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RELAXEN. ZU JEDER ZEIT. 
AN JEDEM ORT.

Licht macht einen Unterschied.

75 %
der deutschen Unternehmen  
setzen Social Media für die interne 
oder externe Kommunikation ein.  
Signifikante Unterschiede nach 
Unternehmensgröße gibt es dabei 
nicht. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage unter  
505 Unternehmen im Auftrag  
des Digitalverbands Bitkom. 

Uns finden Sie  
übrigens auch  
auf Facebook:

Lieber Leser, 
in unserer ersten Ausgabe der ROOMSERVICE haben  
wir Ihnen viele unterschiedliche Lösungen zu diversen 
Themen zusammengestellt. Wussten Sie eigentlich, dass 
bis zum 19. Jahrhundert die Gestaltung von Innenräumen 
vor allem eine Aufgabe von Künstlern, Kunsthand werkern 
und Baumeistern war. Erst nach den 1940er Jahren erwei-
terte sich das Aufgabenfeld der Innenarchitekten von der 
Oberflächen- und Möbelgestaltung hin zu seiner zeit-
gemäßen Vielseitigkeit der ganzheitlichen Gestaltung  
von öffentlichem und privatem Raum.

Heute ist die Gestaltung von Räumen ein ganz wichtiger 
wirtschaftlicher Faktor. Raum in seiner Form von Arbeits-
flächen müssen attraktiv, effektiv und vor allem effizient 
gestaltet werden. Arbeiten und Lifestyle sind heute längst 
keine Gegensätze mehr. Aus gewöhnlichen Büros, Praxen 
und Studios werden immer öfter individuelle Arbeitswel-
ten. Als kompetenter Partner für die Planung und Einrich-
tung stehen wir Ihnen darüber hinaus mit unseren beiden 
Schwesterfirmen für die Themen Architektur und Innen-
ausbau mit Rat und Tat zur Seite. Somit bieten wir Ihnen 
einen Service rund um die Immobilie aus einer Hand an.

Jetzt wünsche wir Ihnen viel Spaß beim studieren dieser 
Zeitschrift und freuen uns natürlich über das ein oder 
andere Feedback.

Norbert Engler 
Geschäftsführung Vertrieb

IMPRESSIONEN:

Die Grundidee zu VARIO CONCLUSION  
ist die konsequente Verbindung von 
Wandsystem und Tischprogramm in einer 
sehr klaren Formensprache. Gerade in  
großen und weiten Flächen kommen  
die raumbildenden Fähigkeiten von  
CONCLUSION ins Spiel. Ausgestattet  
mit akustisch wirksamen Paneelen oder 
Wänden bietet CONCLUSION Rückzugs-
möglichkeiten, schafft Konzentration  
und Ruhe. In gleicher Weise wie dem 
Nutzer Schutz vor ungewollten Einblicken 

gewährleistet wird, bietet CONCLUSION  
nach außen ein geschlossenes Bild.  
Unschöne Kabelstränge, zwischen- 
gelagerte Materialien oder persönliche 
Gegenstände verschwinden hinter  
großzügigen und klaren Flächen. Somit 
behält der Raum seine ruhige Erscheinung. 
Ein hohes Maß an Privatsphäre ist somit 
trotz offener Strukturen gegeben.

CONCLUSION wurde gleich dreifach durch 
renommierte Designpreise ausgezeichnet.

CONCLUSION
roha Büro- & Objekt- 
einrichtung GmbH 
info@roha-gmbh.de 
www.roha-gmbh.de

Keltenring 15 
82041 Oberhaching 
Tel. 089/61 36 79-0 
Fax 089/61 36 79-10

Geschäftsführer: 
Ralph Schmelzle 
Frank N. Schmelzle 
Norbert Engler
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KENNEN SIE EIGENTLICH UNSERE SCHWESTER?

www.rees-bpm.de

Innenarchitektur – Wohnen – Büro – Objekt – Kantine – Shop-/Messekonzepte – Consulting – Flächeneffizienz 
Gebäudepotenzialanalyse – Akustikmessung – Renovierung – Sanierung – Bauen im Bestand – Generalübernahme

REES_Anzeige_265x132_RZ.indd   1 06.10.16   14:51



NEHMEN SIE DOCH PLATZ!
 Vielseitigkeit und Flexibilität. Ob für den 
Loungebereich eines Restaurants oder einen 
Warteraum, ADD ist die perfekte Synthese 
einer neuen Art und Weise modulare Sitz-
möbel für den Innenraum zu konzipieren. 

Tischchen in verschiedenen Höhen vervollständigen das 
System. Wie in einem Mosaik lassen sich die Sitzflächen 
und Rückenlehnen mit ihrer quadratischen Grundform in 
unzähligen Varianten kombinieren. 

Ein Baukastenspiel, das sich beliebig fortsetzen lässt. 
Front- und Rückseite des Sofas können frei gewählt 
werden. S-förmige Kombinationen lassen sich herstellen 
und so kann das System an die Architektur des Gebäudes 
angepasst werden. 

Für jedes Modul – 59 cm oder 45 cm tief, weich, gepols-
tert und mit Stoff bezogen – können leuchtende oder 
raffinierte Farben aus einer breiten Palette ausgewählt 
werden. 

ROOMService

Das Whiteboard  
des 21. Jahrhunderts!

Mood Conference Whiteboard

Konferenzschrank mit emailliertem magnethaftendem Whiteboard. Schiebetüren  
aus gehärtetem Glas. Die Türen sind magnethaftend, beschreibbar und in all unseren 
24 Mood-Farben erhältlich. Wir verwenden immer eisenarmes Glas für das beste Lüster 
und eine optimale Farbwiedergabe zu garantieren. 

ARBEITSWELTEN ÄNDERN SICH 
Die Art Büros zu nutzen und die Art zu arbeiten ändern sich genauso rasant 
wie die eingesetzten Technologien. Vor diesem Hintergrund hat Allermuir die 
Haven Pods entwickelt: Eine innovative Lösung, um entweder einen Rück-
zugsort zum konzentrierten Arbeiten oder aber zum Gedankenaustausch mit 
Kollegen zu bieten – Konzentration oder Kooperation. Ein einzigartiger Raum, 
der sich unkompliziert in bestehende Umge-
bungen einfügt oder in neu geplanten Büros 
die Möblierung ergänzt - leicht zu installieren 
und an anderer Stelle wieder aufzustellen. 

Erkenntnis des Monats:

Dank der großartigen Farbauswahl und 
weiteren Auswahlmöglichkeiten für 
Sitzgelegenheiten und Tische verfügt 
das Produkt über ein Belüftungssystem, 
dies sorgt für eine angenehme Luft und 
einer guten Arbeitsatmosphäre. Durch die 
leichte Bedienbarkeit lässt sich das Produkt 
simpel aufbauen und nach Bedarf einfach 
umstellen. Die guten Schallisolierungen 
absorbieren Geräusche und sorgen dafür 
das kein Schall nach außen dringt.

