
Hettich Trendreport

Neu denken. Neu arbeiten. 
New visions. New ways of working.

  Orgatec 2016
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Orgatec 2016: Work evolution

How will we be working tomorrow? Orgatec 2016, the 
international trade fair in Cologne for the modern working 
world, presented answers under the guiding theme of „new 
visions of work“.

Every good furnishing concept begins by carefully analysing 
needs and advising customers in depth. The focus here is 
not on furniture alone. Aspects, such as lighting, flooring, 
acoustics as well a telecommunication and information 
technology, all go into the all embracing concept.

Solutions are called for that provide better ergonomics, 
room acoustics and space efficiency, permit teamwork and 
project work and include meeting areas and retreat zones. 
Because in future, employees won‘t have a desk dedicated 
to them personally but move around in relation to the 
project they are working on.

Multifunctional furniture and furnishings in homely and 
attractive design aim to enhance a sense of well being and 
boost staff productivity in the bargain.

Be inspired by our trend report.

Orgatec 2016: Die Evolution des Arbeitens

Wie werden wir morgen arbeiten? Antworten präsentierte 
die internationale Fachmesse Orgatec 2016 in Köln unter 
dem Leitthema „Arbeit neu denken“.

Am Anfang jedes guten Einrichtungskonzeptes steht eine 
sorgfältige Bedürfnisanalyse und intensive Kundenberatung. 
Dabei liegt der Fokus nicht allein auf den Möbeln. Aspekte 
wie Licht, Boden, Akustik sowie Telekommunikations- und 
Informationstechnologie fließen in die ganzheitlichen 
Konzepte ein.

Gefordert sind Lösungen für bessere Ergonomie, 
Raumakustik und Flächeneffizienz, Team- und Projektarbeit, 
Meeting- und Rückzugsbereiche. Denn künftig wird nicht 
jeder Arbeitnehmer einen fest zugeordneten Schreibtisch 
haben, sondern projektbezogen „wandern“.

Multifunktionale Möbel und Einrichtungen in wohnlich-
attraktivem Design sollen das Wohlbefinden und damit 
Produktivität der Mitarbeiter steigern. 

Lassen Sie sich von unserem Trendreport inspirieren. 
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Vielfältige  
Oberflächen
Varied  
surfaces 

Uniforme Büros mit lichtgrauer 
Farbgebung sind passé. Das Büro 
von morgen präsentiert sich 
wohnlich, bunt und lebendig. 

Gezielt ausgewählte Farben und 
Oberflächenstrukturen setzen 
Akzente in Möbeln, Polstern 
und Akustikmaterialien. Weiß 
als Grundfarbe korrespondiert 
dabei perfekt mit Holz oder 
farbigen Oberflächen.

Große Flächen anstelle kleinteiliger 
Blenden bringen optisch Ruhe und 
Harmonie in die Bürogestaltung. 
Edle Holz- oder Metalloberflächen, 
gern auch in Verbindung mit 
Chrom, sorgen für ein wohnliches, 
hochwertiges Ambiente. 

Uniform offices in light grey 
colouring are a thing of the 
past. Tomorrow‘s office looks 
homely, colourful and vibrant.

Deliberately selected colours 
and surface textures are making 
statements in furniture, upholstery 
and acoustic materials. White, as the 
basic colour, harmonises perfectly 
with wood or coloured surfaces.

Large surfaces rather than small 
panels are calm on the eye and 
bring harmony to office design. 
Classy wooden or metal surfaces, 
often also in combination with 
chrome, create a homely ambience 
with a high quality feel.
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WEISS. SCHLICHT.  
ELEGANT.

WHITE. UNDERSTATED. 
ELEGANT.

▶ Schiebetürschrank mit groß- 
flächigem SysLine S Schiebetür-
system.
▶ Sliding door cabinet with large 
surface SysLine S sliding door system.

