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DESIGN KASCHKASCH



Flai Home-Office

Mit FLAI HOME!OFFICE hat das 
Designer-Duo kaschkasch einen fle-
xiblen Sekretär gescha!en, der mit 
seinem großzügigen Stauraum für 
Ordner, Technik oder Arbeitsmaterial 
ideal als Home-O"ce nutzbar ist. Die 
kleinere Variante des Sekretärs mit 
1363 mm Höhe bietet einen flexibel 
unterteilbaren Unterschrank, in dem 
ein Drucker platziert werden kann. 
Im oberen Bereich steht zusätzlich 
Platz für einen Monitor zur Verfü-
gung. Zusätzlichen Komfort ermög-
lichen die Push-to-open-Technik, 
der gedämpfte Klappenhalter, die 
eingebaute Beleuchtung und die 
Kabeldurchführungen. Die große 
FLAI-Variante mit 2168 mm Höhe 
bietet zusätzlichen Stauraum ober-

halb des Arbeitsplatzes.

The designer duo kaschkasch has 
created a flexible bureau with FLAI 
HOME!OFFICE that is ideal for use 
as a home o"ce with its ample storage 
space for folders, technology or work 
materials. The smaller version of the 
bureau at a height of 1363 mm o!ers 
a flexibly divisible lower cupboard 
where a printer can be placed. The 
upper section also provides space 
for a monitor. Additional comfort 
is achieved by the push-to-open 
technology, the cushioned hatch 
retainer, the built-in lighting and the 
cable feed-throughs. The large FLAI 
version with a height of 2168 mm 
o!ers additional storage space above 

the workstation.

Der FLAI Sekretär 
fürs Home-O"ce
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Flai Home-Office

integrierte Beleuchtung

Farbe anthrazit

1363 mm

2168 mm
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DESIGN KASCHKASCH

komfortable Tiefe
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Flai Home-Office

Push to open

gedämpfte Klappenhalter

Kabelführungen

großzügiger Stauraum
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Flai Home-Office

DESIGN KASCHKASCH

Pinnwand für den 
FLAI-Sekretär in 

drei Varianten
Für unseren neuen FLAI-Sekretär 
haben wir eine Arbeitsplatz-Rück-
wand in drei Varianten entwickelt. 
Wählen Sie zwischen Melamin weiß 
oder anthrazit, einer magnetischen 
Ausführung in weiß oder anthrazit 
oder dem 6 mm dicken Bulletin Board 
aus Linoleum in drei verschiedenen 
Farben. Die aus natürlichen Rohstof-
fen bestehende Kombination aus 
Leinöl, Harzen, Kork und Farbpig-
menten ermöglicht dabei eine hohe 
Flexibilität und Haltbarkeit. Zusätzlich 
ist das Bulletin Board antibakteriell, 
farbecht und außerdem so elastisch, 
dass Heftzwecken und Pinnnadeln 

keine sichtbaren Spuren hinlassen.

Pinboard for the 
FLAI bureau in 
three versions

We have developed a workstation rear 
wall in three versions for our new FLAI 
bureau. Choose between melamine 
white or anthracite, a magnetic 
version in white or anthracite or the 
6 mm thick bulletin board made of 
linoleum in three di!erent colours. 
The combination of linseed oil, resins, 
cork and colour pigments made from 
natural raw materials ensures high 
flexibility and durability. The bulletin 
board is also antibacterial, colour-fast 
and so resilient that tacks and pins 

leave no visible traces.

magnetisch
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Farbvarianten Bulletin Board Linoleum

aus natürlichen Rohstoffen

zum Pinnen
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