Play&Work
Let’s make your space together

Play as you work, work as you play
You make different decisions in your work every day.
Each of them is like a move in a game, bringing you closer
to victory. The space around you is the game board –
the optimal arrangement of its elements is the key to your
success. The process of designing workstations can be
compared to predicting several moves ahead in the game.
Space arrangement simply cannot correspond only to current
needs. Thanks to its wide range of functional options,
the Play&Work system is a strategic choice that will help
you win every single game.
The true winner, however, is the one who achieves business
aims and gets the best results. In this context, talented
employees who make good use of their abilities are
indispensable. The design of your office based on the newest
trends and studies is sure to attract the best workers.
It will also allow them to develop their professional passions
within your company. The Play&Work system is the best
solution for a modern office. Discover its functional options
and use it in your game.

Geschäfte sind ein Strategiespiel. Gewinner sind dabei die,
die ein paar Spielzüge vorausdenken. Wissen, Talent und
gute Planung verhelfen Ihnen zum Erfolg. Ein sehr wichtiges
Element in diesem Spiel ist der Raum um Sie herum – seine
Gestaltung kann zum höchsten Trumpf, aber auch zum
unberechenbaren Hindernis werden. Die Mitarbeiter sind der
Motor, der jedes Unternehmen nach vorne bringt. In Studien
geben 76 % der Arbeitnehmer an, eine unkonventionelle
Büroeinrichtung könne ihre Produktivität erhöhen.
Das zeigt: Die Investition in eine gute Inneneinrichtung ist ein
wichtiger Schritt zum Sieg. Das Büromöbelsystem Play&Work
ist dabei der Trumpf in Ihrem Ärmel!

Designed by

Jan Wertel & Gernot Oberfell
Jan Wertel and Gernot Oberfell are world-famous designers who can combine
art with functionality. They look for design inspiration in the surrounding world –
in the reality that is closest and most tangible for all of us. When designing, they
try to ignore conceptual limitations. On the basis of a trial and error process
driven by their experience and exceptional sense of design, they create innovative
concepts that become ready-to-use, functional and eye-catching products
at the next stage of design. They often use elements of building architecture,
by weaving the forms of existing constructions into their projects. They also
applied the method when creating the Play&Work system, whose design
combines metal elements with warm colours and fabrics. The Play&Work system
won the Red Dot Award 2016, thanks to its functionality and unique design.
We have always been interested in constructions, systems and the modern
design language. Because every project is different, it has its own requirements
and limitations; a key thing in the whole design process is the ability to filter
all the possible inspiration that comes to mind and choose only the real ideas.
The aspect that makes every project unique and interesting is sometimes
the overall shape of the item being designed, its surface or even a small detail.

Jan Wertel und Gernot Oberfell sind weltbekannte Designer, die es verstehen,
Kunst mit Funktionalität zu verbinden. Wie sie selbst sagen, lassen sie sich
für ihre Designideen von ihrer Umgebung inspirieren – als jene Realität,
die uns allen am nächsten und am greifbarsten ist. In ihren Entwürfen
versuchen sie konzeptionelle Beschränkungen zu ignorieren. Ihre Entwürfe
basieren auf „Versuch und Irrtum”. Das Ergebnis: innovative, funktionelle
und charakteristische Produkte, entwickelt mit designorientiertem Gespür
und Erfahrung. Oftmals stützen sie sich in ihrer Arbeit auf die Bauarchitektur
– Formen aus bestehenden Konstruktionen fügen sie in ihre Entwürfe ein.
So entstand auch das Möbelsystem Play&Work, dessen Design sich durch
die Verbindung von Metallelementen mit warmen Farben und Stoffen
charakterisiert. Die intelligente Funktionalität und das außergewöhnliche
Design des Play&Work-Möbelsystems wurden mit dem Iconic Award 2016:
Interior Innovation – Winner, dem Red Dot Award: Product Design 2016 sowie
dem German Design Award 2018 ausgezeichnet.
Schon immer interessieren uns Konstruktionen, Systeme und moderne Designsprache.
Weil jeder Entwurf anders ist, seine bestimmten Anforderungen und Beschränkungen
hat, ist es im gesamten Schaffensprozess von entscheidender Bedeutung, alles
was uns einfällt und inspiriert zu filtern und ausschließlich die Ideen mit Potenzial
auszuwählen. Der Aspekt, der jeden Entwurf zu etwas Einzigartigem und
Interessantem macht ist manchmal die gesamte Form des entworfenen Gegenstands,
seine Oberfläche oder auch nur ein kleines Detail.