▼ Große Türflächen dienen 
gleichzeitig als Whiteboard. Die 
Kombination von Auszügen, 
Flügeltüren und offenen Regalflächen 
schafft funktionale, designstarke 
Lösungen.
▼ Large door surfaces double up as 
whiteboards. The combination of  
drawers, hinged panel doors and open 
shelf areas create practical,  
well designed solutions.
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◀ Genial für das mobile Büro:  
Caddy mit Schubkastensystem 
Systema Top 2000. 
◀ Brilliant for the mobile office: 
Caddy with Systema Top 2000 
drawer system. ▼▼ Kommunikationszone: einfach, 

aber elegant. 
▼▼ Communication zone: simple but 
elegant.

▼ Trennwände aus Stoff zwischen 
höhenverstellbaren Schreibtischen. 
▼ Fabric partitions between height 
adjustable desks.
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WEISS MIT FARBIGEN 
AKZENTEN

WHITE WITH ACCENT 
COLOURS

▶ Neue, kreative Formate: der per-
sönliche Stauraum am Schreibtisch, 
frisch interpretiert.
▶ New, creative formats: personal 
storage at the desk, reinterpreted 
with a fresh look.

Beliebter denn je: Schiebetürschränke 
in vielen Spielarten. Farbige Korpusse 
oder Deckel schaffen lebendige 
Kontraste.
More popular than ever: sliding door 
cabinets in all sorts of shapes and 
sizes. Coloured carcases or lids create 
lively contrasts.
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WOHNLICHKEIT

HOMELINESS

In the office or at home? 
Preferably both! Elegant surfaces, 
high quality finish, narrow reveals 
and a handleless look are making 
their way into modern office 
design.

Im Büro oder daheim? Am besten 
beides! Elegante Oberflächen, 
hochwertige Verarbeitung, 
schmale Fugen und grifflose Optik 
halten Einzug in die moderne 
Bürogestaltung.
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◀ Ob im Büro oder zu Hause: 
Unkonventionelle Regalsysteme sind 
überall ein Hingucker.
 ◀ Whether in the office or at home: 
unconventional shelf systems are a 
looker everywhere.
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WOHNLICHKEIT MIT RETRO-TOUCH

HOMELINESS WITH A RETRO TOUCH
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Die Design-Innovation der 60er-Jahre, 
neu interpretiert: Klassische Kombination 
aus Stahlgestellen und Holzkorpussen. 
Außergewöhnliche Formdetails und 
Farbtöne unterstützen das Retro-Feeling.

The design innovation of the 60s, 
reinterpreted: classic combination of 
steel frames and wooden carcases. 
Unusual shape details and colour 
shades underpin the retro feel.
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Polster und Textilbespannungen 
setzen großflächige Farbakzente. 
Sie sind weitere Boten eines neuen, 
lebensfrohen Büroambientes.
Upholstery and fabric covers make 
colour statements over large areas. 
They are further heralds of a new, 
cheerful office ambience.

FARBIGE KONTRASTE

COLOUR CONTRASTS
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▶ Farblich unterschiedliche 
Flügeltüren: So bekommt persönlicher 
Stauraum für jeden Mitarbeiter ein 
attraktives Gesicht. 
▶ Differently coloured hinged doors: 
giving an attractive face to personal 
storage space for every member of 
staff.
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▶ Schalldämmender Raumteiler: 
Aktenschrank mit Textilkaschierung auf 
der Rückwand. 
▶ Sound absorbing room dividers: filing 
cabinet lined with fabric on the back.

FARBIGE KONTRASTE

COLOUR CONTRASTS
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Teilen Räume. Schlucken Schall. 
Setzen Designakzente: Mit farbigem 
Stoff bezogene Trennwände. 
Share spaces. Absorb sound. Make 
design statements: with partitions 
covered in coloured fabric.
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HÖLZER, CHROM, KUPFER

WOOD, CHROME, COPPER

Büros in der Chefetage kommen 
nicht mehr so wuchtig daher. Edle 
Oberflächen schaffen Leichtigkeit. 
Elemente aus Kupfer und Chrom 
sorgen für zeitgemäße Eleganz.  
Executive offices are no longer as 
weighty. Classy surface create feeling 
of lightness. Elements in copper 
and chrome conjure contemporary 
elegance.
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FILZ

