
St.-Nr. 143/176/50184
Ust.-ID.-Nr. DE 318 191 360  
Amtsgericht München     HRB 240910
Geschäftsführer: Andreas Struppler

roomours GmbH
Blumenstraße 3     85540 Haar bei München 
T +49.89.890 587 10     F +49.89.890 587 25
office@roomours.de     www.roomours.de Seite 1 | 2Seite 1 | 3

roomours GmbH Unternehmensportrait

roomours ist eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung innovativer 
Kollaborationstools, die sich durch ihren selbstverständlichen und natürlichen Charakter, ihr hohes 
Maß an Funktionalität und durch besondere Langlebigkeit auszeichnen. Die intelligenten Produkte 
unterstützen kreative Prozesse in vielen Lebens- und fast allen Arbeitsbereichen. Mobile Flipcharts 
und Boards, platzsparend zerlegbare Stehtische und bequem zu installierende und sich an dauernd 
wandelnde Technik anpassbare TV-Ständer können in unterschiedlichen Raumsituationen sowohl 
in Büros und Huddle Rooms sowie in den allermeisten Teambereichen eingesetzt werden.
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2014 baut roomours sein Produktspektrum 
kontinuierlich aus. Die Entwicklungsstrategie fokussiert dabei den Umgang des Menschen mit 
Werkzeugen, die seine Kreativität und Produktivität erst ermöglichen und stärken. Danach nimmt 
die Auswahl des richtigen Werkstoffs nicht nur eine gestalterische Rolle in der Einrichtung ein. 
Haptik und visuelle Ästhetik der Tools vermitteln sensitive Impulse, die sowohl agile Teamarbeit 
wie auch das konzentrierte Mindmapping am Rückzugsort beeinflussen. In diesem Spektrum 
zeitgemäßer (New) Work-Prozesse erweist sich roomours als idealer Partner für flexible und agile 
Design-Thinking-Prozesse. 
Das Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt Mitarbeiter in den Bereichen Konzeption, Design, 
Produktion und Logistik. Die Kollektionen werden vorrangig in Süddeutschland bei spezialisierten 
Zulieferfirmen produziert. Individuelle und manuelle Produktion sowie computergestützte Ferti-
gung gehen bei roomours Hand in Hand. Das Kundenportfolio umfasst eine Vielzahl internationaler 
Konzerne wie das irische Beratungsunternehmen Accenture sowie namhafte Architektenbüros, 
Softwareentwickler, mittelständische Agenturen, Unternehmen und auch viele designaffine 
Einzelunternehmer:innen.
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Nachhaltigkeit als Treiber der roomours Materialphilosophie 
Unter den vielen Produkten, die eine hohe Materialvielfalt aufweisen, bildet Holz einen zentralen 
Ausgangspunkt. Die Holzkomponenten stammen vorwiegend aus einheimischen Laubhölzern 
wie Eiche und Esche, garantieren Festigkeit und Lebensdauer und verleihen den Produkten eine 
natürliche Eleganz. Zusätzliche Elemente aus Aluminium, Metall, Filz und Polycarbonat werden 
addiert, somit sind später alle Produkte sortenrein zerlegbar; einzelne Elemente können bei Bedarf 
nachgekauft und ausgetauscht werden. Alle Metallteile werden ebenso wie die Pulverbeschichtung 
im Raum München gefertigt. Dort nutzt roomours das Produktions-Know-how langjähriger Partner 
aus Bereichen der Automobil- und Medizintechnik. Bei roomours gehört die Idee einer nachhaltigen 
und Kreislaufwirtschaft gerechten Produktion zur Unternehmensphilosophie. Die Wiederverwen-
dung der einzelnen Stoffe wird von Anfang an bei der Produktentwicklung eingeplant. So können 
alle Produkte nach Gebrauch vollständig in die einzelnen Bestandteile zerlegt werden. Diese lassen 
sich dann technisch für die gleichen Produkte wiederverwenden oder dem biologischen Kreislauf 
zuführen.