1 Managerial office zone
	Managerial offices attract the attention of visitors
and business partners. They are also places where
the most important decisions concerning the whole
company are taken. The arrangement of a managerial
office has to respond to the space owner’s needs,
but it must also reflect the organisation’s style.

1 Chefbüro
	Erfolg ist hauptsächlich das Ergebnis gut durchdachter
Strategien, präziser Entscheidungen, mutiger und
konsequenter Handlungen. Das Büro der Bereichs- oder
Geschäftsleitung drückt den Charakter seines Inhabers
und die gesamte Unternehmenskultur aus.
2 Zonen für individuelle Arbeit
	Ein Arbeitsplatz sollte optimal auf die Bedürfnisse
der Mitarbeiter eingehen. So auch ein individueller
Arbeitsbereich, an dem Aufgaben ausgeführt werden,
die eine hohe Konzentration erfordern. Sind diese
Voraussetzungen erfüllt, spricht man von einer
dynamisch-modernen, angenehmen und
wohlfühlorientierten Arbeitsplatzgestaltung.

Individual work zone
	This zone includes workstations designed for performing
individual tasks that require concentration. The type
of workstations and their arrangement should be
adjusted to the work style of the team.
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Concentration zone
Everyone needs a secluded place to carry out tasks
that require concentration sometimes. A desk designed
for performing undisturbed work allows employees
to act effectively and isolates them from the noise
generated by an open space.

4 Shared work zone
	Good communication is the basis of effective teamwork;
it is natural for this to take place in an office space.

Informal meeting zone
	Access to a spontaneous meeting zone
in an office facilitates communication and
the process of organising meetings.
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6 Formal meeting zone
	Every office needs space to organise formal meetings,
recruitment processes, training courses or presentations.
A closed room ensures the privacy of meetings and
the ability to concentrate, which facilitates the process
of making important decisions.
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3 Konzentrationsbereich
	Eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst
den Erfolg und die Entwicklung eines Unternehmens.
Frische Ideen und kreative Konzepte blühen in der
entsprechenden Umgebung auf. Intensive, höchst
konzentrierte Arbeit ist effektiver, wenn Ablenkungen
– visuell oder akustisch – vermieden werden. Ein
ergonomischer Arbeitsplatz unterstützt Komfort und
Konzentration während der Arbeit.
4 Zonen für Teamwork
	Grundlage einer effizienten Teamarbeit ist eine
gute Kommunikation und gehört, wie konstruktive
Diskussionen, zur täglichen Arbeit. Der Austausch von
Gedanken und Meinungen, fördert die Kreativität und
initiiert Aktionen. Ein einfacher Zugang zu Bereichen,
die zur Zusammenarbeit, einem Informationsaustausch
und kreativen Schaffen einladen, zeichnet die moderne
Büroarbeit aus.
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Zonen für informelle Treffen
Kommunikation, Informationsaustausch und Flexibilität
sind Grundlage für eine effiziente Teamarbeit.
Bereiche, die spontane Treffen ohne einen großen
Organisationsaufwand ermöglichen, fördern die
Zusammenarbeit. Zonen, die Kreativität, Kollaboration
und Innovation begünstigen, werden zu einem
entscheidenden Erfolgsfaktor.

