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VS. Offizieller Ausstatter der Wis-
sensgesellschaft seit 1898.

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken
gibt es bereits seit 120 Jahren. Unser
Unternehmen ist familiengeführt, in
vierter Generation, daran hat sich nie
etwas geändert. Von Beginn an sind wir
bekannt für wegweisende Entwicklun-
gen, hervorgegangen aus der Zusam-
menarbeit mit kreativen Partnern und
anspruchsvollen Kunden.

Co-Creation nennen wir diesen Pro-
zess. Für uns bedeutet Co-Creation, in
direkter Abstimmung mit unseren Kun-
den und Partnern konzeptgenau die
Möbel zu entwickeln, die Ihren Anforde-
rungen ohne Abstriche entsprechen.

Angefangen haben wir als reiner Schul-
möbelhersteller. Sie kennen sicherlich
unseren berühmten Holzkufen-Schü-
lerstuhl, mit mehr als sechs Millionen
Exemplaren einer der meistverkauften

weltweit. Zum Klassiker hat sich auch
der Freischwinger von Verner Panton
entwickelt – der erste ergonomisch
ausgelegte Stuhl für Schüler.

Längst zählen aber auch Büromöbel zu
unserem Kernprogramm. Für ein Un-
ternehmen, das sich augenzwinkernd
als offiziellen Lieferanten der Wissens-
gesellschaft bezeichnet, ist der Schritt
von der Bildungswelt zur Arbeitswelt
schließlich nur ein kleiner.

Auch hier bauen wir auf Co-Creation. In
die Reihe unserer kreativen Partner ge-
hören erfolgreiche Architekten ebenso
wie stilprägende Produktdesigner. Aber
noch entscheidender: Sie, unsere Kun-
den. Sie sind Teil des kreativen Prozes-
ses, von Anfang an.

Deswegen setzen wir auf Direktver-
trieb. Nur in direktem Austausch kön-
nen wir exakt die Möbel- und Raumkon-
zepte entwickeln und umsetzen, die un-
sere Kunden brauchen. 

Ein weiterer Vorteil: Sie haben nur ei-
nen Ansprechpartner bei uns – von der
Planung und Entwicklung über die Pro-
duktion bis zu Lieferung, Montage, Kun-
dendienst und Service vor Ort.

Höchste Qualität und nachhaltige Pro-
duktion in Deutschland sind für uns es-
sentiell. Überzeugen Sie sich einfach
selbst von unseren besonderen Quali-
täten und besuchen Sie uns einmal in
Tauberbischofsheim. In unserem Show-
room können wir Ihnen das Prinzip Co-
Creation ganz konkret demonstrieren.
Lassen Sie sich von uns inspirieren!
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Geschichte
gegründet 1898, seitdem in 

vierter Generation familiengeführt

Kunden
Bildungseinrichtungen, mittelständische Unternehmen, 
Konzerne und DAX-notierte Unternehmen, 
Banken, Sparkassen und 
Versicherungsunternehmen, Behörden 
und Ministerien 

Umweltorientierung
Blockheizkraftwerk, Fernwärme, 
Fotovoltaik, thermische Späneverwertung, 
mehr als 65% regenerative Energien, 
Recyclingkonzept für ausgediente Möbel, 
Rückgewinnungsanlage Pulverbeschichtung, Mitglied 
im UN Global Compact, Umwelt- und Produktzertifikate 

(FEMB level, PEFC, LGA u.v.m.)

Produktionsfläche
mehr als 113.000 m2 (ca. 15,75 Fußballfelder) 

mit 6 Werken am Standort 
Tauberbischofsheim

Hauptsitz und Produktion
in Tauberbischofsheim mit 

insgesamt 1300 Mitarbeitern
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Vertriebsstruktur
Direktvertrieb mit über 100 Mitarbeitern

Der Millionseller
berühmt durch den 

6-millionenfach verkauften
Holzkufenstuhl

Projektplanung und -abwicklung
Lieferung, Montage und Service 

Design und Ergonomie als Gestaltungsprinzip
Zusammenarbeit u .a. mit Verner Panton, 

Dion Neutra, Jürgen Greubel, 
Günter und Stefan Behnisch, Nicolai Fuhrmann, 

Hubertus Eilers, David A. Stubbs II

Produktionskapazität und Materialverbrauch 
1.050.000 Stühle, 480.000 Tische, 

100.000 Korpusmöbel, 1,3 Mio. m2 Spanplatten, 
3.800 km Stahlrohr 

pro Jahr

Unternehmensstruktur
4 Niederlassungen in Deutschland, 

Tochterunternehmen in Deutschland, USA, 
Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten, 

Händlernetz international



Die Arbeit von morgen wird
abwechslungsreicher und
offener für Veränderungen.
Für die Mitarbeiter bedeutet
das: Es wird immer wichti-
ger, sich permanent weiter-
zuentwickeln und dazuzu-
lernen. Anders gesagt: Ar-
beitswelten werden zu Lern-
welten.

Lernen organisieren
Kein Wunder, wenn hier VS
als einer der führenden Schulmöbelproduzenten Europas ins
Spiel kommt. Für uns ist die Organisation von Lernwelten
seit 120 Jahren ein zentrales Thema, das wir mit maßstab-
setzenden Entwicklungen entscheidend vorangetrieben ha-
ben – von Schulbank-Lösungen, die den Schulen den Weg ins
20. Jahrhundert gewiesen haben, und ganzheitlich einge-
richteten Klassenzimmern, präsentiert auf der Weltausstel-
lung in Brüssel, bis hin zu den Konzepten für die differenzier-
ten Lernlandschaften der modernen Schule von heute und
morgen.

Besser arbeiten
VS schafft Raum- und Möbelszenarien für die Arbeitswelt,
die Zusammenarbeit und Voneinanderlernen vielfältig gestal-
ten. Kooperation und Interaktion haben einen höheren Stel-
lenwert als früher und sind fest im Büro verankert – durch

eine differenzierte Büroland-
schaft mit Bereichen für kon-
zentrierte Arbeit, für Kommu-
nikation, Kreativität oder Ent-
spannung. Diese Bereiche la-
den dazu ein, für unter-
schiedliche Arbeitssituationen
die jeweils besten Raumszena-
rien zu nutzen. 

Mehr Erfahrung
Wenn sich die einstmals ge-
trennten Pole Arbeiten und Ler-

nen immer weiter annähern, dann bringt VS wesentliche
Kernkompetenzen mit. Denn nicht nur in der Arbeitswelt
wird Lernen immer wichtiger. Auch die Lernwelten der mo-
dernen Schule werden immer mehr zu Arbeitswelten – ge-
prägt von Kooperation, Selbstorganisation und Teamorientie-
rung.

