACE
2
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Changes of location to meet your needs
From concentrated individual work, to micro-meetings, discussions
and presentations - in the mobile workplace, changing desks and
locations frequently is often a necessity. 

With your eddy storage bag, you can easily organise, load up and
remove items, carrying everything you need to your next task,
quickly and efficiently. Wherever you need to be throughout the
working day, eddy is right there by your side!

Austausch gestalten
Vom konzentrierten Arbeiten zur ungestörten Besprechung ist es
im Open Office nur ein Katzensprung. Entsprechend häufig kann
man sich austauschen. 

Eben noch am Schreibtisch, räumen Sie rasch in Ihre Tooltasche
eddy, was Sie gleich brauchen: eine Skizze, ein Modell, eine Prä-
sentation. Schon können Sie im Nebenraum gemeinsam darüber
weiterdenken. 

MEETING
3
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Stress-free interaction
Of course, our most productive work doesn't always happen in the
office. Informal spaces like cafeterias and lounges often inspire
new ideas when chatting with colleagues - or simply allow us to
deliberate whilst relaxing alone.

Often when new ideas strike, it's useful to have a notebook to jot
down thoughts, or perhaps a tablet to research quickly online. The
eddy is the perfect companion, containing everything you need at
any time – no matter where you are. It's also the ideal place to
store your valuables and personal items, kept safely by your side.
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Entspanntes Miteinander
Wer sagt denn, dass produktives Arbeiten stets an einem Arbeits-
platz stattfinden muss? Auch Cafeteria und Lounge bieten hierfür
unerschöpfliches Potenzial. Denn gerade beim gemütlichen Bei-
sammensitzen entwickelt sich so manche spannende Idee.

Sie wollen sich zum Kaffee schnell etwas notieren oder skizzieren?
Kein Problem, in Ihrer Tooltasche eddy steckt, was Sie dazu brau-
chen. Sicher verstaut sind hier auch Wertsachen, etwa der Geld-
beutel, um den Kaffee zu bezahlen. 

COFFEE CORNER
4
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Where ideas flow
We all know teamwork can encourage and support the creative
process - helping to turn our initial ideas into something truly 
innovative, through collaboration.

Again, the versatility of the eddy storage bag is the perfect 
solution. From resource materials through to technical equipment,
everything you need is immediately at your fingertips.

Wo Ideen fließen
Auch kreative Prozesse brauchen ihren Ort, an dem sie gefördert
und unterstützt werden. Und wo aus ersten Ideen in gemeinsamer
Arbeit etwas bahnbrechend Neues entstehen kann.

Die Tooltasche eddy erlaubt den Freiraum für solch kollaboratives
Zusammenarbeiten. Von Hands-on-Materialien bis zu technischem
Equipment – in ihrem Inneren hält sie alles parat.

MAKERSPACE
5
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Until tomorrow!
At the end of another successful working day, it's time relax and
prepare for the journey home. But what about your eddy storage
bag?

You simply stow away in it's dedicated “eddyLockin” cabinet safe
and sound, ready to serve your needs again for the challenges of
tomorrow.

Bis morgen!
Auf Anspannung folgt Entspannung – ein Rhythmus, der unsere
Leistungsfähigkeit erhält. Zeit also, für heute „Auf Wiedersehen“
zu wünschen.

Um Ihre Tooltasche eddy müssen Sie sich keine Sorgen machen,
sie ist in ihrem Lockerschrank sicher aufgehoben. Und bereit für
den nächsten Einsatz als Ihr persönlicher Stauraumbegleiter durch
einen neuen Tag.

CHECK-OUT
6
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25mm

19mm

13/16mm

FUN
!
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Ready for anything!
The eddy storage bag can be suspended from
the tabletop via an ingenious recessed grip wit-
hin the outer plastic frame. It can be adjusted
fit to the required thickness of any table top by
turning the rubber lip accordingly.

The body of the bag is manufactured from natu-
ral and synthetic fibres, making it both light-
weight and robust. The all-round plastic outer
frame provides additional stability and also
helps protect delicate work equipment.

Your eddy can be safely stored in the eddyLockin
locker cabinet. The bag compartment plus two
document compartments form a single lockable
unit. Your colleagues can even insert messages
through the mail slot in the door!

Was die alles kann!
Am Arbeitstisch wird die Tooltasche eddy einfach
an die Tischplatte gehängt. Dazu ist eine Ausspa-
rung in den Kunststoffrahmen der Tasche inte-
griert, die sich durch das Drehen der Gummilippe
an die Plattenstärken anpassen lässt.

Der Korpus wird aus Natur- und Kunststofffasern
gepresst, ist daher leicht und robust zugleich.
Der umlaufende Kunststoffrahmen sorgt zusätz-
lich für Stabilität. Und schützt auch empfindliche
Arbeitsgeräte.

Sicher aufbewahrt ist Tooltasche eddy im Locker-
schrank eddyLockin. Zu einer abschließbaren Ein-
heit gehören das Taschenfach und zwei Fächer
für Unterlagen. Durch den Briefschlitz in der Tür
können Kollegen Nachrichten einwerfen.

CTIONS

your
eddy
is
here.
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21990 – V001
eddy in Filz, braun
eddy in brown felt

21990 – V002
eddy in Filz, grau
eddy in gray felt

21990 – V003
eddy in Carbonoptik
eddy with carbon appearance

21990 – V279
eddy in Textilbeschichtung, Nexus blau
eddy with blue Nexus fabric covering

21995
Schulterpolster
Shoulder padding

21996
Namensschild
zur personalisierten
Gestaltung
Name badge, for
personalised design21993

Innentasche
Internal pouch

21991
Deckel
Cover

21994
Laptoptasche
Laptop pouch

21992
Bügel für Hängemappe
(ohne Mappe)
Clip for suspended file
(without file)
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Accessories for eddy
The area within the eddy storage bag can be
reconfigured at any time. You can utilise two
of the three accessory parts (suspended file,
laptop pouch and internal pouch) to meet your
general requirements.