6 Zonen für formelle Treffen
	Im Büro werden Zonen für formelle Treffen,
Rekrutierungen, Schulungen oder Präsentationen
benötigt. Ein Besprechungsraum ist viel mehr als
nur ein Tisch und einige Stühle – es ist eine gut
durchdachte Vision, die den Gedankenaustausch,
die Entscheidungsfindung, die Verhandlungsführung
und die Entwicklung neuer Konzepte sowie die
Privatsphäre ermöglicht.
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Teamwork –
because two heads
are better than one
TEAMWORK –
ZUSAMMEN KÖNNEN WIR MEHR ERREICHEN
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Finishes: BI White, NJ Acacia Light, RAL 9005 Jet black, RAL 9016 Traffic white, Blazer CUZ2W, CUZ39

Product may slightly differ from presented in the photos
| Es kann sich etwas von den im Photo presäntierten Produkten unterscheiden
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Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist bis zu 24 % vom
Arbeitsplatz abhängig. Und eine hohe Zufriedenheit hat
einen entscheidenden Einfluss auf deren Motivation und
bewirkt, dass sie sich stärker mit der Firma identifizieren.
Wie sollten Büroräume eingerichtet sein, um besonders
talentierte Arbeitnehmer anzuziehen und das Engagement
des gesamten Teams zu steigern?

1600
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No less than 24% of employee job satisfaction depends
on a workplace. The right level of employee job satisfaction
has a huge impact on people’s motivation and increases
their identification with a company. How should we arrange
an office space to attract the most talented employees and
improve a team’s job commitment?
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Finishes: BI White, NJ Acacia Light; RAL 9016 Traffic white; Blazer CUZ39
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Today’s world is based on knowledge and quick access
to information. The workbench workstation formula,
supports communication and ensures an easy flow of
information between employees. The height-adjustable
tops in workbenches with an H-type leg allow employees to
adjust the workstation to their individual needs.
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Die heutige Welt stützt sich auf Wissen und einen
schnellen Zugang zu Informationen. Das Rezept einer
„Workbench”, welche eine optimale Arbeitsfläche für ein
Team bietet, fördert Kommunikation und garantiert einen
stetigen Informationsfluss zwischen den Mitarbeitern. Die
Höheneinstellung der Workbench-Einheiten mit H-Gestell
ermöglicht eine individuelle Anpassung des Arbeitsplatzes.

Finishes: BI White, RAL 9005 Jet black, Blazer CUZ1W
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88% of employees claim that informal meetings positively
influence the overall atmosphere at work and the
relationships within a team.

88 % der Arbeitnehmer sind der Meinung, dass sich informelle
Meetings positiv auf die Atmosphäre im Büro und die Stimmung
im Team auswirken.

The Play&Work high table, integrated with a cabinet
responds to this need. Meetings held standing in a less
formal atmosphere are shorter and more effective.
The table also allows for changing the working position,
while its ergonomically rounded corners ensure safe use.

Der, an einem Schrank befestigte, Play&Work-Hochtisch wurde
speziell für diesen Bedarf konzipiert. Im Stehen abgehaltene
Meetings sind meist kürzer, effektiver und zwangloser. Und sie
ermöglichen den Mitarbeitern, ihre Position stetig zu ändern.
Die Ecken der Play&Work Tische sind ergonomisch abgerundet,
um die Stoßgefahr zu minimieren.
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Finishes: BI White; RAL 9005 Jet black
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Finishes: BI White, NF Saffron; RAL 9005 Jet black, RAL 9016 Traffic white
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Individual successes
lead to joint victories
EINZELERFOLGE FÜHREN ZUM GESAMTSIEG
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Finishes: BI White, NJ Acacia Light, RAL 9005 Jet black, RAL 9016 Traffic white, Blazer CUZ2W
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Finishes: BI White, RAL 9016 Traffic white, Blazer CUZ28

53% of people admit to being disturbed by other colleagues
when performing their tasks. Employees’ attempts to
concentrate can consume as much as a half an hour every
day. Assuming that a year consists of 250 working days,
employees waste approximately 7% of their working time.
One solution to this problem is dividing an office into zones
that facilitate the performance of particular tasks. The right
division of an office space allows employees to achieve flow,
which is a state characterised by absolute concentration,
efficiency and a feeling of job satisfaction.