FELT

Filz – entdecken Sie einen alten 
Werkstoff neu! Er ist leicht, formbar, 
und doch stabil. Dank seiner 
schalldämmenden Wirkung wird 
Filz vielseitig eingesetzt, z. B. als 
Raumteiler oder Möbeloberfläche.
Felt – rediscover an old material! It 
is light, shapeable, and yet strong. 
Its sound absorbing effect makes felt 
very versatile, e.g. as a room divider or 
furniture surface.
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Lebendige Architektur
Living architecture

Große Büroflächen liegen nach wie vor im Trend. 
Sie werden in Zonen für unterschiedliche Aufgaben 
und Funktionen aufgeteilt. Herzstück ist der 
Arbeitsplatz, mit Annehmlichkeiten wie z. B. einer 
elektromotorischen Höhenverstellung. Ebenfalls im 
Fokus: Workbenches für Projekt- und Teamarbeit.

Papier und Utensilien werden zunehmend 
in Hochcontainern verstaut. Sie ersetzen 
konventionelle Rollcontainer und vereinen Stauraum, 
Raumteilung und Abschirmung. Hochtische 
begünstigen den gesundheitsfördernden Wechsel 
zwischen sitzender und stehender Tätigkeit. 

Weiterhin beliebt: Geschickte Kombinationen 
von Arbeitstisch, Stauraum, Screens und 
Schrankelementen. Polsterelemente werden noch 
vielfältiger eingesetzt: als Sitzkissen auf Containern 
und Sideboards oder bis hin zu kompletten 
Polsterlandschaften für Kommunikation und 
Meetings. Elemente zur Raumgliederung und hohe 
Lehnen sorgen für Schallreduktion und Diskretion.

Large office spaces are still right on trend. They 
are divided up into zones for different activities 
and functions. At the heart is the workstation, 
with convenience features, such as power 
assisted height adjustment. A further focus: 
work benches for project work and teamwork.

Increasingly, paper and utensils are being stored in 
high rise pedestals. They are replacing conventional 
mobile pedestals and combine storage space, 
room divider and screening. High rise desks are 
beneficial to health as they provide the option of 
alternating between sitting and standing at work.

Still popular: cleverly combinations of desk, storage 
space, screens and cabinet elements. Upholstered 
elements are being used in even more ways: as seat 
cushions on pedestals and sideboards or as entire 
upholstered landscapes for communication and 
meetings. Elements for structuring spaces and high 
arm and back rests absorb sound and provide privacy.
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POLSTERMÖBEL UND RÜCKZUGSBEREICHE 

UPHOLSTERED FURNITURE AND RETREAT ZONES 

▲ Für mehr Ruhe im Raum: Als 
schall- und sichtgeschützte Zone 
wurde dieses variable Raum-
in-Raum-Element geschaffen. 
Für schnelle, unkomplizierte 
Besprechungen – direkt am 
Arbeitsplatz, und doch ungestört. Ein 
wichtiger Trend in Großraumbüros! 
▲ For more tranquillity in the room: 
this variable room in room element 
was created as a quiet and secluded 
zone. For quick, uncomplicated 
meetings – direct at the workstation 
and yet undisturbed. A key trend in 
open plan offices!
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Zwischen Arbeitsplätzen und 
Rückzugsbereichen werden die 
Übergänge fließend. Auf starre 
Wände wird verzichtet – zugunsten 
einer großzügigen Raumgestaltung.
The boundaries between work 
stations and retreat zones are 
becoming more fluid. Rigid walls 
are being abandoned – in favour of 
spacious room design.
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POLSTERMÖBEL UND 
RÜCKZUGSBEREICHE 