Unser Weg vom erfahrenen Schul- zum leistungsstarken Ar-
beitsplatz- und Büroeinrichter ist also durchaus konsequent
verlaufen. Wir profitieren heute entscheidend von unseren
Erfahrungen aus beiden Bereichen. Davon profitieren auch
Sie. Denn wir können Sie umfassend beraten. 

Von der Lern- zur
Arbeitswelt

„Humane Arbeit wird 
Lernen sein: 

kommunikativ, kollaborativ,
interaktiv, experimentell und

kreativ.” Birgit Gebhardt,
Trendforscherin
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In der 
Organisation von Lern-

und Arbeitswelten 
ist VS ein entscheidender

Impulsgeber.
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Das Prinzip 
Co-Creation by VS
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Sie sagen es!
Sie formulieren Ihre 

Anforderungen – wir lernen 
Ihre Bedürfnisse kennen.

Aus Erfahrung klug.
Wir zeigen Ihnen 

Anwendungen auf Basis 
unserer 

Serienplattformen.

Der entscheidende 
Unterschied.

Ausgehend von Ihren 
Anforderungen entwerfen wir 
für Sie Modelle und Mock-ups.
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Wir verstehen uns nicht als Lieferant
von vorgefertigten Standardprodukten,
sondern sehen nachhaltigen Nutzen da-
rin, gemeinsam mit Ihnen die beste Lö-
sung für Ihr Projekt zu finden. In einem
Prozess von Co-Creation.

Erzählen Sie mal!
Unsere Projektspezialisten hören Ihnen
genau zu und stellen viele Fragen. Denn
je besser wir Sie, Ihre Unternehmens-
kultur und Ihre Prozesse verstehen, des-
to passgenauer kann unsere Lösung für
Sie ausfallen. 

Anwendungen, die es bereits gibt, sind
oft eine gute Inspiration. Wir zeigen sie
Ihnen. So finden wir heraus, was Sie da-
rüber denken. Sobald wir wissen, was
Sie gut finden und was weniger zu Ih-
nen passt, fangen wir an, die Stell-
schrauben zu drehen. 

Unsere Projektspezialisten und Desig-
ner sind dabei unschlagbar! Sie saugen
Ihre Informationen auf und übersetzen
sie in eine Produktlösung. Auf die Un-
terstützung durch die Kollegen in Tau-
berbischofsheim können Sie sich jeder-
zeit verlassen. Schließlich produzieren
wir selbst. 

Skeptisch?
Die erarbeitete Lösung präsentieren wir
Ihnen anhand von Prototypen. Die stel-
len wir Ihnen gerne für Nutzertests zur
Verfügung. So können Sie sichergehen,
dass auch im Alltag alles funktioniert.
Das Schöne daran: Das, was entsteht,

kostet Sie nicht mehr als ein Serienpro-
dukt und ist dennoch individuell. 

Aller Service inklusive
Sobald Sie Ihr Ja zu dem gemeinsamen
Produkt geben, gehen wir weiter. Denn
was nutzt das beste Produkt, wenn die
Fragen der Logistik und Betreuung
nicht geklärt sind? Keine Kleinigkeit,
bedenkt man, welche logistischen Pro-
bleme schon minimale Verzögerungen
im Baufortschritt nach sich ziehen,
wenn es um die punktgenaue Lieferung
von tausenden Arbeitsplätzen geht. 

Unsere Kunden schätzen unsere Erfah-
rungen und wissen, wie viel wir schon
erlebt haben. Improvisation liegt uns im
Blut. Aber noch viel lieber planen wir
mit Ihnen alle benötigten Services im
Vorfeld. Dann sind wir für alle Heraus-
forderungen bestens gerüstet. Jederzeit.

Rundum sorglos.
Vom Entwurf über die 

Planung bis zu Rollout und 
Service – auf uns können Sie 

sich verlassen!

Das passt!
Wir produzieren Ihre 

Möbelserie und liefern 
sie genau dann, wenn 

Sie sie brauchen.
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Starre Raumstrukturen
lösen sich auf
Lineare Büroorganisation und hierar-
chische Strukturen haben ausgedient.
Der Arbeitsplatz wird flexibel und rich-
tet sich nach den Anforderungen der
Mitarbeiter. Jeder arbeitet dort, wo er

in seinen Aufgaben am besten unter-
stützt wird. Und kann so wiederum den
Kunden bestmöglich unterstützen. 

Dahinter steckt die Idee des Co-Wor-
king. Entwickelt haben sie Start-ups,
Kreative und Freiberufler. Um besser
vernetzt zu sein, sich gegenseitig zu in-

spirieren und gleichzeitig Kosten zu
sparen, arbeiten sie in offenen Räumen
zusammen. Hier teilen sie Arbeitsplät-
ze und Infrastruktur. Alle sind unabhän-
gig und ergänzen sich doch in ihrer 
Vielfalt. 

Inspiration
und Vernetzung sind ent-
scheidend, um neue Ideen

zu entwickeln.

Arbeitsformen
werden offener durch 

Interaktion und Kollabora-
tion.
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Durch Co-Working werden bestimmte
Werte besonders gefördert. Werte, die
in der Lebenswelt Büro überall notwen-
dig sind und geschätzt werden. Dazu
gehören Offenheit, Kollaboration, Nach-
haltigkeit oder Gemeinschaft
. 

Unser Blick auf das Büro 
von heute
In unserem Co-Creation-Lab zeigen wir,
wie Co-Working Alltag werden kann:
mit einem Raumkonzept, das verschie-
dene Bereiche vorhält. Jeder Bereich
fördert hier eine bestimmte Art zu ar-
beiten auf seine  Weise.

Die Bereiche sind daher offen oder ge-
schlossen, für konzentrierte oder kom-
munikative Arbeit geeignet, eher klas-
sisch ausgestattet oder mit Mobiliar,
das jede Menge Freiraum für Kreativität

lässt. Genau so, wie es der Vielfalt der
heutigen Lebenswelt Büro entspricht.
Und wie es benötigt wird, um bestmög-
liche Ergebnisse zu erzielen.

Entstanden ist dieses Konzept in einem
Prozess von „Co-Creation by VS". Alle
Raumideen, die wir ab Seite 18 zeigen,
sind an reale Projekte mit unseren Kun-
den angelehnt. 