Bei Untersuchungen beklagen 53 % der Befragten, dass
Kollegen sie bei der Arbeit „stören”. Versuche, sich zu
konzentrieren, können täglich bis zu einer halben Stunde
Arbeitszeit kosten. Geht man von einem Arbeitsjahr mit 250
Arbeitstagen aus, bedeutet dies einen Arbeitszeitverlust von
etwa 7 %. Eine Lösung ist u. a. schon mit der Abtrennung
dieser Bereiche vom restlichen Bürogeschehen gegeben.
Eine richtige Aufteilung des Büroraums begünstigt den
Arbeitsfluss der Mitarbeiter, was konkret hohe Konzentration,
Effizienz und ein Gefühl von Zufriedenheit bedeutet.
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Today’s office comprises many different work zones that
ensure a smooth transfer from quiet places designed for
undisturbed work to places designed for teamwork, where
team support and time for reflection are key. The noise
and the number of devices surrounding employees strongly
influence the quality of their work.
The Play&Work freestanding cabinets help section off
a space without the need to generate a fixed division.
They ensure privacy, while providing employees with
the possibility to stay in contact with the rest of their team.
Freestanding cabinets are also perfect places for storing
office materials.

Finishes: NJ Acacia Light, BI White, RAL 9005 Jet black, Blazer CUZ28
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In einem modernen Büro gehen die Mitarbeiter nahtlos
vom einen zum anderen Arbeitsstil über. Ob sie dabei einen
Arbeitsplatz und eine Arbeitsmethode auswählen können,
hat großen Einfluss auf ihre Effizienz. Dank der vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten konzipieren sie ein Büro, das
Kommunikation unterstützt und genug Platz für Teamwork,
aber auch Orte für Einzelarbeit bietet.
Die freistehenden Schränke von Play&Work ermöglichen die
Abkopplung eines Arbeitsplatzes vom üblichen Bürotrubel,
ohne dabei eine feste Unterteilung des Büroraumes
vorzunehmen. Integrierte Schränke schaffen Privatsphäre,
während sie den Mitarbeitern ermöglichen mit dem Rest des
Teams in Kontakt zu bleiben und bieten zudem viel Stauraum
für Büromaterialien.

Finishes: BI White; RAL 9005 Jet black, RAL 9016 Traffic white; Blazer CUZ28
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Play with colours
SPIEL MIT FARBEN
Colours
Colours can significantly affect human perception and
psycho-physical state, which is why the influence they exert
on people is the subject of many surveys – we should not
forget about this when choosing furniture. Depending on
the type of activity zone in an office, a properly selected
colour can facilitate employees’ concentration and motivate
them to work. An integral part of the Play&Work system
is a dedicated colour concept. The colours of upholstery,
furniture board and metal accessories allow to create
workstations that match the organisational culture and
reflect the character of the tasks employees perform.
Open space
Green and blue are colours that evoke positive associations
and whose role is to calm people down and help them stay
focused. Green helps people calm their minds and take
well thought out decisions. Blue is a colour of peace
and quietness – it reduces stress and enables people
to concentrate on the task being performed.
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Farben
Der Einfluss von Farben auf die Menschen ist bereits in
zahlreichen Studien untersucht worden. Es lohnt sich, dies bei
der Auswahl der Büromöbel zu berücksichtigen.
Ausgewählte Farben und Materialien, die perfekt
miteinander harmonieren, bieten bei Play&Work eine Fülle
an Gestaltungsmöglichkeiten. So können beispielsweise die
Farben der Corporate Identity aufgegriffen oder einzelne
Geschäftsbereiche visuell gruppiert und abgegrenzt werden.
Open Space
Grün und Blau wecken positive Assoziationen. Grün unterstützt
dabei, die Gedanken in Einklang zu bringen und durchdachte
Entscheidungen zu treffen. Blau ist die Farbe der Ruhe und
Stille – sie reduziert Stress und fördert Konzentration.

Focus room
Red is a perfect colour for focus rooms – it motivates people
to take action and helps them concentrate on a particular
aim. It also works well in the situation when a task should
be carried out quickly and carefully.