UPHOLSTERED  
FURNITURE AND  
RETREAT ZONES 

Polstermöbel überraschen mit 
unterschiedlichen Formaten und 
Funktionen. Die Bandbreite reicht 
von einfachen Sesseln bis zu halbge-
schlossenen Raum-in-Raum-Lösun-
gen. Häufig integriert: Netzanschluss, 
Lademöglichkeiten, Licht und sogar 
Monitore. Damit sind moderne Büro-
mitarbeiter nicht nur am Schreibtisch 
optimal vernetzt und können flexibler 
agieren. 
Upholstered furniture surprises with 
different formats and functions. The 
range extends from simple armchairs 
to semi enclosed room in room solu-
tions. Frequently integrated: mains 
power connection, charging facility, 
light and even monitors. So that mo-
dern office employees are perfectly 
interconnected not only at the desk 
and can act with greater flexibility.
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POLSTER FÜR MÖBEL

UPHOLSTERY FOR 
FURNITURE Durch Polsterauflagen werden Container 

zu variablen Sitzplätzen. Ideal für 
spontane, kurze Besprechungen.

Seat cushions turn pedestals into 
versatile places to sit. Ideal for 
spontaneous, brief meetings.
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SEKRETÄR – NEU INTERPRETIERT

BUREAU – REINTERPRETED

Leicht und kompakt: Mobiler  
Arbeitsplatz für temporäres Arbeiten 
im Büro oder Zuhause. Leicht beweg-
bar durch Laufrollen.
Light and compact: mobile  
workstation for working temporarily 
in the office or at home. Easy to  
move on castors.
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HÖHENVERSTELLBARE SCHREIBTISCHE 

HEIGHT ADJUSTABLE DESKS

Werden immer mehr zum 
Standard im Büro: Tische mit 
Sitz-/Stehfunktion. Das Hettich 
Hubsäulensystem LegaDrive 
überzeugt mit starken Vorteilen: 
großer Hubweg, hoch belastbar 
und für viele Tischausführungen 
geeignet.
Becoming more and more standard 
in the office: desks for sitting / 
standing at. The Hettich LegaDrive 
lifting column system impresses 
with great benefits: long lifting 
range, very strong and suitable for 
many desk and table types.
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HOCHTISCHE FÜR SPONTANE MEETINGS UND PROJEKTARBEIT

HIGH RISE DESKS FOR SPONTANEOUS MEETINGS AND PROJECT WORK

Hochtische machen Meetings dynami-
scher, denn sie verringern den Anteil 
des statischen Sitzens. Große Monitore 
unterstützen die Teamarbeit. Durch offene 
Meeting-Points entfällt auch das um-
ständliche Reservieren von Besprechungs-
räumen.

High rise desks make meetings 
dynamic because they reduce the 
amount of sitting in one place. Large 
monitors assist teamwork. Open 
meeting points put an end to the 
bother and inconvenience of reserving 
meeting rooms.
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BENCHARBEITSPLÄTZE

BENCH WORK STATIONS

Nach wie vor eine starke Lösung 
in großen Büros: Workbenches für 
Team- und Projektarbeit.
Still a great solution in large  
offices: workbenches for teamwork 
and project work.
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SCHLIESSFÄCHER MIT STAURAUM FÜR PERSÖNLICHE DINGE

LOCKERS WITH STORAGE SPACE FOR PERSONAL BELONGINGS

Für Mitarbeiter mit wechselnden 
Arbeitsplätzen: Schließfächer für die 
persönlichen Unterlagen und Utensilien. 
Die transportablen Kunststoffboxen aus 
dem Schrank werden einfach unter die 
Tischplatte des temporären Arbeitsplat-
zes geschoben. 
For staff changing between work  
stations: lockers for personal documents 
and items. The transportable plastic  
boxes from the cabinet are simply 
pushed in under the desktop of the 
temporary workstation.
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HOCHCONTAINER: STAURAUM, RAUMTEILER UND STEHARBEITSPLATZ

HIGH RISE PEDESTALS: STORAGE SPACE, ROOM DIVIDER  
AND STANDING WORKSTATION

▶ Multifunktionale Alternative zum 
Rollcontainer: Die schlanke Form 
des Hochcontainers mit integrierter 
Schreibtischauflage. 
▶ Multifunctional alternative to the 
mobile pedestal: the slender shape of 
the high rise pedestal with integrated 
desk surface.