Co-Working im Co-Creation-Lab 

Vielfalt statt Einfalt.
Das Büro von heute 

bietet viel Freiraum für
Kreativität.
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Future Workspace Study 2016
Mehr Technologie am Arbeitsplatz –
das wünscht sich ein Großteil der Ar-
beitnehmer in Deutschland. Die Future
Workspace Study 2016 von Dell und In-
tel hat ergeben: 38 Prozent finden ihr
Büro nicht „smart” genug. 20 Prozent

würden den Job kündigen, wenn unge-
nügende Technik zur Verfügung ge-
stellt wird, weitere 28 Prozent schlie-
ßen das nicht aus. Besonders an-
spruchsvoll sind junge Mitarbeiter. Für
sie ist ein intelligenter Arbeitsplatz ein
wichtiges Argument für einen Arbeit-
geber.

Quelle: www.dell.com/learn/de/de/de-
corp1/press-releases/2016-09-22-fu-
tur--workforce-study-dell-and-intel-
delivers-new-knowledge

Wie smart ist 
Ihr Office? 

Ein wichtiger Faktor für
die Attraktivität von 

Unternehmen.

Das Prinzip 
Smart Office

Digital Natives
legen Wert auf einen 

intelligenten, smarten 
Arbeitsplatz.
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Suchen und buchen
Das moderne Büro ist vielfältiger ge-
worden, fest zugewiesene Arbeitsplät-
ze sind längst nicht mehr Standard.
Das macht Unternehmen und Mitarbei-
ter flexibler, stellt sie aber auch vor
neue Herausforderungen: Wie lässt sich
im non-territorialen Büro sicherstellen,
dass jeder einen freien Arbeits- oder
Besprechungsplatz findet? Und zwar
dann, wenn er ihn benötigt. Dazu
braucht es smarte Lösungen.

Ganz einfach wird das mit einem digita-
len Buchungssystem. Darüber lässt
sich bereits von zu Hause aus oder im
Check-in-Bereich des Büros per

Smartphone der passende Arbeitsplatz
buchen. Das kann natürlich auch ein
Meetingraum sein. Oder der Makerspa-
ce für Projektabstimmungen.

Smart und ergonomisch 
Das Smart Office von VS bietet aber
noch mehr. Über eine App auf dem
Smartphone können die Mitarbeiter
den gebuchten Arbeitsplatz auf die von
ihnen voreingestellte optimale Sitz-
oder Stehposition fahren. Die App ist
zudem mit einem Sensor unter dem
Stuhl gekoppelt, der ebenfalls die ergo-
nomisch richtige Höhe angibt. So geht
nicht viel Zeit mit Einrichten verloren,
man kann vielmehr gleich loslegen.

Wer möchte, kann sich daran erinnern
lassen, regelmäßig zwischen Arbeiten
im Sitzen und Stehen abzuwechseln
und damit die ergonomischen Vorteile
moderner Arbeitsplätze optimal für
sich zu nutzen. 

Der Arbeitsplatz ist mit einer Raum-
leuchte gekoppelt, die für biodynami-
sches Licht sorgt. Helligkeit und Farb-
stimmung sind auf das natürliche Ta-
geslicht abgestimmt, rund um die Uhr.
Das fördert nachweislich das Wohlbe-
finden.

Beleuchtung.
Passen Sie Raumlicht 

und Arbeitsplatzbeleuch-
tung optimal an.

Ergonomie.
Der Arbeitsplatz stellt 
sich automatisch auf 
die für Sie optimale

Position ein.

Bewegung.
Die App erinnert Sie, 

regelmäßig Ihre Arbeits-
position zu ändern.

Check-in.
Buchen Sie sich einen

freien Arbeitsplatz.
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PCAP – die Touchscreens der Zukunft
Kapazitive Displays kennt man von
Smartphones. Jetzt wird diese Techno-
logie auch bei hochwertigen PCAP-
Touchscreens eingesetzt. Die Abkürzung
steht für „Projected capacitive“. Das
heißt, die Bildschirme sind mit einem
Netz aus Elektroden versehen, die auf
die Oberfläche ein elektromagnetisches
Feld projizieren. Wird das Feld mit dem
Finger oder einem speziellen Stift be-
rührt, verändert sich seine elektrische
Kapazität. Diese Veränderung lässt sich
messen – und so die Position des Fingers
oder des Stiftes bestimmen. 

Dank dieser Technik sind PCAP-Bild-
schirme sehr flach und haben keinen
störenden Rand – das sieht einfach gut
aus. Zudem sind sie sehr robust und
kratzfest und lassen sich einfach reini-
gen. 

Vor allem aber erweitert die PCAP-Tech-
nik die Schreib - genauigkeit und die Mög-
lichkeiten der Gestensteuerung. Ob Drag
& Drop, Zoomen oder Drehen, ob mit
Stift oder Finger – alles funktioniert. Und
das mit bis zu zehn Berührungspunkten
gleichzeitig. Stützt sich jemand beim
Schreiben mit der anderen Handfläche

auf dem Bildschirm ab, passiert gar
nichts. „Palm Detection” heißt das Fea-
ture, das dies verhindert. 

Wir setzen unsere PCAP-Touchscreens
überall dort ein, wo es auf präzise und
schnelle Zusammenarbeit ankommt: in
Meetingräumen, Makerspaces und auch
für die digitale Raumbuchung im Check-
in. 

Arbeiten
in

digitalen
Dimensionen
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DEON – intuitiv und grenzenlos 
zusammenarbeiten
Wie lässt sich digitale Teamarbeit so or-
ganisieren, dass die Teilnehmer in Echt-
zeit Dokumente bearbeiten, kommen-
tieren und austauschen können? Dass
sie über alles stets den Überblick behal-
ten? Und jeder sofort da weitermachen
kann, wo er gestern aufgehört hat?

Eine überzeugende Lösung hat die Ber-
liner Softwareschmiede DEON entwi-
ckelt: die kollaborative Software DEON.
Die stellt alle Bilder, Dokumente, Tabel-
len, Aufgaben und Kommentare eines

Arbeitsbereiches übersichtlich auf dem
Bildschirm zusammen. Zusammen-
hänge werden so intuitiv klar. Zum Bear-
beiten wird das benötigte Element nur
noch angeklickt und herangezoomt.
Neue Elemente werden per Drag & Drop
hinzugefügt. 

Zudem besteht die Möglichkeit, die be-
reits vorhandene BARCO Lösung oder
auch weitere Screenshare-Lösungen zu
implementieren. Auch Video Streams
können hinzugefügt werden, um bei-
spielsweise Videokonferenzen durchzu-
führen.