Raum als Mittelpunkt
Rot ist eine ideale Farbe, um Akzente zu setzen und Zonen
als Mittelpunkt hervorzuheben. Rot erhöht zugleich die
Produktivität von Mitarbeitern, die mit hoher Präzision sehr
detaillierte Arbeiten ausführen müssen.

Meeting rooms
Turquoise and yellow help people acquire information
and calm them down during public speeches. Turquoise
also stimulates creativity and facilitates the expression of
thoughts, while yellow supports creative thinking and aids
in taking quick decisions.

Meetingräume
Türkis und Gelb helfen dabei, Informationen zu verstehen.
Beide Farben wirken beruhigend bei öffentlichen Vorträgen.
Türkis unterstützt bei der Ideenfindung und lässt Gedanken
schneller in die Tat umsetzen, während Gelb kreatives Denken
und eine schnelle Entscheidungsfindung fördert.

Creative meeting places
Orange and pink are colours that support conceptual
thinking and work well in places designed for holding
informal creative meetings in a team. Interestingly, pink
helps people get rid of negative emotions, while creating
a warm and pleasant atmosphere.

Orte für kreative Treffen
Die Farben Orange und Rosa regen zu konzeptionellen Denken
an und bewähren sich in Räumen für informelle, kreative
Treffen. Rosa kann zudem von negativen Emotionen befreien
und eine angenehme Atmosphäre schaffen.

Managerial office
Classic black and intense purple are the best colours
for managerial offices. Black is a colour of elegance but
also domination. Purple symbolises extravagance and
independence. It is also a colour of luxury that highlights
individualism and self-confidence.

Chefbüro
Ein attraktives Design gepaart mit klassischem Schwarz oder
markantem Purpurrot stehen für das Büro der Führungskraft.
Schwarz ist die Farbe der Eleganz, aber auch der Dominanz.
Purpur hingegen symbolisiert Extravaganz und Unabhängigkeit.
Es ist die Farbe des Luxus, unterstreicht den Individualismus und
die Selbstsicherheit.
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Play with colours
| Spiel mit Farben

BZ Grey
Basalt

NF Saffron
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MS Slate

MP Platinum

BI White

NK
Cashmere

NL Natural
Country
Beech

LDS44

CUZ28

1.007 Beech

1.007 Beech

RAL 9016
Traffic white

RAL 9005
Jet black

Play with colours
| Spiel mit Farben

CC Black

CC Black

MP Platinum

MP Platinum

LDS07

LDS73

1.007 Beech

1.007 Beech

RAL 9016
Traffic white

RAL 9016
Traffic white

RAL 9005
Jet black

RAL 9005
Jet black

BZ Grey
Basalt

BI White

CUZ21

1.007 Beech

RAL 9016
Traffic white

RAL 9005
Jet black

BI White

NC Champagne

CUZ3B

1.007 Beech

RAL 9016
Traffic white

RAL 9005
Jet black
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Little things
make us happy
ALLES IM GRIFF
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76% of people claim that an office with a non-standard
fit-out affects work efficiency, so by arranging an office
properly we can motivate people and inspire them
to take action.
It is not time effective looking for documents and other
materials we need for work. Thanks to the Play&Work
functional accessories, everything is within reach and
everyday work becomes more effective.
Handbags, backpacks and other bags can be problematic
obstructions for every office. The Play&Work system offers
a perfect solution for everyone who wants to keep their
personal items close.

In Studien geben 76 % der Arbeitnehmer an, eine
unkonventionelle Büroeinrichtung könne ihre
Produktivität erhöhen.
Durchdachte und praktische Accessoires bieten zusätzliche
Möglichkeiten und schaffen Ordnung und System am
Arbeitsplatz. Durch die 3D-Greifraumoptimierung bleibt mit
Play&Work alles in Reichweite, denn sowohl in der Fläche
als auch in der Höhe werden ungestörte Aufnahmestrecken
ermöglicht, da Arbeitsflächen nicht unterbrochen werden.
Durch viele nützliche Applikationen entstehen zahlreiche,
unterschiedliche Möglichkeiten zur Identitätsbildung.
Jeder kann sich seinen Arbeitsbereich durch die große
Farbauswahl und Vielfalt an Zubehör individuell gestalten
und organisieren.