Framery O
Das Produkt Framery O ist nicht nur 
ein optischer Hingucker in Ihrem 
Büro, ebenso trägt es dazu bei in 
stressigen Situationen eine ruhige 
Umgebung für Telefongespräche 
oder Videokonferenzen zu schaffen.

fm Büromöbel gehört zu den führenden Herstellern  
in Deutschland und bietet mit einem umfangreichen 
Büromöbelprogramm individuelle Lösungen für Büro-  
und Arbeitswelten. Auf der über 30.000 m² großen  
Produktionsfläche im Landkreis Cloppenburg entwickeln, 
planen und fertigen 300 Mitarbeiter/innen moderne  
Büro einrichtungen. 

1964 legte Franz Meyer den Grundstein für das Unter-
nehmen, das seit über 50 Jahren durch Erfahrung, Know 
How und unternehmerische Weitsicht seine Kompetenzen 
weiter ausbaut. Produzierte man in den Anfängen noch 
überwiegend handwerklich werden die Büromöbel heute 
auf einer der modernsten Produktionsstraßen der Büro-
möbelhersteller gebaut. Die Zukunft mit Industrie 4.0 ist 
in Bösel bereits Gegenwart und wird in allen Bereichen 
umgesetzt. 

Unter dem Projektnamen „fm Woodlow 2020 – Willkom-
men in der Zukunft“ wurde ein Großprojekt verwirklicht: 
Eine hochmoderne Fließfertigung, die in ihrer Form einzig-
artig in der Branche ist. Vom Einlagern der Rohspanplatten 
bis zum fertigen Büromöbel werden alle Arbeitsschritte 
vollkommen automatisiert. Die Produktion kann somit 
sehr flexibel auf ausgefallene Kundenwünsche reagieren 
und die Lieferzeiten werden auf Grund der sehr schnellen 
Durchlaufzeit erheblich reduziert. Wo früher gleichartige 
Möbelstücke in Serie gefertigt wurden, kann heute indivi-
duell und auftragsbezogen produziert werden. Moderne 
Arbeitswelten erfordern moderne Produktionen, von  
denen der Kunde mit Individualität, kurzen Lieferzeiten 
und höchster Qualität profitiert. 

Mit fm woodflow 2020 garantiert fm Büromöbel darüber 
hinaus eine Umwelt und Ressourcen schonende Produk-
tion. Das Unternehmen ist ausgezeichnet mit DIN EN ISO 
9001, DIN EN ISO 14001 und die fm Produkte erhalten das 
Umweltsiegel Blauer Engel. 

Die fm Büromöbel-Referenzliste kann sich sehen lassen: 
U.a. gehören Playmobil (Zirndorf ), German Wings (Flug-
hafen Köln-Bonn), Das Bundesministerium des Inneren 
(Berlin), Bertelsmann AG (Gütersloh), Meyer Werft (Papen-
burg), BMG (Berlin) etc. zu den Kunden. Die langjährige 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fach-

handelspartnern ermöglicht einen erfolgreichen und 
termingerechten Abschluss aller Aufträge. 

Seit vielen Jahren arbeitet fm Büromöbel bereits mit roha 
Büro + Objekteinrichtung zusammen. Gemeinsam wurden 
und werden viele Objekte ausgesprochen grandios und 
erfolgreich abgewickelt.

fm Büromöbel –  
modernste Produktion für Arbeitswelten von heute 

Zwischen 70.000 
und 80.000 
Stunden im Leben 
verbringt der Durchschnittmensch  
am Arbeitsplatz.

 In einer Stunde werden  

80,94  
Gewerbe abgemeldet.

In einem Leben  
arbeiten wir  

7 Jahre

NEWS & TIPS

Elektrifizierungsmodul EVOline FlipTop Push

Komfortable Anschlusslösung für  
Schreib- und Konferenztische
Ins Büro kommt immer mehr Bewegung: Moderne Technologien machen es 
möglich, zwischen Schreibtisch, Stehtisch, Home Office und Besprechungs-
raum zu wechseln. Doch überall benötigen sie die Verbindung mit Strom und 
Datennetzen. Dementsprechend sollte die Ausstattung die Flexibilität ihrer 
Nutzer optimal unterstützen. Mit FlipTop Push von EVOline sind die wich-
tigsten Anschlüsse immer in Reichweite. Wenn sie nicht gebraucht werden, 
verschwinden sie unter der dezenten Klappe des Elektrifizierungsmoduls. 

Handarbeit,  
die Herzen höher  
schlagen lässt.
Wie kann man ausgezeichnetes Design  
noch verbessern? Mit echter Manufakturarbeit. 
Sedus Modern Classic zeigt es auf eine Art, die sich mit allen Sinnen 
erleben lässt. Ein Beispiel ist das vollnarbige, ungeprägte und weiche 
Anilinleder, das ein haptisches Erlebnis darstellt. Die Naturmerkmale des 
Leders bleiben erhalten und verleihen eine besonders hochwertige Optik. 
Gleichzeitig bietet eine aufwendige Polsterung zusätzlichen Komfort, den 
die abgesteppte Kissenoptik einladend betont. Jeder open up modern  
classic ist Handarbeit und trägt die Unterschrift des Sedus Mitarbeiters, der 
ihn gefertigt hat. Made in Germany in seiner vielleicht schönsten Form.
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XT – S
Das neue Büroleuchtenprogramm XT-S besticht durch eine sehr flache 
und elegante Bauform der Leuchtenköpfe. Die direkt/indirekte Lichtver-
teilung der Stehleuchten ist so ausgelegt, dass Arbeitsfläche und Raum 
optimal und effizient ausgeleuchtet werden. Das Licht ist dimmbar.

Durch die Nutzung von „Tunable White“ im Farbtemperaturbereich von 
2.700K bis 6.500K wird je nach Tageszeit warmweißes bis tageslicht-
weißes Licht harmonisch abgegeben. Es werden so die modernsten 
Anforderungen an Flexibilität und biodynamisches Licht erfüllt. 

Ein integrierter Konstantlichtregler und Bewegungsmelder geben 
zusätzlichen Komfort und optimieren darüber hinaus den Strom-
verbrauch. Mittels einer mitgelieferten Fernbedienung können die 
Leuchten auf verschiedene Modi eingestellt und so an unterschiedliche 
Anforderungen angepasst werden. 

Zusätzlich zu den Stehleuchten umfasst das Programm Hänge- und 
Wandleuchten sowie Tischadaptionen. Alle Varianten werden in 
schwarz und weiß angeboten.

HUSH – the art of silence,
ist der Hersteller von akustischen Lösungen  
für Büros und anderen gemeinsamen Räumen. 