30



◀▼ Immer beliebter: Hochcontainer 
mit individuell eingeteiltem Stau-
raum. Das Hettich Beschlagsystem 
„Big Org@Tower“ ist die perfekte 
Basis für dieses neue Möbelkonzept. 

◀▼ Increasingly popular: high rise 
pedestals with storage space that can 
be organised to suit personal needs. 
The „Big Org@Tower“ fitting system 
is the perfect basis for this new  
furniture concept.
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HOCHCONTAINER: STAURAUM, RAUMTEILER UND STEHARBEITSPLATZ

HIGH RISE PEDESTALS: STORAGE SPACE, ROOM DIVIDER  
AND STANDING WORKSTATION
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Arbeitsplätze werden tendenziell 
kleiner und qualitativ hochwertiger. 
Sie erhalten zusätzliche Funktionen. 
Der Schreibtisch wird mehr und 
mehr zur Schaltzentrale. Um die 
vielen Funktionen auf kleinem Raum 
unterzubringen, wandern sie in oder 
unter die Tischplatte. Klappen in 
der Tischoberfläche erleichtern den 
Zugriff auf Kabel. Kleine Schalen 
unter der Tischplatte und auf dem 
Tisch helfen bei der Organisation. 
Licht und Ladestationen für das 
Smartphone werden integriert.

Griffloses Design wird nicht nur 
durch Push to open Technik, 
sondern auch schlicht durch 
seitliche Griffleisten umgesetzt.

Als Komfortmerkmal etabliert 
sich die Dämpfung an 
Schiebetüren, Scharnieren und 
Schubkästen in großer Vielfalt.

Work stations are tending to 
become small and higher in quality. 
They provide additional functions. 
Increasing, the desk is turning into a 
control centre. To accommodate the 
many functions in a small amount of 
space, they are moving into or under 
the desktop. Flaps in the desk surface 
make it easy to access cables. Small 
trays under the desktop and on the 
desk help to keep things organised. 
Light and charging stations for 
the smartphone are integrated.

Handleless design is not only 
being created with Push to open 
technology but also simply by 
grip profile handles at the side.

Cushioned action is becoming 
established in a variety of forms on 
sliding doors, hinges and drawers for 
user convenience and a feel of luxury.

Intelligente  
Funktion

Intelligent  
functionality
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IM MÖBEL INTEGRIERTE TECHNIK 

TECHNOLOGY INTEGRATED IN FURNITURE

Der Schreibtisch wird zum Cockpit: 
Integrierte Tastatur und Ladestation 
für Smartphones.
The desk is becoming a cockpit: 
integrated keyboard and charging 
station for smartphones.

▲ Sichtschutz und Technikinsel in 
einem: Die Trennwand dient beiden 
Arbeitsplätzen als Dockingstation –  
auch für Arbeitsleuchte und Bild-
schirm.  
▲ Privacy screening and technology 
island in one: the partition provides 
both desks with a docking station – 
also for work light and monitor. 
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ORGANISATION AUF DEM SCHREIBTISCH

ORGANISATION ON THE DESK

Kleine Organisationselemente und 
Schalen helfen, Ordnung zu halten.  
Small organisational elements and 
trays help to keep the desk tidy.
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ORGANISATION UNTER DER TISCHPLATTE  
UND IM CONTAINER 

ORGANISATION UNDER THE DESK TOP  
AND IN THE PEDESTAL

▲ Alternative zum klassischen 
Container: Persönliche Dinge 
werden in Fächern unter dem Tisch 
verstaut.
▲ Alternative to the classic 
pedestal: personal belongings are 
kept in compartments under the 
desk.