Bag holder
| Taschenhalter

Binder box
| Ordner-Box
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Freestanding metal organiser
| Freistehendes Organisationspaneel

Upholstered pads for metal panels
| Pinnwand aus Filz für Organisationspaneel

Horizontal shelf (A4)
| Horizontale Ablage (A4)

Headphones holder
| Halterung für Kopfhörer

Freestanding metal organiser,
magnetic board with a wooden
pencil tray and pencil box
| Magnetische Pinnwand mit
Stiftablage, Stifte-Box
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Cellular board

Platten mit Wabenkern

The selected freestanding desks are made of one-sided
laminated cellular board – a modern and eco-friendly
material widely used in the furniture industry.
It is a composite board made of paper filling resembling
a honeycomb and high-resistance surface layers.

Die ausgewählten freistehenden Schreibtische bestehen aus
einseitig laminierten Platten mit Wabenkern – ein modernes
und umweltfreundliches Material, das in der Möbelindustrie
häufig verwendet wird. Es ist eine Verbundplatte,
die in ihrem Inneren aus einer Papier-Wabenstruktur
besteht, ähnlich wie Honigwaben. Außen besteht sie aus
ausgesprochen widerstandsfähigen Oberflächen.

The top layer is made of deco laminate, while the bottom
side is covered with grey backing laminate. The tops
are connected to frames using Hettinject joints.

Die oberste Schicht besteht aus Deko-Laminat, während
die Unterseite mit grauem Trägerlaminat überzogen ist. Die
Schreibtischplatte und der Rahmen sind mittels HettinjectVerbindungsstücke verbunden.

Eco-friendly solution
Umweltfreundliche Lösung

1 m3

of solid wood:
1 m3 Massivholz:

60 m2

of 38 mm cellular board
60 m Platte mit Wabenkern mit einer Stärke von 38 mm
2
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25 m2

of 38 mm chipboard
25 m2 Spanplatte mit einer Stärke von 38 mm

Cellular board

Platten mit Wabenkern

Lightness – furniture made of cellular board is more
functional, easier to arrange, and more eco-friendly.
The use of cellular board helps to optimise transport
costs and fuel consumption.

Gewicht – Möbel aus Platten mit Wabenkern sind
funktionaler, leichter zu tragen und umweltfreundlicher.
Der Einsatz von Tischplatten mit Wabenkern verringert das
Transportgewicht und spart somit Kraftstoff während dem
Transport und Material.

Great resistance – thanks to its multilayered structure,
cellular board is exceptionally resistant to bending.

Hohe Festigkeit – Dank der mehrschichtigen Struktur
ist die Leichtbauplatte außerordentlich robust und
nicht nachgiebig.

Top layer
Paper filling

Außenschicht

PapierWabenstruktur
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Storage

Aufbewahrung

Daily search for documents is a big waste of time, so it is
worth planning how to store them as early as at the stage of
designing your office. The Play&Work cabinets offer a wide
range of functionalities to meet your company’s needs.
Good work organisation is one of the most important factors
influencing employee efficiency.

Die tägliche Suche nach Unterlagen ist ein großer
Zeitverlust, weshalb die Art der Aufbewahrung bereits
während der Planung von Büroflächen bedacht werden
sollte. Die Schränke von Play&Work bieten eine Reihe
funktioneller Lösungen, um den Bedürfnissen der Nutzer
gerecht zu werden, denn eine gute Arbeitsorganisation ist
die Grundlage für effiziente Arbeitsabläufe.
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Storage

Aufbewahrung

Desk sharing is a broader idea that offers various facilities
within the corporate space and benefits the employee.
According to this concept, performing office work efficiently
and comfortably does not depend on having one’s own desk,
but rather having access to different places where particular
tasks can be done. Any space based on desk sharing must
be equipped with lockers – small lockable units assigned
to particular employees that are designed for storing their
documents, bags, personal items, etc.