Die Puzzle von HUSH sind eine Reihe von  
akustischen Wandpaneelen, die von der klassischen 
Laubsägenform inspiriert wurden. Das durch  
Paul & Kate Brooks konzipierte Design bildet eine 
Reihe von fünf Puzzleteilen. 

Durch die Kombination dieser Elemente bauen Sie 
beliebig breite Paneelenstrukturen oder verlinken 
zufällige Stücke im freien Stil. Stilvoll , mit Spaß und 
beruhigend vertraut. Der Kern des Puzzle-Paneels 
wird aus einem speziellen Melamin-Schaum  
hergestellt, welcher hervorragende akustische  
Eigenschaften hat. Puzzle-Paneele sind als  
Klasse-A-Schallabsorber zertifiziert und bilden  
eine perfekte Kombination zwischen zeitlosem  
Design und angenehmer Akustik.

WOHNTREND HOMING – 
GEWOHNTES IN NEUEM LICHT
Kabellose Leuchte Roxxane Leggera CL  
bietet mobiles Licht für Zuhause.
Wenn die Tage kürzer werden, dann rückt das kuschelige Wohnzimmer oder 
der kommunikative Esstisch wieder in den Mittelpunkt des Geschehens. 
Passend zu Abenden, die spontan vom genüsslichen Essen in den geselligen 
Spieleabend übergehen, hat der Stuttgarter 
Premium-Leuchtenhersteller Nimbus Group 
eine kabellose Leuchte vorgestellt, die überall 
da Licht bringt, wo es aktuell gebraucht wird.

Einer der Glanzpunkte der Roxxane Leggera CL: 
ein leistungsstarker Akku, der ein Stromkabel 
überflüssig macht. Die Leuchte – sowohl als 
Tisch- oder Stehleuchte – ist unabhängig von 
Steckdosen und kann jederzeit dorthin gestellt 
werden, wo ihr Licht gebraucht wird. 

Das geringe Gewicht von nur etwa 1650 Gramm 
(in der Variante der Leseleuchte) ermöglicht 
mühelose Mobilität.

Eine Frage der Einstellung: 
Ergonomische Arbeitsplätze mit  
dem Mehrplatzsystem von Novus

Sind Bildschirm, Schreibtisch und Bürostuhl optimal auf jeden Mitarbeiter  
eingestellt, haben Nacken- oder Rückenschmerzen nachweislich geringere  
Chancen: Das Novus Mehrplatzsystem hat seine ergonomischen Vorteile aktuell 
in einer Studie unter Beweis gestellt. Jede Menge Wissenswertes zum Thema 
„ergonomische Arbeitsplatzgestaltung“ bietet das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Lingen auch im praxisorientierten Lehrgang für „geprüfte ArbeitsplatzExperten“. 
Die in Kooperation mit Novus erstellte Studie des Leibniz-Instituts für Arbeits- 
forschung der TU Dortmund belegte eindeutig: Bei optimal eingestellter  
Monitorhöhe werden Nackenmuskulatur und Gelenke entlastet. Ein besonderer 
Effekt zeigt sich auch bei Gleitsichtbrillenträgern, denn sie sitzen und sehen  
besser, wenn der Bildschirm tiefer eingestellt ist. Bei der Feldstudie wurde das 
Novus Mehrplatzsystem mit individuell einstellbaren Monitorarmen verwendet. 
Denn flexibel positionierbare Monitore, die richtige Beleuchtung und eine  
durchdachte Gestaltung von Ablagemöglichkeiten sind die Voraussetzung für  
effizientes und gesundes Arbeiten. Als Spezialist für moderne Büroausstattung 
bietet Novus regelmäßig Seminare zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung an. 

Die Akustikleuchte YDOL RELAX Light ist eine gelungene  
Kombination aus eleganter Leuchte und hochwirksamem 
Schallabsorber. Wie muntere Flugobjekte besiedeln die  
anmutigen Akustikleuchten den Innenraum und schlucken  
dabei alles Laute und Unangenehme. Die flächenbündig  
integrierten Schallabsorber der Klasse A neutralisieren  
mit ihrer Fläche nahezu 100% des auftreffenden Schalls im  
Frequenzspektrum der menschlichen Stimme. Das mit  
filigranen Stahlseilen abgehängte, kreisrunde Akustik- 
element mit einer Oberfläche aus feinster Merinowolle  
wird von einem Leuchtring aus up- und downlight LEDs  
umschlossen. Hunderte Variationsmöglichkeiten ergeben  
sich aus 36 frei wählbaren Stofffarben, der Korpusoberfläche 
aus Aluminium, sowie der Auswahl zwischen vier  
verschiedenen Durchmessern (von 76 cm bis 136 cm).

Die zeitlose Leuchte YDOL RELAX Light kann als exquisite 
Einzelleuchte oder als Arrangement eines ganzen  
Leuchten-Schwarms in jeder Architektur inszeniert werden. 
YDOL RELAX Light des Akustikspezialisten YDOL wurde von 
Designerin Nina Mair entworfen.

Relaxte 
Leuchten.

Foto: Frank Ockert / Nimbus Group
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Zuhause in die  

Arbeit.
Die Küche ist oft der Mittelpunkt der Wohnung 
und des Familienlebens. 

Sie ist ein Ort der Begegnung und der Kommunikation.  
Hier werden Mahlzeiten zubereitet und eingenommen,  
Kinder spielen und machen dort Hausaufgaben oder andere 
Schreibarbeiten werden am Küchentisch erledigt. Hier finden per-
sönliche Gespräche, Diskussionen und Telefonate statt. Je nach Lebenssituation muss 
die Küche unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. Seit einigen Jahren übertragen wir 
diese „Raumfunktion“ in die sogenannten Sozialbereiche verschiedener Unternehmen. 

Je nach Firmenkultur wird die „Teeküche oder Lounge“ ein Ort der Begegnung und der Kommunikation. Hier werden ebenso  
Mahlzeiten zubereitet und eingenommen wie in der Küche Zuhause. Anstelle spielender Kinder lassen die Mitarbeiter an diesem  
Ort der Begegnung ihren Gedanken freien Lauf. Auch finden hier persönliche Gespräche, Diskussionen und Telefonate statt. Gerne 
beraten wir Sie ganz persönlich und individuell und prüfen ob oder wie sich die „Küche“ als Mittelpunkt des Unternehmens in ihre 
Unternehmenskultur eingliedern lässt.

Bei Biosfera Micro wird
rund 50 % weniger
Garn verwendet als bei
einer handelsüblichen
Teppichfliese.

Seit 1994 stellt Interface seine Lieferanten vor 
die Herausforderung, Materialien zu entwickeln, 
die die Abnabelung von petrochemischen 
 Rohstoffen ermöglichen. Darüber hinaus haben 
wir die Verwendung von recyceltem Garn in 
unseren Produkten angestoßen und waren Vor-
reiter bei der Beschaffung von Materialien aus 
recycelten Wertstoffen für das Polfasermaterial 
und die Rückenkonstruktion. Das Garn der  
Biosfera besteht aus Industrieabfällen, alten 
Fischernetzen und dem Garn gebrauchter 
Teppichfliesen, das im Rahmen des Interface 
ReEntry 2.0-Verfahrens recycelt wurde. Das  
gibt unserem eigenen Abfall und dem anderer 
Branchen eine völlig neue Bedeutung.