Da alles über eine Cloud läuft, können
Teams in Echtzeit zusammenarbeiten.
Egal, von wo. Wer Herr über seine Daten
sein möchte, kann sich die gesamte
DEON-Lösung auch auf eigenen Servern
bereitstellen, ohne jegliche externe
Cloud-Nutzung.
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Einblicke 
in unser 
Co-Creation-Lab



ScreenPlus: Kleiderständer
aus Flachovalrohr.

Hokki+: Höhen-
verstellbarer 
Bewegungssitz.

Low Organic Table:
Beistelltisch mit 
organisch geformter
Tischplatte.

Boomerang: 
Sessel aus Eiche
mit Polstern auf
Gurtgeflecht.
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Welcome &
Ankommen und

durchstarten. 
Von hier aus geht es für

alle motiviert los.

Um einen guten ersten Eindruck zu machen, gibt es keine
zweite Chance. Das gilt für auch für Unternehmen. Wenn
Mitarbeiter, Partner und Kunden schon bei der Ankunft einla-
dend aufgenommen werden, sorgt das rundweg für positive
Stimmung.

Willkommen am Empfang
Erster Anlaufpunkt für Kunden und Gäste ist die Empfangs-
theke. Sie spiegelt den Geist und die Atmosphäre eines Un-
ternehmens wider. Gleichzeitig ist sie Arbeitsplatz für die
Mitarbeiter am Empfang und muss ergonomische Anforde-
rungen erfüllen. Eine bequeme Sitzecke verkürzt Gästen die
Wartezeit. Oder sie lässt sich für kurze Gespräche nutzen.

Check-in für Mitarbeiter
Ankunft und Startpunkt für die Mitarbeiter ist der Check-in.
Von hier aus kann über ein digitales Buchungssystem der
temporär benötigte Platz reserviert werden. Denn viele Mit-
arbeiter sind nicht mehr jeden Tag vor Ort. Und brauchen al-
so auch nicht jeden Tag denselben Arbeitsplatz. Denn mal
stehen Meetings an, mal wollen sie ihre Ideen mit der Pro-
jektgruppe weiterentwickeln, mal nutzen sie einen Schreib-
tischplatz, um konzentriert zu arbeiten.

Persönliche Arbeitsutensilien wie Laptop, Smartphone oder
Dokumente werden dabei einfach in der Tooltasche eddy ver-
staut. Sie steht im personalisierten Lockerschrank im Check-
in-Bereich bereit und begleitet den Mitarbeiter durch seinen
Arbeitstag. Mit allem, was am Schreibtisch oder im Meeting
gerade gebraucht wird.
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& Check-in

PCAP-Touchscreen:
Kapazitiver Flach-
bildschirm.

eddy: Tooltasche
als persönlicher
Stauraum.

TriUnion: Dreieck-
tisch mit Fußreling für
Stand-up-Meetings.

eddyLockin: Perso-
nalisierter Locker-
schrank für Tool-
tasche eddy.

Hokki+: Höhen-
verstellbarer 
Bewegungssitz.
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Vom Arbeits- zum Lebensraum. 
Klassische Bürowelten sind für die klugen Köpfe von heute
wenig attraktiv. Sie wollen Arbeitsräume, in denen sich auch
leben lässt. Die Projektarbeit und Kommunikation fördern. In
denen jeder er selbst sein darf. Und in denen sich kreative
Gemeinschaft entwickelt. 

Möbel und ihr Charakter spielen eine ganz entscheidende
Rolle, damit dies gelingt. Zusammen mit VS hat der Stutt-
garter Architekt Stefan Behnisch deshalb die Möbellinie
JustBe entwickelt, die die wohnlich-einladende Atmosphäre
unseres Teamspaces prägt. 

Teamspace
Neue Arbeitswelten 

gestalten. 
Mit Möbeln, die 

Individualität Raum 
geben und Teamarbeit 

fördern.

Das Furnierschichtholz BauBuche bringt eine natürliche,
warme Optik ins Spiel. Die schräg ansetzenden konischen
Tisch- und Möbelbeine sorgen für Leichtigkeit und Eleganz.
Ihr dreieckiger Querschnitt findet sich in weiteren Details
wieder, etwa in den Schubladen und Griffen der Sideboards
oder in den Polsterkissen. Jedes Möbel wirkt wie ein Einzel-
stück und ist doch gleichzeitig Teil des Teams. 

Die notwendige Technik ist unauffällig integriert. Einschließ-
lich Wireless Charging fürs Smartphone.
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JustBe: Sitzbank
mit Stauraumele-
ment.

JustBe: Ovaler 
Besprechungstisch.

JustBe: Hohes
Sideboard mit Tür
und Schubladen.

SE 68: Stuhl 
aus Buchensperr-
holz und Rund-
stahlrohr.



JustBe: Sitzbank mit
Stauraumelement.

JustBe: Kombination
aus Arbeitstisch und
Sideboard.

JustBe: Hohes
Sideboard mit Tür
und Schubladen.

SBG 197 R: 
Höhenverstellbarer
Drehstuhl mit
Stahlkreuzfuß.
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Teamspace
Arbeits- und Lebens-
raum gleichermaßen. 
So wohnlich kann ein 
modernes Büro sein.

Müssen Arbeitsplätze von heute noch so aussehen wie
das Büro von gestern? 
Wir meinen, ein weniger nüchternes, dafür aber wohnliche-
res Umfeld kann der Identifikation und Motivation der Mitar-
beiter einen zusätzlichen Schub geben. Und damit auch die
Leistungsbereitschaft stärken. 

Eine Bürogestaltung, die solche Faktoren berücksichtigt, er-
höht darüber hinaus die Attraktivität des Unternehmens im
Kampf um die besten Köpfe. Gerade junge High Potentials
fühlen sich am wohlsten an Arbeitsplätzen, die zu ihrer Welt
und ihren Werten passen.



Shift+ Landscape: 
Fahrbare Regale.

VS-S InteractiveBasic: 
Interaktives Display mit
mobilem Unterbau.

Shift+ Landscape: 
Sitzmodule.

Gugl: Stapelbares
Beistellmöbel mit
Stauraum.

Shift+ Basic:
Fahrbares Pult, in
fester Größe oder
höhenverstellbar.
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Makerspace
Hier sind Macher 

am richtigen Platz! 
Der Makerspace ist das

ideale Spielfeld für 
kreative Köpfe. 

Ein Freiraum zum 
Denken 

macht Lust, gemeinsam
Ideen zu entwickeln. 