The tough plastic cover is easy to clip on and
protects the contents against bad weather and
outside elements – also unwanted prying fingers!

The carrying strap, which can also be rearranged
to form a handle, is supplied as standard. The
eddy is particularly comfortable when used with
the optional shoulder padding.

You can also brand your eddy storage bag with
your corporate logo, which can be applied to the
roundel on the outside of the bag. For extra con-
venience, the connecting elastic straps can serve
as a useful grip for a keyboard, or newspaper, for
example.

eddys Zubehör
Im Inneren kann die Tooltasche eddy nach Be-
darf ausgestattet werden. Bis zu zwei der drei
Zubehörteile (Hängemappe, Laptoptasche, Innen-
tasche) sind möglich.

Der robuste Kunststoffdeckel wird einfach auf-
geklemmt und schützt den Inhalt vor Wind und
Wetter und unliebsamen Zugriffen.

Der Tragegurt, der sich auch zum Tragegriff
umstecken lässt, gehört standardmäßig dazu.
Besonders bequem ist er mit dem optionalen
Schulterpolster.

Soll Tooltasche eddy im Corporate Design unter-
nehmensweit eingesetzt werden, kann sie mit
einem Firmenlogo versehen werden. Dieses wird
auf dem runden Knotenpunkt auf der Außenseite
platziert. Hier laufen die Elastikbänder zusam-
men, hinter die beispielsweise eine Zeitung oder
eine externe Tastatur geklemmt werden kann.

OPTIONS
!

21990 – V281
eddy in Textilbeschichtung, Nexus grün
eddy with green Nexus fabric covering

21990 – V302
eddy in Textilbeschichtung, Nexus rot
eddy with red Nexus fabric covering
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The other actors

Open workspaces need furniture that reflects
the diversity and flexibility of modern office life,
simplifying and inspiring more effective work.
You'll find our suggestions here.

Die Mitspieler
Das Open Office braucht Möbel, die der Viel-
falt und Flexibilität der modernen Bürowelt
entgegenkommen. Die das Arbeiten erleichtern,
inspirieren und effektiver machen. Hier finden
Sie unsere Vorschläge.

MORE
! eddy

Organisierbare stabile
Tooltasche mit integrierter
Tischbefestigung.

Organisable, robust
storage bag with built-in
table fixing.

TriUnion
Mobiler Stehtisch mit
dreieckiger Grundform.

Mobile stand-at table
with triangular basic
shape. NF-Move

Höhenverstellbarer Dreh-
stuhl mit filigraner gepols-
terter Kunststoffschale
und Fußring, auch für
Sitz-/Stehtische geeignet.

Height-adjustable swivel
chair with delicately
upholstered plastic shell
and foot ring, also suitable
for sitting/stand-at tables.
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Shift+ Landscape
Softe Sitzelemente in
verschiedenen Höhen,
kombinierbar zu Sitz-
landschaften.

Soft seating element
in various heights, can
be combined to create
seating landscapes.

justBe
Wohnliche Büromöbel-
serie mit BauBuche,
entwickelt von Stefan
Behnisch für VS.

Series of office furniture
with a comfortable feel,
made from construction
beech and developed for
VS by Stefan Behnisch.

Q-Bus
Modulares Raum-in-
Raum-System, basierend
auf einer Rastersystema-
tik, mit schallabsorbieren-
den Flächen.

Modular room-in-room
system based on a grid
system with sound-
absorbing surfaces.

Shift+ Landscape
Mobiles Regalelement,
kombinierbar zu Schrank-
landschaften.

Mobile shelf element,
can be combined to form
cabinet landscapes.

Lounge Vis-à-vis
Polster-Stellwand-Kombi-
nation mit integriertem
Display.

Upholstered furniture/
partition wall combination
with built-in display.

M-Table
Arbeits- und Kreativtisch
mit furnierter Platte.

Creative work table with
veneered table top.

ScreenPlus
Garderobe aus gebogenem
Ovalrohr.

Wardrobe made from bent
oval tubing.
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Boomerang Chair und
Low Round Table
Lounge- und Wohnmöbel
aus der Neutra Furniture
Collection by VS.

Lounge and home furni-
ture Neutra Furniture
Collection by VS. eddyLockin

Personalisierter ab-
schließbarer Locker-
schrank für Tooltasche
eddy. In verschiedenen
Ausführungen.

Personalised locker cabi-
net for the eddy storage
bag. Available in a range
of variants.

Serie 901-S
Elektromotorisch verstell-
barer vierbeiniger Arbeits-
tisch mit Quadratfuß.

Electrically-driven height-
adjustable work table with
square foot.

Serie 500
Rollladen- und Regal-
schranksystem.

Roller shutter and shelf
unit cabinet system.

Stratos
Konferenzdrehstuhl oder
Besucherstuhl mit gepols-
terter Formholzschale.

Swiveling conference
chair or visitor's chair
with upholstered, shaped
wooden shell.

VS-S Interactive Basic
Interaktives Display
auf höhenverstellbarem
mobilem Unterbau.

Interactive display
on height-adjustable,
mobile substructure.

OfficeBox
Roll- oder
Standcontainer.

Castor-mounted or
stationary container.

Classic
Officevariante des Holz-
kufenkufenstuhls, dem
Sitzmöbelklassiker von VS
aus dem Jahr 1952.

The famous wooden skid-
frame chair by VS, now
available as a variant for
the office.
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