Die umfassende Idee des Desk-Sharing bietet verschiedene
Möglichkeiten innerhalb der Unternehmensräumlichkeiten,
welche dem Mitarbeiter zu Gute kommen. Nach diesem
Konzept ist eine effiziente und komfortable Büroarbeit
nicht von einem eigenen Schreibtisch abhängig, sondern
von einem Zugang zu verschiedenen Orten, an denen
bestimmte Aufgaben erledigt werden können. Jeder Raum,
der nach dem Desk-Sharing-Prinzip gestaltet ist, muss
mit Schließfachschränken ausgestattet werden – kleine
abschließbare Fächer, die bestimmten Mitarbeitern
zugeordnet und so gestaltet sind, dass Dokumente, Taschen,
persönliche Gegenstände, etc. aufbewahrt werden können.

The Play&Work system offers its own model of lockers. They
are a perfect complement of the entire line of cabinets.

Das Play&Work System umfasst eine eigene Reihe an
Schließfachschränken, welche die gesamte Schranklinie
perfekt komplementiert.
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Technical details
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Paramètres techniques

Patented solutions

Solutions brevetées

The table’s base is made of a rectangular top rail joined
to a U-shaped tubular frame using a welded joint.
To connect the frame to the base a patented “Connector
Inset” block is used. The connector that the frame beams are
fitted with utilises a special cone-shaped tenon which fits
neatly into its corresponding socket in the base.

Das Tischgestell besteht aus einer rechteckigen oberen
Schiene, die mittels einer patentierten Schweißnaht mit
einem Rundrohrgestell in U-Form verbunden ist. Um
den Rahmen mit dem Gestell zu verbinden, wird eine
patentierte Verbindungskonstruktion verwendet, die aus
einem Bindeglied mit entsprechendem Einsatz besteht.
Das Bindeglied, in dem sich das Ende der jeweiligen Strebe
des Rahmens befindet, besitzt einen speziellen konisch
geformten Zapfen, der sich perfekt in das ebenfalls konisch
geformte Gegenstück des im Tischgestell integrierten
Einsatzes einfügt.

The rectangular steel frame is fixed to the underside
of the desktop with a set of spacers. There are special through
holes in the desk beams that accommodate hooks allowing
for suspending the perforated cable trunking.

Der Rahmen, gefertigt aus einer rechteckigen Stahlschiene,
wird mithilfe von Distanzstücken an der Tischplatte
befestigt. Außerdem befinden sich in den Streben des
Schreibtisches spezielle Durchgangslöcher, mittels derer der
Schreibtisch mit Haken versehen werden kann, an denen
sich perforierte Kabelkanäle befestigen lassen.
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Desks

Schreibtische

The desk has a solid, resistant metal counter supporting
structure that consists of a base and a frame to which
the desktop is fixed. U-shaped leg of a rounded profile
with an equal diameter over the entire length makes an
excellent detail.

Die Tischplattenunterkonstruktion besteht aus zwei
Traversen mit schwarzen Plattenträgern. An diese werden
bei freistehenden Tischen zwei U-Form-Gestelle mit je einem
oberen Rechteckprofil seitlich angedockt. Das U-förmige
Gestell aus runden Profilen mit gleichbleibenden Durchmesser
über die gesamte Länge bildet ein exzellentes Detail – ganz
nach dem Vorbild der Stühle von Walter Gropius aus dem
frühen zwanzigsten Jahrhundert.

The Walter Gropius’ chairs from the early twentieth century
represent this inspiration.
The ladder-shaped panel is the most distinctive element of
the system design, inspired by balcony balustrades at the
Bauhaus building.
The wide range of top dimensions and many types of legs
let you arrange the space at your convenience. As the desks
with rectangular tops or tops rounded on one side can be
integrated with a cabinet, you may save a lot of space.
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Die Paneele aus leiterförmigen Metallstreben sind
das auffälligste Element des Systems und erinnern an
Balkongeländer des Bauhausgebäudes.
Die große Auswahl an Tischplattenmaßen und GestellVarianten ermöglichen eine Raumgestaltung nach Ihren
Wünschen. Tische mit rechteckigen Tischplatten oder mit
auf einer Seite abgerundeten Tischplatten können mit einem
Schrank verbunden werden, so kann viel Platz gespart werden.