Grenzenlos denken. Neues entwickeln. 
Gemeinsam die Zukunft gestalten. Und dabei den Boden un-
ter den Füßen nicht verlieren. Für uns ist der Makerspace ein
Raum, der genau das ermöglicht: eine Denkwerkstatt voller
Möglichkeiten, mit einer Atmosphäre, die jeden produktiv
und kreativ sein lässt. 

Angeregt dazu hat uns die Idee der FabLabs, die wir auf die
Arbeitswelt übertragen wollten. Denn am herkömmlichen

Arbeitsplatz finden Co-Creation-Prozesse eher selten statt.
In einem solchen Entwicklungsfreiraum hingegen ist alles
möglich. Die flexiblen Möbel lassen sich jederzeit neu arran-
gieren – genau so, wie es die Situation gerade erfordert. 

Natürlich sind in diesen Raum alle Technologien integriert,
die für kooperatives und kreatives Arbeiten erleichtern. Am
besten also, Sie verabreden sich für Ihr nächstes Projekt
gleich hier!
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Unabhängigkeit 
ganz neuer Art: 

In diesem Arbeitsplatz
steckt jede Menge 

Energie!

Serie 910: Elektromotorisch ver-
stellbarer mobiler Rechtecktisch,
ausgebaut mit Akku zum autarken
Arbeitsplatz (Studie).

EVERYis1: 
Bürodrehstuhl.

ScreenPlus: Kleiderständer
aus Flachovalrohr.
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Free Working
Machen Sie sich 

autark! 
Dieser Schreibtisch lädt 

zu mehr Freiheit ein.

Wie wäre es, wenn nicht der Schreibtisch bestimmt, wo
Sie arbeiten? 
Mit diesem Arbeitsplatz sind Sie unabhängig. Sie nehmen ihn
einfach mit und rollen ihn dorthin, wo der richtige Platz ist. 

Und woher der Strom kommt? Hier funktioniert alles kabel-
los! Sämtliche Energie liefert ein leistungsstarker Akku, der
unter der Tischplatte verstaut ist. Er versorgt die elektromo-
torische Höhenverstellung des Tisches, die Leuchte und den

Laptop; das Smartphone wird per Wireless Charging gela-
den. Und das alles zuverlässig über einen langen Arbeitstag. 

Erst abends braucht der Akku Energienachschub. Dazu neh-
men Sie ihn einfach aus seinem Versteck und hängen ihn
über Nacht an die Ladestation.



Serie 910 Twin:  Doppelarbeits-
platz, getrennt elektromotorisch
höhenverstellbar, mit Blende
(Studie).

Serie 500: Schiebetür-
schrank.

ScreenPlus: 
Kleiderständer aus
Flachovalrohr.

eddy: Tooltasche
als persönlicher
Stauraum.

Serie Lounge: Vis-à-vis-
Kombination mit inte-
griertem interaktivem
Display.
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Future Workplace. 
Dieser Tisch erwartet 

Sie schon und ist bestens
auf Sie eingestellt.
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Workspace
Platz für 

Konzentration. 
Wie Technik und 

funktionale Möbel 
Sie bestens 

unterstützen.

Ein Tisch, ein Stuhl, etwas zum Schreiben und Platz zum
Ablegen.
Dazu ein Bereich, um sich ungestört zu besprechen. Mehr
braucht es nicht für konzentrierte Büroarbeit. Der Fortschritt
besteht vor allem darin, Sie durch Technik, Funktionalität
und Ausstattung in Ihrer Arbeit immer besser zu unterstüt-
zen. Und da haben wir Ihnen einiges zu bieten! 

Das Besondere an dem temporären Arbeitsplatz in diesem
Büroraum: Er ist Teil unseres Smart Office (mehr dazu auf
Seite 14). Mit der App auf Ihrem Smartphone können Sie die

wichtigsten Einstellungen steuern: die Sitz- und Stehposition
des Tisches. Die ergonomisch korrekte Höhe des Stuhls. Und
wenn Sie wünschen, erinnert Sie die App regelmäßig daran,
Bewegungspausen einzulegen. 

Die Vis-à-vis-Lounge bietet alles, um sich zwischendurch un-
gestört zurückzuziehen, ob allein oder zu mehreren. Der inte-
grierte Bildschirm ermöglicht jederzeit, auch hier zu arbeiten.
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Vertraulichkeit 
garantiert. 

Ungestörte Arbeits- 
gespräche und 

Austausch im Team.

Q-Bus: Raum-in-Raum-
System als Meetingbox für
Großräume.

Gugl: Stapelba-
res Beistellmöbel
mit Stauraum.

Serie Lounge:
Kufentisch.

Serie 901: Rechtecktisch
mit V-Fuß und Höhenver-
stellung.

NF-Move-Plus: 
Höhenverstellbarer
Stuhl für Sitz-Steh-
Arbeitsplätze. 
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Think Tank
Effektive 

Besprechungen.
Diskretionslösungen für 
Open-Space-Bereiche.

Auch im Open Space braucht es Zonen der Ruhe, 
etwa für vertrauliche Gespräche oder den Austausch in der
Arbeitsgruppe. Da können wir nur anbieten: Hereinspaziert in
unsere Meetingbox! Hier ist ausreichend Platz für kleine 
Arbeitsgruppen. Die technische Ausstattung lässt keinen
Wunsch offen. 

Diese Raum-in-Raum-Lösung haben wir zusammen mit
Akustik- und Belüftungsexperten entwickelt. Das hört und
das spürt man. Die extrem kurze Nachhallzeit von 0,2 Sekun-
den dämpft Störgeräusche und verbessert die Sprachver-
ständlichkeit. Selbst die Luftzufuhr haben wir schallge-

dämpft integriert. Als angenehm empfinden Mitarbeiter
auch, dass die Box nicht rundum einsichtig ist. Die Atmo-
sphäre im Inneren wird dadurch sehr persönlich. 

Die Meetingbox gehört zu unserem modularen Systems 
Q-Bus. Und das gibt es selbstverständlich auch in anderen
Formaten, beispielsweise als Dialog- oder Phonebox (zu se-
hen auf Seite 40). 
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Meeting
Persönlichen 

Austausch
braucht es auch in 

Zeiten von 
Digitalisierung und 

Mobilität.

Die Zeiten des klassischen Konferenzraums sind vorbei.
Gefragt sind heute vielmehr flexible Bereiche, die optimal in
die moderne Bürolandschaft mit ihren digitalen Arbeitsfor-
men passen. Denn auch wenn das Arbeiten längst mobiler
und individualisierter geworden ist, es bleibt doch der Bedarf
an gegenseitigem, persönlichem Austausch. Face to face,
ganz spontan.