Mit Biosfera haben Sie die Wahl zwischen drei 
leistungsstarken getufteten Teppichböden: 
Micro, Bouclé und Velour, in Kombination  
mit minimalem Materialeinsatz. Sie denken  
vielleicht, dass dadurch Kompromisse im 
Hinblick auf die Qualität oder Langlebigkeit des 
Produktes eingegangen werden müssen, das 
ist jedoch nicht der Fall. Tatsächlich haben wir 

festgestellt, dass eine hervorragend konstruierte, 
dichte Oberfläche ebenso leistungsstark sein 
kann, wie eine klassische Teppichfliese mit  
einem höheren Poleinsatzgewicht. Mit ihren 
Microtuft-Eigenschaften vereint unsere Kollek-
tion Biosfera die Vorteile eines Hartbelages mit 
denen eines Teppichbodens. 

Microtuft-Produkte bieten eine bessere Akustik 
als Hartbeläge und eine stilvolle, sehr leicht zu 
reinigende Oberfläche.
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Abfall eine neue Bedeutung geben: 

Biosfera enthält zu 
100 % recyceltes Garn

In einem Leben nehmen wir  

9 Monate  
an Meetings teil.

In einem Leben sitzen wir  
2 Jahre  

im Auto, davon leider im Stau 

6 Monate.

In einem Leben  
verbringen wir mit Essen 

5 Jahre
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XT – S
Das neue Büroleuchtenprogramm XT-S besticht durch eine sehr flache 
und elegante Bauform der Leuchtenköpfe. Die direkt/indirekte Lichtver-
teilung der Stehleuchten ist so ausgelegt, dass Arbeitsfläche und Raum 
optimal und effizient ausgeleuchtet werden. Das Licht ist dimmbar.

Durch die Nutzung von „Tunable White“ im Farbtemperaturbereich von 
2.700K bis 6.500K wird je nach Tageszeit warmweißes bis tageslicht-
weißes Licht harmonisch abgegeben. Es werden so die modernsten 
Anforderungen an Flexibilität und biodynamisches Licht erfüllt. 

Ein integrierter Konstantlichtregler und Bewegungsmelder geben 
zusätzlichen Komfort und optimieren darüber hinaus den Strom-
verbrauch. Mittels einer mitgelieferten Fernbedienung können die 
Leuchten auf verschiedene Modi eingestellt und so an unterschiedliche 
Anforderungen angepasst werden. 

Zusätzlich zu den Stehleuchten umfasst das Programm Hänge- und 
Wandleuchten sowie Tischadaptionen. Alle Varianten werden in 
schwarz und weiß angeboten.

HUSH – the art of silence,
ist der Hersteller von akustischen Lösungen  
für Büros und anderen gemeinsamen Räumen. 

Die Puzzle von HUSH sind eine Reihe von  
akustischen Wandpaneelen, die von der klassischen 
Laubsägenform inspiriert wurden. Das durch  
Paul & Kate Brooks konzipierte Design bildet eine 
Reihe von fünf Puzzleteilen. 

Durch die Kombination dieser Elemente bauen Sie 
beliebig breite Paneelenstrukturen oder verlinken 
zufällige Stücke im freien Stil. Stilvoll , mit Spaß und 
beruhigend vertraut. Der Kern des Puzzle-Paneels 
wird aus einem speziellen Melamin-Schaum  
hergestellt, welcher hervorragende akustische  
Eigenschaften hat. Puzzle-Paneele sind als  
Klasse-A-Schallabsorber zertifiziert und bilden  
eine perfekte Kombination zwischen zeitlosem  
Design und angenehmer Akustik.

WOHNTREND HOMING – 
GEWOHNTES IN NEUEM LICHT
Kabellose Leuchte Roxxane Leggera CL  
bietet mobiles Licht für Zuhause.
Wenn die Tage kürzer werden, dann rückt das kuschelige Wohnzimmer oder 
der kommunikative Esstisch wieder in den Mittelpunkt des Geschehens. 
Passend zu Abenden, die spontan vom genüsslichen Essen in den geselligen 
Spieleabend übergehen, hat der Stuttgarter 
Premium-Leuchtenhersteller Nimbus Group 
eine kabellose Leuchte vorgestellt, die überall 
da Licht bringt, wo es aktuell gebraucht wird.

Einer der Glanzpunkte der Roxxane Leggera CL: 
ein leistungsstarker Akku, der ein Stromkabel 
überflüssig macht. Die Leuchte – sowohl als 
Tisch- oder Stehleuchte – ist unabhängig von 
Steckdosen und kann jederzeit dorthin gestellt 
werden, wo ihr Licht gebraucht wird. 

Das geringe Gewicht von nur etwa 1650 Gramm 
(in der Variante der Leseleuchte) ermöglicht 
mühelose Mobilität.

Eine Frage der Einstellung: 
Ergonomische Arbeitsplätze mit  
dem Mehrplatzsystem von Novus

Sind Bildschirm, Schreibtisch und Bürostuhl optimal auf jeden Mitarbeiter  
eingestellt, haben Nacken- oder Rückenschmerzen nachweislich geringere  
Chancen: Das Novus Mehrplatzsystem hat seine ergonomischen Vorteile aktuell 
in einer Studie unter Beweis gestellt. Jede Menge Wissenswertes zum Thema 
„ergonomische Arbeitsplatzgestaltung“ bietet das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Lingen auch im praxisorientierten Lehrgang für „geprüfte ArbeitsplatzExperten“. 
Die in Kooperation mit Novus erstellte Studie des Leibniz-Instituts für Arbeits- 
forschung der TU Dortmund belegte eindeutig: Bei optimal eingestellter  
Monitorhöhe werden Nackenmuskulatur und Gelenke entlastet. Ein besonderer 
Effekt zeigt sich auch bei Gleitsichtbrillenträgern, denn sie sitzen und sehen  
besser, wenn der Bildschirm tiefer eingestellt ist. Bei der Feldstudie wurde das 
Novus Mehrplatzsystem mit individuell einstellbaren Monitorarmen verwendet. 
Denn flexibel positionierbare Monitore, die richtige Beleuchtung und eine  
durchdachte Gestaltung von Ablagemöglichkeiten sind die Voraussetzung für  
effizientes und gesundes Arbeiten. Als Spezialist für moderne Büroausstattung 
bietet Novus regelmäßig Seminare zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung an. 