▼ Das Materialschalensystem 
SmarTray ist der perfekte Helfer für 
die tägliche Büroarbeit. Organisiert 
Smartphone und Utensilien, passt 
unter die Tischplatte und ist sicher 
durch das integrierte Schloss. Die 
Innenorganisation (kundenseits) 
findet sich auch in anderen 
Schubkästen oder auf dem Tisch 
wieder. 
▼ The SmarTray pencil tray system 
is the perfect helper for everyday 
office work. Well organised, 
smartphone and utensils fit under 
the desk top, with the integrated 
lock providing security. Organisation 
(by the customers) is also provided in 
other drawers or on the desk.
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ORGANISATION IN DER TISCHPLATTE 

ORGANISATION IN THE DESK TOP

In die Tischplatte integriert: 
Individuell gestaltete Schalen  
für Utensilien. 
Integrated in the desk top: 
individually organised trays  
for holding items.
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ORGANISATION IM SCHREIBTISCH INTEGRIERT 

ORGANISATION INTEGRATED IN THE DESK
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Viele Funktionen auf kleinem 
Raum: Die Tischfläche wird 
multifunktional. Mit separater 
Tischausleuchtung.
Many functions in a small space: 
the desk surface is becoming 
multifunctional. With separate desk 
illumination.

Steckdosen und Organisations-
elemente verschwinden unter einer 
integrierten Klappe im Schreibtisch. 
Power sockets and organisational 
elements are hidden from view 
under a flap integrated in the desk.
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▶ Schubkästen aus dem 
Systema Top 2000-Progamm 
im kompakten A4 / A4-Format 
spielen auch bei kompakten 
Arbeitsplätzen ihre Vorteile aus.

▶ Drawers from the  
Systema Top 2000 line in 
compact A4 / A4 size also 
demonstrate their benefits in 
compact workplaces.

ORGANISATION DES ARBEITSPLATZES

ORGANISING THE WORKPLACE

▼ Flächeneffiziente Arbeitsplätze 
werden mit Schiebetüren noch  
funktioneller. Das Schiebetürsystem  
SysLine S fügt sich durch die  
unsichtbare Beschlagtechnik  
harmonisch ein. Die Türen werden 
mit Dämpfung Silent System noch 
komfortabler. 

▼ Sliding doors make space  
efficient workplaces even more 
practical. The SysLine S sliding door 
system creates a look of harmony 
with invisible fitting technology. 
Silent System makes doors even  
more convenient to use.
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Schubkästen machen 
den Arbeitsplatz zum 
Stauraumwunder. 
Systema Top 2000 als 
funktionsorientierte Lösung 
für viele Einsatzzwecke. 

Drawers make the workplace 
a storage space wizard. 
Systema Top 2000 as a 
practically focused solution 
for many applications.

SCHUBKASTENSYSTEME 

DRAWER SYSTEMS 
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Die Containerwelt verändert sich. 
Puristische Optik durch hohe 
Blende anstelle der klassischen 
Blendenaufteilung. Individuelle Einteilung 
des Schubkastens mit Schließfach. Das 
Beschlagsystem Big Org@Tower Wood 
bildet auch hier die perfekte Basis für 
Belastbarkeit und Stabilität. 

The pedestal world is changing. Purist 
look from tall front panel instead 
of classic panel layout. Drawer with 
locker can be organised in any way.  
The Big Org@Tower Wood provides 
the perfect basis for strength and 
stability here as well.

CONTAINER

PEDESTAL
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▼▼ Der Container wird wohnlicher, 
multifunktionaler und hochwertiger. 
Das Sitzkissen ermöglicht das 
spontane Meeting. Grifflose 
Fronten schlagen den Bogen zum 
Wohnmöbel und das InnoTech Atira 
Schubkastensystem im seriösen 
anthrazit macht aus dem schlichten 
Möbel ein Designerstück. 

▼▼ The pedestal is becoming more 
homely, more multifunctional and 
higher in quality. The seat cushion 
permits a spur of the moment 
meeting. Handleless fronts build a 
bridge to home furniture and the 
InnoTech Atira drawer system in 
stylishly understated anthracite turns 
plain furniture into designer pieces.
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