Die Meeting- und Konferenzbereiche müssen darauf einge-
richtet sein. Und benötigte Technik integrieren, ohne sie do-
minant werden zu lassen. Entscheidend ist ein angenehmes
Ambiente, das Produktivität, Motivation und Identifikation der
Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert. Sich wohlfühlen

und effektiv arbeiten schließen sich nicht aus, im Gegenteil,
sie bedingen sich sogar.

Qualität und Gestaltung eines Arbeitsumfeldes können also
durchaus zu besseren Ergebnissen führen. Zum Beispiel
durch einen Tisch, der mit seiner warmen Holzoberfläche die
Teilnehmer auch atmosphärisch einbindet. Und farbige Stüh-
le, die den Geist positiv anregen. Probieren Sie es einfach
aus!



ScreenPlus: Garderobe aus
Flachovalrohr.

B-Table: Wangentisch aus 
BauBuche (Studie).

Classic: Holzku-
fenstuhl in Sonder-
lackierung.

Serie 500: Schiebetür-
schrank mit akustisch
wirksamer Rückseite.
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Lassen Sie uns
gemeinsam aus 

Inspirationen Ideen 
entwickeln und aus Ideen

Wissen.
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Worklounge
Arbeiten oder 
entspannen? 

Am produktivsten ist, 
beides elegant zu 

verbinden.

Menschen sind soziale Wesen. Sie brauchen auch beim
Arbeiten den Austausch untereinander. 
Und ab und zu die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Am bes-
ten gelingt das in einem angenehm entspannenden Umfeld.
Dafür ist unsere Worklounge wie geschaffen. 

Smartphones oder Tablets brauchen keinen klassischen Ar-
beitsplatz mehr, da kann man es sich auch in der Worklounge
bequem machen – und trotzdem hochproduktiv arbeiten.

Nehmen Sie doch einfach Platz auf einem der einladenden
Sofas und Sessel, um sich bei einer Tasse Kaffee in kleiner
Runde abzustimmen oder in Ruhe nachzudenken. Mit in die-

ses Ensemble passen bestens niedrige Coffee Tables oder
höhere Beistelltische. So ist arbeiten und sich zurücklehnen
gleichermaßen möglich.

Durch Polsterelemente mit hochgezogener Rückenlehne
kann auch im Alltagsbetrieb eines geschäftigen Open Space
Office ein optisch wie akustisch abgeschirmter Bereich defi-
niert werden. Solche Inseln sind zwar aus dem normalen Ar-
beitsumfeld herausgelöst, lassen sich aber doch mitten im
Großraum platzieren. Integrierbar ist auch ein Technikele-
ment mit Display.
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Alpha Seating: Sofaelement aus
Echtholzfurnier mit lederbezoge-
nen Polstern.

Stahlrohrregal: Modulares
Raumteilersystem (Studie).
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P r o d u k t n e u h e i t e n  

Lassen Sie sich 
inspirieren! 

Möbelideen für das 
Arbeiten von heute und

morgen.
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 u n d  e i n  K l a s s i k e r



Shift+ Landscape
Auch in einem kreativen Ambiente, in
dem Teams neue Ideen entwickeln,
braucht es hin und wieder Anregung –
und Material, das herangezogen wer-
den kann. Das ist am besten in mobilen
Regalschränken der Serie Shift+ Land-
scape aufgehoben.  

Diese Stauraummodule sind auf Rollen
gelagert und mit Griffen versehen, und
deshalb einfach zu bewegen. Durch
Verbindungsmagnete an den Seiten-
wänden lassen sich die Elemente un-
tereinander verketten.

Q-Bus
Ideale Vorausset-
zungen für unge-
störte Ruhe im
Open Space bie-
tet das modulare
System Q-Bus. Es
ist für kleine Lö-
sungen zum Tele-
fonieren bis zu
großen Lösungen
für Besprechun-
gen geeignet. Sie
als Kunde bestim-
men über ein Ras-
ter von 105 cm
die Größe Ihres
Kubus.

Bewegungssitz Hokki+ 
Die Hokki-Familie hat Zuwachs bekommen! Den Bewegungs-
sitz gibt es jetzt auch als höhenverstellbaren Hokki+ in zwei
Ausführungen: von 38 bis 50 oder von 50 bis 68 cm. Der Ver-
stellmechanismus lässt sich rundum unter der Sitzfläche
auslösen.  

Von der Aktion Gesunder Rücken e .V. wurde der Hokki+ als
besonders rückenfreundlich mit dem AGR-Gütesiegel ausge-
zeichnet.

Das Raum-in-Raum-
System Q-Bus 

von Seite 32 gibt es auch
in klein, etwa als 

Phonebox. 
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Beistellmöbel Gugl
Ist das nun ein Tisch, eine
Sitzmöglichkeit, eine Aufbe-
wahrungsbox? Aus Gugl
wird man nicht gleich
schlau. Doch das ist seine
Stärke. Denn dieses unkon-
ventionelle Beistellmöbel
hasst Einseitigkeit – und
passt deshalb in unter-
schiedlichste Umfelder. Be-
sonders gut macht es sich
beim Austausch in kreati-
vem Ambiente. Dann bietet
sich Gugl als Ablagetisch
oder zum Sitzen an. 

Mit seinem leichten Kunst-
stoffkorpus ist Gugl sehr
stabil. Unter der Abdeck-
platte bietet er viel Stau-
raum, etwa für Sitzunterla-
gen. Wird er nicht ge-
braucht, lässt er sich ein-
fach stapeln. 

Serie 910
Das Tischsystem Serie 910
deckt mit seinen Ausgestal-
tungsmöglichkeiten den ge-
samten Bedarf im Büro ab.
Es stellt ein variantenreiches
Baukastensystem zur Verfü-
gung, mit einer Auswahl an
verschiedenen Untergestel-
len, Elektrifizierungsmög-
lichkeiten und leicht zu inte-
grierendem Zubehör. 
So sind auf einer durchgän-
gigen Basis unterschiedliche
Tischkonfigurationen mög-
lich, technisch wie gestalte-
risch. 

Durch elektromotorische
oder manuelle Höhenver-
stellung lässt sich die Tisch-
position von der Sitz- bis zur
Stehhöhe individuell anpas-
sen. Ein stabiler Traversen-
rahmen sorgt für hohe
Standsicherheit. Die Höhen-
verstellung erfolgt über
zweifach teleskopierbare
Tischsäulen mit sehr gerin-
gen Fugen. 