Die Akustikleuchte YDOL RELAX Light ist eine gelungene  
Kombination aus eleganter Leuchte und hochwirksamem 
Schallabsorber. Wie muntere Flugobjekte besiedeln die  
anmutigen Akustikleuchten den Innenraum und schlucken  
dabei alles Laute und Unangenehme. Die flächenbündig  
integrierten Schallabsorber der Klasse A neutralisieren  
mit ihrer Fläche nahezu 100% des auftreffenden Schalls im  
Frequenzspektrum der menschlichen Stimme. Das mit  
filigranen Stahlseilen abgehängte, kreisrunde Akustik- 
element mit einer Oberfläche aus feinster Merinowolle  
wird von einem Leuchtring aus up- und downlight LEDs  
umschlossen. Hunderte Variationsmöglichkeiten ergeben  
sich aus 36 frei wählbaren Stofffarben, der Korpusoberfläche 
aus Aluminium, sowie der Auswahl zwischen vier  
verschiedenen Durchmessern (von 76 cm bis 136 cm).

Die zeitlose Leuchte YDOL RELAX Light kann als exquisite 
Einzelleuchte oder als Arrangement eines ganzen  
Leuchten-Schwarms in jeder Architektur inszeniert werden. 
YDOL RELAX Light des Akustikspezialisten YDOL wurde von 
Designerin Nina Mair entworfen.

Relaxte 
Leuchten.

Foto: Frank Ockert / Nimbus Group
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Wann und wo auch immer eine kreative Innengestaltung, eine neue Raumauf-
teilung oder eine dekorativer Blickfang gefragt ist: Die ALUFRAME BASIC DS 49 
Textilspannrahmen bieten maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf und 
geben Raum für individuelle Gestaltungskonzepte. 

Die Kombination aus Rahmen und Textilbespannung verbindet Funktionalität 
mit Ästhetik. Die leichte und zugleich solide Aluminiumbauweise erlaubt den 
einfachen Zusammenbau der Rahmenelemente. Der Clou beim DS 49 System 
ist die Möglichkeit zur doppelseitigen Bespannung. So entstehen wirkungs-
volle, ganz nach Bedarf frei hängende oder frei stehende dekorative Blickfänge 
zur temporären Raumgestaltung und -aufteilung nach Maß. Im Rahmen diskret 
integrierte Schallabsorber optimieren zusätzlich die Raumakustik. 

Das umfangreiche Größenangebot und die vielseitige Farb- und Motivauswahl 
für die Textilbespannung geben reichlich Spielraum für die Planung. Das ver-
wendete Textilgewirk ist dank Imprägnierung extrem farbstabil und zieht sich 
makellos glatt, sobald es in den Rahmen gespannt wird. So wird das ALUFRAME 
BASIC DS 49 System zur multifunktionalen Raumkomponente.

Akustik mit Sinn  
und Verstand.
ALUFRAME BASIC DS 49 verbindet ansprechende  
Optik mit optimaler Raumakustik

NEWS & TIPSROOMService

ES WERDE LICHT!
Biodynamisches Licht für das moderne Büro
 

Wo es an natürlichem Tageslicht mangelt, bringt die Waldmann LED-Steh-
leuchte LAVIGO in Kombination mit dem Lichtmanagementsystem PULSE 
VTL die Dynamik des natürlichen Tageslichts ins Gebäudeinnere und erwei-
tert die emotionalen und ergonomischen Aspekte der Lichtqualität.

Das biodynamische Licht kann vor allem in Büros mit geringer Tageslichtver-
sorgung, sowie in den Wintermonaten, wenn die innere Uhr kaum mit dem 
Tageslicht synchronisiert wird, das Wohlbefinden der Mitarbeiter nachhaltig 
stärken.

Ausgestattet mit PULSE VTL, verändert die Stehleuchte LAVIGO im indirekten 
Lichtanteil Helligkeit und Lichtfarbe – orientiert am natürlichen Tageslicht 
und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten fest definiert. Die Lichtfarbe 
variiert zwischen 6.500K (tageslichtähnlich, aktivierend) und 3.000 K (warm-
weiß, gemütlich). Dieser Ablauf kommt natürlichem Licht am nächsten und 
wird vom Benutzer als angenehm empfunden. Die Regelkurve ist werkseitig 
eingestellt. Im Expertenmodus lassen sich individuelle Voreinstellungen, z.B. 
für Wochenenden oder einzelne Monate, programmieren.

Der Direktanteil hat mit 4.000 Kelvin eine neutrale Lichtfarbe. Der Nutzer 
kann diesen Anteil nach seinen Bedürfnissen schalten und dimmen. Das 
erzielt den bestmöglichen visuellen Komfort am Arbeitsplatz.

Symphatischer Sichtschutz
X-trem guter Sichtschutz im Büro: WINEA X von WINI

Vielseitig, modular, flexibel und absolut farbenfroh: Das Paneelsystem WINEA X – ent-
wickelt von Designer Uwe Sommerlade für WINI Büromöbel – ist die zeitgemäße 

Gestaltungsidee für akustisch wirksamen Sichtschutz im Büro. Die charakteristischen 
X-Verbinder sind frei am Paneel positionierbar. Mit ihnen lassen sich die nur 35 mm star-

ken, stoffummantelten Trägerplatten schnell und einfach miteinander verketten und 
variabel kombinieren. Geradli-nige Paneelreihen sind dabei ebenso möglich wie Verket-

tungen im flexiblen Winkel. Neben Stellwandpaneelen umfasst das modulare System 
auch Aufsatzpaneele für Tische und Schränke sowie frei hängende Sichtpaneele. WINEA 
X bringt viel Leichtigkeit und wohnliches Ambiente ins Büro. Dank der großen Auswahl 

an Stoffen ermöglicht das Paneelsystem zudem eine lebendige Raumgestaltung.

UPis1: KEEP MOVING!
 

UPis1 von Interstuhl ist ein echtes Lifestyle-Produkt: stylisch, kreativ, modern. Wer beweglich 
bleibt, dem steht die Welt offen: er kann Perspektiven wechseln, Chancen nutzen und Leis-
tung bringen. Der Mehrzweckhocker UPis1 schafft spontane Sitzgelegenheiten, wo dauerhaft 

keine vorgesehen sind. Seine gerundete Fußplatte ermöglicht Bewegungen 
in alle Richtungen und hält damit Körper, Gedanken und Ideen des 

Nutzers flexibel. 

Keep moving – „Bleib in Bewegung“ ist die Botschaft von UPis1. 
Diese Aufforderung geht weit über das gesunde Sitzen hin-

aus: Seine höchst funktionale Gestaltung macht UPis1 zum 
ebenso komfortablen wie trendigen Alltags-Begleiter. Die 
auffällige rote Gurtlasche ist nicht nur Auslösegriff, son-
dern vielmehr charakteristisches Design-Merkmal. Die 
stufenlose Höhenverstellbarkeit, die leichte Bauweise, 
sowie der praktische umlaufende Griffrand versprechen 
höchste Nutzerfreundlichkeit. UPis1 bietet zudem ein 
hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. In fünf tren-

digen Farbvarianten erhältlich, fügt sich der universelle 
Sitz-Begleiter durch sein innovatives Design in jeden Raum 

und jeden Lebensstil. Damit wird UPis1 zum stilbewussten 
Sympathieträger und kombiniert Spontanität, Flexibilität und 

Kreativität. 

