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W O R K S PA C E

Ihr Büro  
in Bestform 

 
Your office  
at its best

Paul
Text Box
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Modern Palette
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So persönlich  
wie Ihre Visitenkarte.

As personal  
as your business card.

Das Geschäftsleben wird oft von nackten Zahlen 

und harten Fakten bestimmt – doch was ein Unter-

nehmen wirklich ausmacht, ist Persönlichkeit. 

Deswegen wurde WORKSPACE nicht als einförmiges 

Büromöbelprogramm entworfen, sondern als Teil 

Ihrer Unternehmenskultur. 

Das modulare Möbelsystem passt sich nicht nur 

perfekt Ihren Geschäftsräumen an – es lässt sich auch 

in Ihrer Firmen- oder Lieblingsfarbe lackieren.  

Damit wird WORKSPACE zum idealen Geschäfts-

partner, der Ihr Unternehmen nach außen und innen 

repräsentiert, hochflexibel ist und dabei auffallend 

gut aussieht.

Business is often determined by crude numbers and hard 

facts - but what really makes a company is personality.  

For this reason, WORKSPACE was designed not as 

monotonous office furniture, but as part of your corporate 

culture.

 

The modular furniture system not only adapts perfectly  

to your premises, but it can also be painted in your favourite 

colour, or in accordance with your company‘s colour scheme. 

WORKSPACE is therefore the ideal business partner. 

It represents your company both internally and externally,  

is highly flexible and looks remarkably good.



WORKSPACE entstand in Zusammenarbeit mit den Designern Andreas Struppler und 

Sebastian Frank, die Ästhetik und höchste Funktionalität vereinen konnten –  

ohne dabei den Menschen aus dem Blickfeld zu verlieren. So wird WORKSPACE auch  

zu einem wirtschaftlichen Erfolgsfaktor: Wer sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt,  

ist motivierter und damit produktiver.  

 

Wie alle unsere Möbel fertigen wir WORKSPACE aus handwerklich  

verarbeitetem Stahl und zu einhundert Prozent in Deutschland.  

Das Material und beste Verarbeitungsqualität garantieren  

sowohl Wertbeständigkeit als auch ökologische Nach- 

haltigkeit – denn so belastbar wie Stahl ist,  

so einfach ist er zu recyceln. 

WORKSPACE was created in collaboration with designers Andreas Struppler and Sebastian 

Frank, who are able to combine aesthetics with maximum functionality - without losing sight 

of people. WORKSPACE is also a factor in commercial success: People who feel comfortable in 

their work space are more motivated and more productive.  

As with all our furniture, WORKSPACE is made from hand-processed steel and the entire 

manufacturing process takes place in Germany. These materials, combined with the best 

workmanship, guarantee both value retention and environmental sustainability - because 

although steel is very strong, it is also very easy to recycle.

 
Schön effizient.

 
Beautifully efficient 

FLEXIBEL: Baukastensystem zur individuellen Gestaltung und 
nachträglichen Erweiterung von Einzel- und Teamarbeitsplätzen. 
 
FLEXIBLE: Modular system to allow for customising and subsequent 
expansion of individual and group work stations. DESIGN: Andreas Struppler & Sebastian Frank
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PERSÖNLICH: Zahllose Gestaltungsmöglichkeiten durch individuelle 
Lackierung in allen RAL-Farben und Auswahl verschiedener Tischplatten.  
 
PERSONAL: Numerous design options with custom paint in all RAL colours 
and a choice of table tops.



PLATZSPAREND: Für Stauraum sorgen neben den End- und Mittelkonsolen der Arbeitstische die Stauraummöbel 
SPACE. Sie dienen der Ablage und trennen gleichzeitig Raum- und Funktionsbereiche voneinander ab. 
 
SPACE-SAVING: In addition to storage space at the end and centre console of each work table, SPACE storage furniture 
is also provided. This is used both as storage space, and to divide different function areas of the room from each other. 

PRODUKTIV: Konzentriertes Arbeiten durch Sichtschutz- und Knieraum- 
blenden aus verschiedenfarbigem Stoff.  
 
PRODUCTIVE: Privacy and modesty panels made of different coloured fabrics 
aid concentration when working.
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KOMMUNIKATIV: Eleganter Konferenztisch mit Tischplatte in Bootsform, 
die passend zu den Arbeitstischen ausgewählt werden kann.  
 
COMMUNICATIVE: Elegant conference table with boat-shaped table top that can 
be selected to suit work tables.
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STILSICHER: 1,5 Millimeter starker, seidenmatt lackierter Stahl  
trifft auf klare Linien und höchste Fertigungsqualität.  

STYLISH: 1.5mm thick, satin-coated steel meets clean lines  
and the highest manufacturing quality.

CLEVER: Keine sichtbaren Kabel dank 
intelligentem Kabelmanagement und 
plattenbündig angebrachten Strom-  
und Netzwerkanschlüssen.

CLEVER: No visible cables thanks 
to intelligent cable management 
and power and network connections 
mounted flush with the work station.

ERGONOMISCH: Mechanisch oder 
elektrisch höhenverstellbare Tische. 
 