Serie Lounge HiBack-Sessel
Loungemöbel sind längst in der Büro- und Arbeitswelt von
heute zu Hause. Eine besonders gute Figur macht dabei das
Programm Serie Lounge, entworfen von Hubertus Eilers mit
VS. Erweitert wurde die Serie jetzt durch einen eleganten
Drehsessel mit hoher Rückenlehne. Die HiBack-Sessel bie-
ten gestalterisch wie funktional eine Alternative zu den
LowBack-Sesseln.

Bei einer Besprechung zu zweit sorgen die Hochlehner für
optische Abtrennung und akustische Diskretion. Will man
sich alleine konzentriert oder entspannt zurückziehen, ist
hier ebenfalls der richtige Platz. Der HiBack-Sessel ist optio-
nal mit Rückstellfunktion ausgerüstet. Damit dreht er sich
nach dem Aufstehen  in die Grundposition zurück.
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Pareto
Pareto ist ein moderner Ar-
beitstisch, der sich unkom-
pliziert einrichten und ganz
nach Bedarf elektrifizieren
lässt. Und er ist ohne großen
Montageaufwand schnell
einsatzbereit. Das ermög-
licht, Reservetische zu la-
gern. 

Als elektromotorisch höhen-
verstellbarer Sitz- und Steh-
tisch bietet der Pareto einen
hohen ergonomischen Stan-
dard. Eine Metallkabelwanne
unter der Tischplatte bietet
großzügigen Kabelstauraum
und verschiedene Steckdo-
sen. Zum Einrichten der
Elektrifizierung ist sie pro-
blemlos zugänglich. 

Twin
Dieser Doppelarbeitstisch verbindet zwei gegenüberliegende
Arbeitsplätze. Realisiert ist Twin auf der Basis der Tischsys-
teme Serie 910 oder Pareto. 

Konstruktiv besteht diese Doppellösung aus zwei eigenstän-
digen Arbeitstischen, deren Standsäulen in einem gemeinsa-
men Überrohr zusammengeführt werden. Mit einem Blech
wird das Überrohr zur Wange verkleidet. Bei Bedarf lassen
sich die beiden verbundenen Tische wieder zu Einzeltischen
mit separierten Säulen und Kufen umbauen.

Der große Vorteil der Twin-Konstruktion gegenüber zwei
Einzeltischen: Sie bietet mehr Freiraum im Fußbereich, da
die Ausleger der Kufen entfallen.

Es lebe die Vielfalt!
Unsere Zukunftsideen 
für die Arbeitswelt von

heute. 



JustBe
Wie muss ein Büro aussehen, das Menschen von
heute als lebenswerten Arbeitsplatz empfinden?
Zusammen mit VS hat der Stuttgarter Architekt
Stefan Behnisch eine Lösung entwickelt: die Mö-
bellinie JustBe. Jedes Teil wirkt wie ein lebendi-
ges Einzelstück. 

Ausschlaggebend dafür sind Form und Materiali-
tät. BauBuche ist ein natürlicher, nachwachsender
Rohstoff, der Auge wie Tastsinn anspricht. Die
Keilform der schräggestellten Möbelfüße wird in
Details immer wieder aufgegriffen. 

Ergänzt wird die Serie JustBe jetzt durch einen
ovalen Besprechungstisch, der in der Tischmitte
mit einer E-Box zur Elektrifizierung ausgestattet
werden kann. Hinzugekommen sind zudem Ar-
beitstische, die sich rechts oder links auf die Side-
boards auflegen lassen. Damit bieten sich neue
Gestaltungsmöglichkeiten für wohnliche Büroräu-
me.
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Classic
Den kennen Sie, oder? Ein
Sitzmöbelklassiker von VS.
Viele Schüler haben auf ihm
Stunden und Tage ihres Le-
bens verbracht. Gekippelt,
mit Zirkelspitze und Bleistift
Muster eingeritzt.

1952 hat VS den Holzkufen-
stuhl gemeinsam mit Karl
Nothhelfer entwickelt und
damit die Schulwelt revolu-
tioniert. Er trennte Sitzgele-
genheit und Tisch voneinan-
der und konnte sogar für den
Unterricht im Grünen ins
Freie getragen werden. 

Über sechs Millionen Mal
wurde der Stuhl bis in die
1980er Jahre verkauft. Noch
heute haben wir ihn im
Schulmöbelportfolio. 

Die hier gezeigte Variante für
den Office-Bereich ist ein Zi-
tat der Schule und steht für
lebenslanges Lernen.

PCAP-Touchscreen
Die kapazitive PCAP-Technologie wur-
de bisher bei Smartphones eingesetzt.
Jetzt definiert sie auch den Standard
bei anspruchsvollen interaktiven Dis-
plays.

PCAP-Bildschirme bieten eine kristall-
klare Darstellung, sind außergewöhn-
lich flach, sehr robust und kratzfest
und lassen sich einfach reinigen. Ent-
scheidend aber macht sich das deut-
lich verbesserte Handling bemerkbar,
was Schreibgenauigkeit und die Mög-
lichkeiten der Gestensteuerung betrifft.
Alles funktioniert präzise und schnell,
einfach perfekt.

Zusammen etwa mit der kollaborativen
Software DEON lässt sich die digitale
Teamarbeit so auf eine ganz neue Ba-
sis stellen. 
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Weltweite Unternehmensinitiative
VS ist seit 2009 aktives Mitglied beim
Global Compact der Vereinten Natio-
nen. Diesem im Jahr 2000 ins Leben
gerufenen Netzwerk für verantwor-
tungsvolles Handeln in der Wirtschaft
haben sich Unternehmen und Organi-
sationen aus allen Regionen der Welt
angeschlossen.

Dem UN Global Compact liegen zehn
fundamentale Prinzipien aus den Berei-
chen Menschenrechte, Arbeitsnormen,
Umweltschutz und Korruptionsbe-
kämpfung zugrunde. Mit dem Beitritt
haben wir uns verpflichtet, unsere Ge-

schäftstätigkeit an diesen Prinzipien
auszurichten und sie bei VS konsequent
umzusetzen. 

Das betrifft soziale, ökologische und
ökonomische Aspekte in allen Berei-
chen unseres Unternehmens. So sind
zum Beispiel beim Liefer- oder Wert-
schöpfungskettenmanagement men-
schenrechtliche Aspekte ebenso wich-
tig wie Liefersicherheit und Produkt-
qualität, Korruptionsbekämpfung und
die Minderung von Treibhausgasemis-
sionen sind durchgängige Maßgaben
unseres unternehmerischen Handelns.