In modernen Gebäuden ist oft ein außer-
gewöhnlicher Sonnen- und Blendschutz 
gefordert. Insbesondere an Bildschirm- 
arbeitsplätzen sollte unnötige Blendung 
und Wärmeentwicklung vermieden werden. 
Hervorragende Ergebnisse erreicht man hier 
mit dem Gewebe SilverScreen. Und das bei 
einer gleichzeitig guten Sicht nach draußen!

Zu der bewährten SilverScreen-Qualität 
mit einem Openess-Factor von 4% gibt es 
neu eine zusätzliche Qualität mit einem 
Openess-Factor von 2%. Die hauchdünne 
Aluminiumschicht auf der Rückseite des 
Gewebes verbessert die Solarenergie- 
Effizienz spürbar und gewährt zugleich  
eine hervorragende Durchsicht. 

Im Sommer hält SilverScreen dank dieser 
reflektierenden Metallschicht die Wärme 
draußen und verringert im Winter den 
Wärmeverlust. Dies führt zu erheblichen 
Einsparungen bei den Energiekosten  
(Klimatisierung, Heizung usw.) und damit  
zu einer Reduzierung des CO²-Ausstoßes. 
Die Aluminiumbeschichtung funktioniert 
wie eine „Low-E-Beschichtung“ und gewähr-
leistet damit eine extrem niedrige Emission, 
die niedrigste auf dem heutigen Screen-
Markt. Außerdem verringert sich dadurch 
der Isolationswert (U-Wert) wesentlich. 
Daraus resultiert, dass der Energieverbrauch 
sowohl im Sommer, als auch im Winter 
erheblich gesenkt wird. 

Sie ist leicht in der Optik, modern im Design und 
mit ihrer Farbenvielfalt belebt die Serie giroflex 
545 jedes Büro. Sie kommt beschwingt daher und 
schmiegt sich nahtlos in klassische und moderne 
Bürolandschaften ein. 

Der giroflex 545 Drehstuhl bringt alle Qualitäts-  
und Komfortattribute mit, die man heute an einen 
hochentwickelten Bürostuhl stellt. Er ist die zeit- 
gemäße Verkörperung unserer ausgereiften  
Material-, Technik- und Designkultur. Wie immer  
Sie sich setzen, worauf immer Sie sich stützen, 
auf den giroflex 545 ist Verlass. Ob fixe, 2D oder 
4D-Armlehnen, der Preis bleibt auf der ganzen  
Linie gleich fair, die Qualität kompromisslos hoch. 
Man kann ihn drehen und wenden, wie man will. 

Der giroflex 545 überzeugt mit perfektem Sitz- 
komfort, ob als Freischwinger oder Vierbeiner oder 
mit und ohne Armlehnen. Die geschwungene 
Rückenschale, die perfekte Handarbeit und die 
dynamische Ruhe runden den Charakter des giroflex 
545-Besucherstuhles ab. Ihre Gäste und Sie werden 
sich viele Jahre auf ihm wohlfühlen. 

Moods ist das kreative Design-Studio von Moduleo, das  
jedem Boden seine ganz persönliche Note verleiht und 
die perfekte Lösung für alle, die Böden individuell und  
kreativ gestalten möchten. Holz- und Steindekore in  
verschiedenen geometrischen Formaten ergeben  
ein innovatives Verlegemuster und setzen ein starkes 
Statement im Raum. Für Moods wurden die bekannten 
Moduleo-Kollektionen Transform und Impress um acht 
Formate erweitert, die miteinander kompatibel sind, aber 

auch mit den Moduleo-Standardformaten kombiniert 
werden können. Weil alles perfekt zusammenpasst, sind 
die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt und der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt – von klassisch elegant über  
modern und trendig bis wild romantisch. Und das in  
bewährter Moduleo-Qualität. 

Die erste Gruppe der innovativen Formate sind die  
Rectangulars: eine Dielen-Gruppe, die auf 4 zu 1 verteilten 
Rechtecken mit einer Anzahl  ähnlicher Abmessungen 

basiert. Die rechteckigen Dielen machen genau die Hälfte, 
das Doppelte oder ein Drittel der Größe anderer Dielen 
aus, was eine maximale Flexibilität und Kompatibilität 
garantiert für harmonische Bodenmuster. 

Die zweite Gruppe sind die Geometrics: drei Formen,  
die in schiefen Winkeln ineinandergreifen, um eine  
Gruppe von komplexen und in buntem Wechsel  
aufeinanderfolgenden Mustern zu bilden.

KREATIV!  
Das Designstudio Moods

Das neue Low-E-Gewebe von Durach:  

SILVERSCREEN 2%
Die ultimative Lösung für Sonnen-, Wärme- und Lichtsteuerung

Die Modernen mit Charakter

GIROFLEX 545

It‘s OCTOBER
October ist eine exclusive Sofa- und Sesselkollektion die sowohl für den Objekt- als 
auch für die privaten Wohnbereiche eingesetzt werden kann. Die Kollektion wurde 
von dem britischen Designer Hilary Birkbeck entworfen, der langjährige Erfahrung im 
Design von Polstermöbeln für die namhaften europäischen Möbelhersteller besitzt. 

Die Kollektion wurde für ein Klientel entworfen, 
welches Qualität und Komfort auf höchstem Niveau 
schätzt. Charakteristisch für October sind pikierte  
Kissen im Sitz- und Rückenpolster verarbeitet mit 
Knopfsteppung als zusätzliches Merkmal. Die Polster-
kissen sind mit hochwertigem Schaum ausgestattet, 
dadurch ist der Sitzkomfort auch bei langem Sitzen  
gewährleistet. Die Nu-Sessel, Designer Paul Brooks, 
sind eine gute Lösung für Räume, die kompakte  
Lösungen erfordern. In der Kollektion befinden sich 
zwei niedrige Versionen: Mit kleiner und großer Schale 
und eine hohe Version mit einer Haube. 

In einer Stunde werden 143,7 Millionen Euro  

in Form von Krediten an Unternehmen und Selbstständige vergeben.
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Wo es an natürlichem Tageslicht mangelt, bringt die Waldmann LED-Steh-
leuchte LAVIGO in Kombination mit dem Lichtmanagementsystem PULSE 
VTL die Dynamik des natürlichen Tageslichts ins Gebäudeinnere und erwei-
tert die emotionalen und ergonomischen Aspekte der Lichtqualität.