ERGONOMIC: Mechanic or electronic 
height-adjustable desks.

PRAKTIKABEL: Trolley und Konsole zur Aufbewahrung von persönlichen Büroutensilien. 
 
PRACTICABLE: Trolley and console for storage of personal belongings.
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Ausführungen Arbeitsplätze WORK 
–  Einzel- und Teamarbeitsplätze (Basis: 74 cm, Variabel: 68 - 78 cm) 
–  Einzelarbeitsplatz Sitz-/Stehtisch Elektro (68 - 118 cm) 

–  Tischplatten in unterschiedlichen Größen und Ausführungen: Laminat in polarweiß (entspricht RAL 9003) und staubgrau   
 (entspricht RAL 7037), Linoleum schwarz (Forbo nero 4023) und grau (Forbo pebble 4175), Eiche natur, Echtholzfurnier 
–  Kombination mit End- oder Mittelkonsole mit PC-Fach oder persönlichem Stauraum 
–  Stoffblende mit einfachem Stecksystem als Sicht- und Knieraumschutz in verschiedenen Größen und Farben (Grau, Grün, Rot-  
 orange)  
 
 
WORK workstation designs 
-  Individual and team workstations (based on 74 cm, variable: 68 to 78 cm)
-  Single workstation, electronic height-adjustable table (68 - 118 cm)
-  Table tops in different sizes and designs: Laminate in polar white (RAL equivalent 9003) and dusty grey (RAL equivalent 7037),  
 black linoleum (Forbo nero 4023) and grey (Forbo pebble 4175), natural oak, real wood veneer
-  Combo with end or centre console with PC compartment or personal storage space
-  Fabric panel with easy plug system, privacy protection and knee room, in various sizes and colours (grey, green, orange)

-  Konferenztisch mit justierbaren Stellfüßen und Tischplatte in unterschiedlichen Größen und Ausführungen:  
 Laminat in polarweiß (entspricht RAL 9003) und staubgrau (entspricht RAL 7037), Linoleum schwarz (Forbo nero 4023)  
 und grau (Forbo pebble 4175), Eiche natur, Echtholzfurnier 

Ausführungen Stauraummöbel SPACE 
–  Sideboards in zwei Höhen (2 oder 3 Ordnerhöhen) und drei Breiten (80, 120 und 160 cm), Ausführungen mit Türen oder   
 Schiebetüren, Stellfüße 
–  Sideboards kombinierbar mit offenem und rückseitig geschlossenem Aufsatz in unterschiedlichen Ausführungen 
–  Rollcontainer in zwei Ausführungen: mit 3 Schubladen oder einer Schublade und einer Hängeregistratur
–  persönlicher Stauraumcontainer
 
 
-  Conference table with adjustable support feet and table top in various sizes and designs: Laminate in polar white (RAL  
 equivalent 9003) and dusty grey (RAL equivalent 7037), black linoleum (Forbo nero 4023) and grey (Forbo pebble 4175),  
 natural oak, real wood veneer

SPACE storage furniture designs
-  Sideboards in two heights (2 or 3 files high) and three widths (80, 120 and 160 cm), versions with doors or sliding doors,  
 adjustable feet
-  Sideboards combinable with open and closed-at-the-back upper part in different designs
-  Rolling cabinets in two designs: with 3 drawers or with one drawer and a hanging file frame
-  Personal storage container

rotorange / orange 

SICHTSCHUTZ / PANEL 

TISCHPLATTE / TABLETOP

Eiche natur / natural oak

Laminat staubgrau / laminate dusty grey

grün / panel green 

Linoleum schwarz / linoleum black

Laminat polarweiss / laminate polar white

grau / panel grey

Linoleum grau / linoleum grey

 
Überblick / Overview

SIDEBOARD SP8 

h: 78,5 / b: 80 / t: 38 cm 

h:  116 / b: 80 / t: 38 cm

TISCH BASIS /  VARIABEL  

h:     74 / b: 160/180/200 / t: 80 cm 

h: 68–77 / b: 160/180/200 / t: 80 cm

KONFERENZTISCH M15  

h: 74 / b: 200/240 / t: 100 cm 

h: 74 / b:      280 / t: 120 cm 

TISCH BASIS /  VARIABEL INKL. ENDKONSOLE 

h:     74 / b: 185/205/225 / t: 80 cm 

h: 68–77 / b: 185/205/225 / t: 80 cm

TROLLEY R50 

h: 60 / b: 23 / t: 50 cm

TISCH BASIS /  VARIABEL INKL. MITTELKONSOLE 

h:     74 / b: 345/385/425 / t: 80 cm 

h: 68–77 / b: 345/385/425 / t: 80 cm

ROLLCONTAINER R40 

h: 60 / b: 45 / t: 60 cm

SIDEBOARD SP12 

h: 78,5 / b: 120 / t: 38 cm 

h: 116 / b: 120 / t: 38 cm

SIDEBOARD SP16 

h: 78,5 / b: 160 / t: 38 cm 

h:  116 / b: 160 / t: 38 cm

TOP 8 /  TOP 12 

h: 36,5 / b:   80 / t: 38 cm 

h: 36,5 / b: 120 / t: 38 cm