Der Erfolgsfaktor „Tools“ beflügelt das Design-Thinking
Das umfassende Wissen um kollaborative und prozessorientierte Arbeitsformen, das technische 
Know-how und die gestalterische Kompetenz bilden bei roomours die entscheidenden Erfolgs-
faktoren in der Produktentwicklung. Seinen Kunden bietet das Unternehmen ein vielseitiges 
Portfolio zur kreativen Entfaltung ihrer Mitarbeiter. Immer mehr Unternehmen knüpfen ihre 
Produktivität und Wirtschaftlichkeit an Innovationsprozesse und suchen die idealen Bedingungen 
für eine optimale Arbeitsumgebung. roomours vermittelt in seinen Produkten die Bandbreite des 
Anforderungsprofils, das so individuell ausgestaltet werden kann wie die Menschen hinter den 
Prozessen. Mit mobilen Flipcharts und Boards, klappbaren und leicht zu verstauenden Stehti-
schen und bequem einstellbaren TV-Ständern hält roomours ein Portfolio bereit, mit dem sehr 
unterschiedliche Arbeitsszenarien abzubilden sind. Spezifische Kundenwünsche fließen häufig in 
die Produktentwicklung ein: „Unsere Tools entstehen am Puls der Zeit“, erläutert der Geschäfts-
führer, Andreas Struppler. „Wir schulen ihren Einsatz oft vor Ort, denn nur der richtige manuelle 
Umgang setzt Ideen und Inspirationen kraftvoll in Bewegung.“ Kreatives Denken gelingt überall: 
Coworking & Distributed Work. Seit 2020 erfahren Kommunikationstools eine neue Relevanz. Mit 
der Corona- Pandemie wurden Mitarbeiter und Arbeitgeber vor neue Herausforderungen gestellt. 
Arbeit findet ortsunabhängig statt, in Büros und Home Offices, in Hotels und Co-Working Spaces.  
Hybrides Arbeiten ist das neue Stichwort: Gesucht sind flexible Bürolösungen, anhand derer 
Räume entsprechend schnell für variierende Arbeitssituationen konfiguriert werden können.  
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roomours’ mobile Kollaborationstools mit ihren smarten Features und Videokonferenzlösungen 
für virtuelle Meetings lassen sich problemlos in existierende Layouts integrieren – sich aber dann 
auch für spezielle Team-Spaces einsetzen, in denen gemeinsam in kleinen oder großen Gruppen 
an neuen Projekten gearbeitet wird. Andreas Struppler ist davon überzeugt: „Wenn wir alle wieder 
ins Büro zurückkönnen, wollen wir gemeinsam an gut funktionierenden Tools arbeiten, mit denen 
ein Ideationsprozess Spaß macht.“ roomours’ mobilen Lösungen beflügeln die Kreativität der 
Mitarbeiter: „Die Größe des Raumes kann so individuell an die Bedürfnisse des Teams mit mobilen 
Wänden angepasst werden.“ Wenn kein separater Raum vorhanden ist, können roomours’ klapp-
bare Tische und Flipcharts schnell und platzsparend verstaut werden. Ihre Relevanz entfalten die 
Kommunikationstools vor allem in Coworking-Spaces, in denen das kollaborative Arbeiten gefragt 
ist: Mit eleganten mobilen Glasboards können große Arbeitsflächen effizient und harmonisch 
getrennt werden, ohne die Raumwirkung zu beeinflussen. „Unsere Kollektion lässt sich immer 
wieder von der Team- Arbeit inspirieren“, fügt Andreas Struppler hinzu. „Gemeinsames Arbeiten 
heißt ja nicht nur, sich den Raum mit mehreren Coworkern zu teilen. Nicht selten werden hier 
gemeinsam über mehrere Tage hinweg Lösungen erarbeitet, um Projekte näher an das gemeinsame 
Ziel zu bringen.“ Dank ihrer besonderen Ästhetik finden die roomours’ Produkte ebenso in privaten 
Wohnsituationen ihren Einsatz. „Kommunikationstools sollten sich ästhetisch in verschiedenen 
Einrichtungsstile integrieren können, um nicht zum Störfaktor zu werden“, beschreibt Struppler 
den Ausbau der Materialvarianten im Portfolio. „Holz, Metall, Glas und Filz können kontrastreiche 
Akzente setzen oder in der Wahrnehmung nahezu verschwinden – hier wird der Mensch zum 
Designer seines Work- und Lifespaces.“

Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.roomours.de

http://www.roomours.de


St.-Nr. 143/176/50184
Ust.-ID.-Nr. DE 318 191 360  
Amtsgericht München     HRB 240910
Geschäftsführer: Andreas Struppler

roomours GmbH
Blumenstraße 3     85540 Haar bei München 
T +49.89.890 587 10     F +49.89.890 587 25
office@roomours.de     www.roomours.de Seite 1 | 2Seite 1 | 3