Das biodynamische Licht kann vor allem in Büros mit geringer Tageslichtver-
sorgung, sowie in den Wintermonaten, wenn die innere Uhr kaum mit dem 
Tageslicht synchronisiert wird, das Wohlbefinden der Mitarbeiter nachhaltig 
stärken.

Ausgestattet mit PULSE VTL, verändert die Stehleuchte LAVIGO im indirekten 
Lichtanteil Helligkeit und Lichtfarbe – orientiert am natürlichen Tageslicht 
und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten fest definiert. Die Lichtfarbe 
variiert zwischen 6.500K (tageslichtähnlich, aktivierend) und 3.000 K (warm-
weiß, gemütlich). Dieser Ablauf kommt natürlichem Licht am nächsten und 
wird vom Benutzer als angenehm empfunden. Die Regelkurve ist werkseitig 
eingestellt. Im Expertenmodus lassen sich individuelle Voreinstellungen, z.B. 
für Wochenenden oder einzelne Monate, programmieren.

Der Direktanteil hat mit 4.000 Kelvin eine neutrale Lichtfarbe. Der Nutzer 
kann diesen Anteil nach seinen Bedürfnissen schalten und dimmen. Das 
erzielt den bestmöglichen visuellen Komfort am Arbeitsplatz.

Symphatischer Sichtschutz
X-trem guter Sichtschutz im Büro: WINEA X von WINI

Vielseitig, modular, flexibel und absolut farbenfroh: Das Paneelsystem WINEA X – ent-
wickelt von Designer Uwe Sommerlade für WINI Büromöbel – ist die zeitgemäße 

Gestaltungsidee für akustisch wirksamen Sichtschutz im Büro. Die charakteristischen 
X-Verbinder sind frei am Paneel positionierbar. Mit ihnen lassen sich die nur 35 mm star-

ken, stoffummantelten Trägerplatten schnell und einfach miteinander verketten und 
variabel kombinieren. Geradli-nige Paneelreihen sind dabei ebenso möglich wie Verket-

tungen im flexiblen Winkel. Neben Stellwandpaneelen umfasst das modulare System 
auch Aufsatzpaneele für Tische und Schränke sowie frei hängende Sichtpaneele. WINEA 
X bringt viel Leichtigkeit und wohnliches Ambiente ins Büro. Dank der großen Auswahl 

an Stoffen ermöglicht das Paneelsystem zudem eine lebendige Raumgestaltung.

UPis1: KEEP MOVING!
 

UPis1 von Interstuhl ist ein echtes Lifestyle-Produkt: stylisch, kreativ, modern. Wer beweglich 
bleibt, dem steht die Welt offen: er kann Perspektiven wechseln, Chancen nutzen und Leis-
tung bringen. Der Mehrzweckhocker UPis1 schafft spontane Sitzgelegenheiten, wo dauerhaft 

keine vorgesehen sind. Seine gerundete Fußplatte ermöglicht Bewegungen 
in alle Richtungen und hält damit Körper, Gedanken und Ideen des 

Nutzers flexibel. 

Keep moving – „Bleib in Bewegung“ ist die Botschaft von UPis1. 
Diese Aufforderung geht weit über das gesunde Sitzen hin-

aus: Seine höchst funktionale Gestaltung macht UPis1 zum 
ebenso komfortablen wie trendigen Alltags-Begleiter. Die 
auffällige rote Gurtlasche ist nicht nur Auslösegriff, son-
dern vielmehr charakteristisches Design-Merkmal. Die 
stufenlose Höhenverstellbarkeit, die leichte Bauweise, 
sowie der praktische umlaufende Griffrand versprechen 
höchste Nutzerfreundlichkeit. UPis1 bietet zudem ein 
hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. In fünf tren-

digen Farbvarianten erhältlich, fügt sich der universelle 
Sitz-Begleiter durch sein innovatives Design in jeden Raum 

und jeden Lebensstil. Damit wird UPis1 zum stilbewussten 
Sympathieträger und kombiniert Spontanität, Flexibilität und 

Kreativität. 

In modernen Gebäuden ist oft ein außer-
gewöhnlicher Sonnen- und Blendschutz 
gefordert. Insbesondere an Bildschirm- 
arbeitsplätzen sollte unnötige Blendung 
und Wärmeentwicklung vermieden werden. 
Hervorragende Ergebnisse erreicht man hier 
mit dem Gewebe SilverScreen. Und das bei 
einer gleichzeitig guten Sicht nach draußen!

Zu der bewährten SilverScreen-Qualität 
mit einem Openess-Factor von 4% gibt es 
neu eine zusätzliche Qualität mit einem 
Openess-Factor von 2%. Die hauchdünne 
Aluminiumschicht auf der Rückseite des 
Gewebes verbessert die Solarenergie- 
Effizienz spürbar und gewährt zugleich  
eine hervorragende Durchsicht. 

Im Sommer hält SilverScreen dank dieser 
reflektierenden Metallschicht die Wärme 
draußen und verringert im Winter den 
Wärmeverlust. Dies führt zu erheblichen 
Einsparungen bei den Energiekosten  
(Klimatisierung, Heizung usw.) und damit  
zu einer Reduzierung des CO²-Ausstoßes. 
Die Aluminiumbeschichtung funktioniert 
wie eine „Low-E-Beschichtung“ und gewähr-
leistet damit eine extrem niedrige Emission, 
die niedrigste auf dem heutigen Screen-
Markt. Außerdem verringert sich dadurch 
der Isolationswert (U-Wert) wesentlich. 
Daraus resultiert, dass der Energieverbrauch 
sowohl im Sommer, als auch im Winter 
erheblich gesenkt wird. 

Sie ist leicht in der Optik, modern im Design und 
mit ihrer Farbenvielfalt belebt die Serie giroflex 
545 jedes Büro. Sie kommt beschwingt daher und 
schmiegt sich nahtlos in klassische und moderne 
Bürolandschaften ein. 

Der giroflex 545 Drehstuhl bringt alle Qualitäts-  
und Komfortattribute mit, die man heute an einen 
hochentwickelten Bürostuhl stellt. Er ist die zeit- 
gemäße Verkörperung unserer ausgereiften  
Material-, Technik- und Designkultur. Wie immer  
Sie sich setzen, worauf immer Sie sich stützen, 
auf den giroflex 545 ist Verlass. Ob fixe, 2D oder 
4D-Armlehnen, der Preis bleibt auf der ganzen  
Linie gleich fair, die Qualität kompromisslos hoch. 
Man kann ihn drehen und wenden, wie man will. 

Der giroflex 545 überzeugt mit perfektem Sitz- 
komfort, ob als Freischwinger oder Vierbeiner oder 
mit und ohne Armlehnen. Die geschwungene 
Rückenschale, die perfekte Handarbeit und die 
dynamische Ruhe runden den Charakter des giroflex 
545-Besucherstuhles ab. Ihre Gäste und Sie werden 
sich viele Jahre auf ihm wohlfühlen. 