Erstes Unternehmen mit FEMB level
VS ist 2018 als erstes Unternehmen mit
dem Nachhaltigkeitszertifikat FEMB le-
vel ausgezeichnet worden und hat da-
bei die bestmögliche Stufe 3 erreicht.
Dieses Prüfzeichen bescheinigt dem
Unternehmen höchstes Niveau in allen
Bereichen nachhaltiger Produktion und
nachhaltigen Handels.

UN Global Compact. 
Wir haben uns freiwillig 
zu ethischem, sozialem

und ökologischem 
Wirtschaften 
verpflichtet.



FEMB level ist ein vom europäischen
Büromöbelverband FEMB entwickelter
Zertifizierungsprogramm für mehr
Nachhaltigkeit von Büro- und Objekt-
möbeln, der alle Aspekte von Nachhal-
tigkeit umfasst: Material, Energie, Ge-
sundheit, Umwelt und Soziales. 

All dies sind Themen, die für VS seit je-
her eine wichtige Rolle spielen. Jetzt
haben wir unser Engagement auch von
neutraler Stelle bestätigt bekommen.
Die Zertifizierung belegt, dass Nachhal-
tigkeit für VS ein wichtiger Unterneh-
mensgrundsatz und fester Bestandteil
der Unternehmenskultur ist.
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Zertifizierter 
Teil der 
VS-Unternehmenskultur:

Nachhaltig 
produziert. 

Wir setzen Material 
und Energie möglichst
umweltschonend ein.

Made in Germany. 
Wir fertigen in 

Deutschland und 
steuern selbst den 
gesamten Prozess.

Langlebige Möbel.
Für uns sind sie ein 

Zeichen der Qualität 
und gleichzeitig 

ökologisches Prinzip.
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Bildung+Design
Das VS-Museum
Am Firmensitz in Tauberbi-
schofsheim hat VS ein ein-
zigartiges Schulmuseum
aufgebaut. Die umfangrei-
che Sammlung histori-
scher Ausstellungsstücke
und Architekturfotografien
dokumentiert, wie sehr seit
über 120 Jahren die Ver-
besserung von Schule und
Bildung reformfreudigen
Gestaltern – und dazu zählt
auch VS – ein wichtiges
Anliegen war und ist.  Und
spiegelt damit ein Stück
Gesellschaftsgeschichte
wider. 
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Sieben Tore in die Welt
der Bildung
Neue Ausstellungsstücke,
großformatige Fotos, eine
weitere siebte Abteilung –
im VS-Schulmuseum hat
sich viel getan. Im Septem-
ber 2017 wurde es nach
aufwändiger Um- und Neu-
gestaltung wiedereröffnet.
Einige unserer Exponate
stellen wir hier vor. Lust
auf mehr? Dann kommen
Sie vorbei! Der Eintritt ist
kostenfrei, Öffnung und
Führung auf Anfrage.

1895
Die erfolgreichste deut-
sche Schulbank
Die Rettig-Bank entwickel-
te VS mit dem Architekten
Wilhelm Rettig. Patentin-
haber war P. Johannes
Müller, einer der Gesell-
schafter von VS. Durch das
erhöhte Fußbrett war es
einfacher, ein- und auszu-
treten und die Füße stan-
den nicht direkt auf dem
kalten Boden. Mithilfe der
Kippmechanik ließen sich
die Bänke einfach auf die
Seite legen, um das Klas-
senzimmer zu reinigen.

1910
Ganzheitliches Reform-
klassenzimmer
Zur Brüsseler Weltausstel-
lung erhielt VS vom Preu-
ßischen Kultusministerium
den Auftrag, zwei Muster-
klassenzimmer zu entwi-
ckeln. Sie waren den Prin-
zipien der modernen Re-
formschule verpflichtet
und wurden von VS mit den
Werkbund-Architekten Ri-
chard Riemerschmid und
Bruno Paul gestaltet.

1935
Zweisitzige Schulbank
aus Metall
Für die École Nationale
Professionelle in Metz ge-
staltete Jean Prouvé eine
Schulbank aus Stahlblech-
teilen, Stahlrohr und Mas-
sivholz. Dieses Möbel wur-
de bis in die 1950er Jahre
in großer Stückzahl und et-
lichen Varianten produ-
ziert.

1930
Beeinflusst vom Bauhaus
Die Bauhausidee, alle Le-
bensbereiche modern und
sachlich zu gestalten,
prägte auch die Schulein-
richtung. Die Stahlrohr-
Konstruktion ermöglichte,
das Gewicht der Möbel
deutlich zu verringern. Das
ließ sie auch optisch leich-
ter wirken und machte sie
flexibler im Einsatz.

1952
Der VS-Klassiker
Kufenstuhl mit Kufentisch,
von VS in Zusammenarbeit
mit Karl Nothhelfer entwi-
ckelt, markierten das Ende
der starren Schulbank. Und
die endgültige Abkehr vom
preußisch-militärischen
Erziehungsstil. Der Kufen-
stuhl wurde zum weltwei-
ten und oft kopierten Er-
folgsprodukt. Er war so
leicht, dass die Kinder ihn
selbst bewegen konnten.
Das ermöglichte eine neue,
freiere Form von Unter-
richt.
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1957
Dänischer Klassiker
Der Schülerarbeitsplatz
von Arne Jacobsen basiert
auf seinem Ameisen-Stuhl.
Für den Einsatz in der
Schule wählte Jacobsen
jedoch eine andere Sitz-
Lehnen-Schale. Stuhl und
Tisch sind sehr leicht und
eignen sich für eine varia-
ble Möblierung.

1970er Jahre
Gruppenorientierte Klas-
senmöblierung
Die Tische sind zeittypisch
in U-Form angeordnet. Die
ausschließliche Orientie-
rung der Schüler nach vorn
zum Lehrer ist aufgehoben.

1975
Der neue Standard in der
Schule
Die guten Stapeleigen-
schaften und das Hucke-
pack-Prinzip machen den
VS-Stahlkufenstuhl schnell
zum Standard in Schulen.
Das Bild zeigt eine Szene
aus dem Drama „Klassen
Feind“ von Nigel Williams,
Regie Peter Stein, Schau-
bühne/Berlin, 1981.

Heute
Schule in Bewegung
Die Fridtjof-Nansen-Grund-
schule in Hannover-Vah-
renheide, Modellschule der
Expo 2000, bringt mehr
Bewegung in den Lern- und
Lebensraum Schule. Dafür
braucht es zukunftswei-
sendes, bewegungsfreund-
liches Mobiliar – ergonomi-
sche, mobile, flexible Mö-
bel. 
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