roomours GmbH Company portrait

roomours is one of the leading companies in the development and production of innovative col-
laboration tools, which are characterized by their natural and natural character, their high level of 
functionality and by special durability. The intelligent products support creative processes in many 
areas of life and almost all areas of work. Mobile flipcharts and boards, space-saving dismountable 
standing tables and TV stands that are convenient to install and adaptable to constantly changing 
technology can be used in different room situations in offices and huddle rooms as well as in the 
vast majority of team areas.
Since the company was founded in 2014, roomours has been continuously expanding its product 
range. The development strategy focuses on how people use tools that enable and strengthen 
their creativity and productivity. According to this, the selection of the right material not only takes 
on a design role in the furnishings. The haptics and visual aesthetics of the tools convey sensitive 
impulses that influence both agile teamwork and concentrated mind mapping at the retreat. In 
this spectrum of contemporary (New) Work processes, roomours proves to be an ideal partner for 
flexible and agile design thinking processes. 
The company is based in Munich and employs staff in the areas of conception, design, production 
and logistics. The collections are primarily produced in southern Germany by specialized suppliers. 
Individual and manual production as well as computer-aided manufacturing go hand in hand at 
roomours. The customer portfolio includes a large number of international corporations such as 
the Irish consulting firm Accenture as well as renowned architectural firms, software developers, 
medium-sized agencies, companies and also many design-savvy individual entrepreneurs.
.
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Sustainability as a motor of the roomours material philosophy 
Among the many products that have a high diversity of materials, wood is a central starting point. 
The wood components come mainly from native hardwoods such as oak and ash, guarantee 
strength and durability and give the products a natural elegance. Additional elements made of 
aluminum, metal, felt and polycarbonate are added, so later all products can be disassembled 
according to type; individual elements can be purchased and replaced as needed. All metal parts 
as well as the powder coating are manufactured in the Munich area. There, roomours uses the 
production know-how of long-standing partners from the automotive and medical technology 
sectors. At roomours, the idea of sustainable production that is fair to the circular economy is part 
of the corporate philosophy. The reuse of individual materials is planned from the very beginning 
of product development. This means that all products can be completely disassembled into their 
individual components after use. These can then be technically reused for the same products or 
fed into the biological cycle.

The success factor „tools“ inspires Design-Thinking
At roomours, comprehensive knowledge of collaborative and process-oriented forms of work, 
technical know-how and design expertise are the key success factors in product development. The 
company offers its customers a versatile portfolio for the creative development of their employees. 
More and more companies are tying their productivity and profitability to innovation processes 
and are looking for the ideal conditions for an optimal working environment. roomours conveys 
the breadth of the requirement profile in its products, which can be designed as individually as 
the people behind the processes. With mobile flipcharts and boards, folding and easy-to-stow 
standing tables, and conveniently adjustable TV stands, roomours has a portfolio ready that can 
be used to depict very different work scenarios. Specific customer requests are often incorpora-
ted into product development: „Our tools are created with our finger on the pulse,“ explains the 
managing director, Andreas Struppler. „We often train their use on site, because only the right 
manual handling sets ideas and inspirations powerfully in motion.“ Creative thinking succeeds 
everywhere: coworking & distributed work. Since 2020, communication tools have experienced a 
new relevance. With the Corona pandemic, employees and employers have been presented with 
new challenges. Work takes place regardless of location, in offices and home offices, in hotels 
and co-working spaces. 
Hybrid working is the new buzzword: flexible office solutions are needed that allow rooms to be 
configured quickly for varying work situations. 
roomours‘ mobile collaboration tools with their smart features and video conferencing solutions 
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for virtual meetings can be easily integrated into existing layouts - but can then also be used for 
special team spaces where people work together on new projects in small or large groups. Andreas 
Struppler is convinced of this: „When we can all go back to the office, we want to work together 
on well-functioning tools that make an ideation process fun.“ roomours‘ mobile solutions inspire 
employees‘ creativity: „The size of the room can thus be individually adapted to the team‘s needs 
with mobile walls.“ If no separate room is available, roomours‘ foldable tables and flipcharts can 
be quickly stowed away to save space. The communication tools unfold their relevance especially 
in coworking spaces where collaborative working is in demand: elegant mobile glass boards can 
be used to efficiently and harmoniously separate large workspaces without affecting the spatial 
effect. „Our collection is always inspired by teamwork,“ adds Andreas Struppler. „After all, working 
together doesn‘t just mean sharing space with several coworkers. It‘s not uncommon for solutions 
to be worked out here together over several days to bring projects closer to the common goal.“ 
Thanks to their special aesthetics, roomours‘ products are equally used in private living situations. 
„Communication tools should be able to integrate aesthetically into different furnishing styles so 
as not to become a disruptive factor,“ says Struppler, describing the expansion of material variants 
in the portfolio. „Wood, metal, glass and felt can set contrasting accents or almost disappear in 
perception - this is where people become the designers of their work and living spaces.“ 

Further information is available at: www.roomours.de

http://www.roomours.de