Moods ist das kreative Design-Studio von Moduleo, das  
jedem Boden seine ganz persönliche Note verleiht und 
die perfekte Lösung für alle, die Böden individuell und  
kreativ gestalten möchten. Holz- und Steindekore in  
verschiedenen geometrischen Formaten ergeben  
ein innovatives Verlegemuster und setzen ein starkes 
Statement im Raum. Für Moods wurden die bekannten 
Moduleo-Kollektionen Transform und Impress um acht 
Formate erweitert, die miteinander kompatibel sind, aber 

auch mit den Moduleo-Standardformaten kombiniert 
werden können. Weil alles perfekt zusammenpasst, sind 
die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt und der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt – von klassisch elegant über  
modern und trendig bis wild romantisch. Und das in  
bewährter Moduleo-Qualität. 

Die erste Gruppe der innovativen Formate sind die  
Rectangulars: eine Dielen-Gruppe, die auf 4 zu 1 verteilten 
Rechtecken mit einer Anzahl  ähnlicher Abmessungen 

basiert. Die rechteckigen Dielen machen genau die Hälfte, 
das Doppelte oder ein Drittel der Größe anderer Dielen 
aus, was eine maximale Flexibilität und Kompatibilität 
garantiert für harmonische Bodenmuster. 

Die zweite Gruppe sind die Geometrics: drei Formen,  
die in schiefen Winkeln ineinandergreifen, um eine  
Gruppe von komplexen und in buntem Wechsel  
aufeinanderfolgenden Mustern zu bilden.

KREATIV!  
Das Designstudio Moods

Das neue Low-E-Gewebe von Durach:  

SILVERSCREEN 2%
Die ultimative Lösung für Sonnen-, Wärme- und Lichtsteuerung

Die Modernen mit Charakter

GIROFLEX 545

It‘s OCTOBER
October ist eine exclusive Sofa- und Sesselkollektion die sowohl für den Objekt- als 
auch für die privaten Wohnbereiche eingesetzt werden kann. Die Kollektion wurde 
von dem britischen Designer Hilary Birkbeck entworfen, der langjährige Erfahrung im 
Design von Polstermöbeln für die namhaften europäischen Möbelhersteller besitzt. 

Die Kollektion wurde für ein Klientel entworfen, 
welches Qualität und Komfort auf höchstem Niveau 
schätzt. Charakteristisch für October sind pikierte  
Kissen im Sitz- und Rückenpolster verarbeitet mit 
Knopfsteppung als zusätzliches Merkmal. Die Polster-
kissen sind mit hochwertigem Schaum ausgestattet, 
dadurch ist der Sitzkomfort auch bei langem Sitzen  
gewährleistet. Die Nu-Sessel, Designer Paul Brooks, 
sind eine gute Lösung für Räume, die kompakte  
Lösungen erfordern. In der Kollektion befinden sich 
zwei niedrige Versionen: Mit kleiner und großer Schale 
und eine hohe Version mit einer Haube. 

In einer Stunde werden 143,7 Millionen Euro  

in Form von Krediten an Unternehmen und Selbstständige vergeben.
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RELAXEN. ZU JEDER ZEIT. 
AN JEDEM ORT.

Licht macht einen Unterschied.

75 %
der deutschen Unternehmen  
setzen Social Media für die interne 
oder externe Kommunikation ein.  
Signifikante Unterschiede nach 
Unternehmensgröße gibt es dabei 
nicht. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage unter  
505 Unternehmen im Auftrag  
des Digitalverbands Bitkom. 

Uns finden Sie  
übrigens auch  
auf Facebook:

Lieber Leser, 
in unserer ersten Ausgabe der ROOMSERVICE haben  
wir Ihnen viele unterschiedliche Lösungen zu diversen 
Themen zusammengestellt. Wussten Sie eigentlich, dass 
bis zum 19. Jahrhundert die Gestaltung von Innenräumen 
vor allem eine Aufgabe von Künstlern, Kunsthand werkern 
und Baumeistern war. Erst nach den 1940er Jahren erwei-
terte sich das Aufgabenfeld der Innenarchitekten von der 
Oberflächen- und Möbelgestaltung hin zu seiner zeit-
gemäßen Vielseitigkeit der ganzheitlichen Gestaltung  
von öffentlichem und privatem Raum.

Heute ist die Gestaltung von Räumen ein ganz wichtiger 
wirtschaftlicher Faktor. Raum in seiner Form von Arbeits-
flächen müssen attraktiv, effektiv und vor allem effizient 
gestaltet werden. Arbeiten und Lifestyle sind heute längst 
keine Gegensätze mehr. Aus gewöhnlichen Büros, Praxen 
und Studios werden immer öfter individuelle Arbeitswel-
ten. Als kompetenter Partner für die Planung und Einrich-
tung stehen wir Ihnen darüber hinaus mit unseren beiden 
Schwesterfirmen für die Themen Architektur und Innen-
ausbau mit Rat und Tat zur Seite. Somit bieten wir Ihnen 
einen Service rund um die Immobilie aus einer Hand an.

Jetzt wünsche wir Ihnen viel Spaß beim studieren dieser 
Zeitschrift und freuen uns natürlich über das ein oder 
andere Feedback.

Norbert Engler 
Geschäftsführung Vertrieb

IMPRESSIONEN:

Die Grundidee zu VARIO CONCLUSION  
ist die konsequente Verbindung von 
Wandsystem und Tischprogramm in einer 
sehr klaren Formensprache. Gerade in  
großen und weiten Flächen kommen  
die raumbildenden Fähigkeiten von  
CONCLUSION ins Spiel. Ausgestattet  
mit akustisch wirksamen Paneelen oder 
Wänden bietet CONCLUSION Rückzugs-
möglichkeiten, schafft Konzentration  
und Ruhe. In gleicher Weise wie dem 
Nutzer Schutz vor ungewollten Einblicken 

gewährleistet wird, bietet CONCLUSION  
nach außen ein geschlossenes Bild.  
Unschöne Kabelstränge, zwischen- 
gelagerte Materialien oder persönliche 
Gegenstände verschwinden hinter  
großzügigen und klaren Flächen. Somit 
behält der Raum seine ruhige Erscheinung. 
Ein hohes Maß an Privatsphäre ist somit 
trotz offener Strukturen gegeben.

CONCLUSION wurde gleich dreifach durch 
renommierte Designpreise ausgezeichnet.

CONCLUSION
roha Büro- & Objekt- 
einrichtung GmbH 
info@roha-gmbh.de 
www.roha-gmbh.de

Keltenring 15 
82041 Oberhaching 
Tel. 089/61 36 79-0 
Fax 089/61 36 79-10

Geschäftsführer: 
Ralph Schmelzle 
Frank N. Schmelzle 
Norbert Engler
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KENNEN SIE EIGENTLICH UNSERE SCHWESTER?

www.rees-bpm.de
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