Workbenches

Workbenches

The structure of workbench workstations is similar to
the structure of desks. Workbench tops are additionally
equipped with a sliding top mechanism that ensures easy
access to horizontal wire trunking.

Die Unterkonstruktion eines Workbench-Tisches ist ähnlich
zu den einzelnen Tischen. Workbench-Plätze sind zusätzlich
mit Schiebeplatte ausgestattet und ermöglichen so einen
einfachen Zugang zum horizontalen Kabelkanal.

The height-adjustable tops in workbenches with an H-type
leg allow employees to adjust the workstation to their
individual needs.

Die höhenverstellbare Tischplatte der WorkbenchArbeitsplätze mit H-Fuß-Gestell ermöglicht eine individuelle
Einstellung des Arbeitsplatzes an die jeweiligen Bedürfnisse
der Mitarbeiter.
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Product range

Produktausführungen

Desks

Schreibtische

Freestanding desks with a U-shaped base
/desks for integration with a cabinet

Freistehende Tische mit U-Form-Gestell / Tische mit U-FormGestell zur Verbindung mit einem Schrank

The desk has a solid, resistant metal counter supporting
structure that consists of a U-shaped base and a frame to
which the desktop is fixed. Desktops are available in three
Finishes | Finitions:
| melamine – 25 mm melamine double-faced chipboard,
class E1,
| laminate – 25 mm chipboard coated with HPL laminate;
the underside of the desktop is covered
with grey backing laminate,
| linoleum – 25 mm birch plywood coated with natural
furniture linoleum; the underside of the desktop is covered
with grey backing paper.

Der Tisch verfügt über eine solide und stabile Unterkonstruktion
aus Metall, die aus einem U-Form-Gestell und aus einer
Traverse besteht, an der die Tischplatte befestigt wird.
Tischplatten sind in drei Oberflächenvarianten erhältlich:
| Melamin – Spanplatte (Güteklasse E1), 25 mm stark,
beidseitig beschichtet
| Laminat (HPL) – Spanplatte (Güteklasse E1), 25 mm stark,
beidseitig beschichtet, die Unterseite der Spanplatte ist
mit grauem Laminat beschichtet
| Linoleum – Birkenschichtholz beschichtet mit natürlichem
Linoleum für Möbel; die Unterseite der Tischplatte ist mit
grauem Laminat beschichtet

Frame – made of a 30 × 40 × 3 mm rectangular steel profile that
ensures the support is where it is needed. The frame is powdercoated. The U-shaped base (O-type legs) is made of Ø 40 mm,
2 mm thick profile which is attached to the frame beams.
Base – is rounded to a 40 mm radius (inner radius).
The upper leg beam is made of a 40 × 50 × 3 mm steel profile.
The system offers the following desktop types:
| rectangular desktops,
| desktops one-side rounded – 50 mm radius,
| desktops both-sides rounded – 50 mm radius.
Desks with rectangular tops or tops rounded on one side
can be integrated with a cabinet. Additionally, 2 mm laser
edge banding versions are available – for a surcharge – to
melamines desktops of freestanding desks. Decors available
with laser edge for melamines are: BI White, NH Maple, MP
Platinum, NJ Acacia Light. The frame structure enables desks
to be fitted with horizontal wire trunking. The trunking is
assembled using plastic anchors. The same anchors are also
used to fit desks with vertical wire trunking.

Traverse – Das pulverbeschichtete Rechteckstahlprofil (ca.
30 × 40 × 3 mm) der Traverse gibt dem Tisch die hohe Stabilität.
Das U-Form-Gestell ist direkt mit den Traversen verbunden.
U-Form-Gestell – Das Rundrohrprofil des Gestells,
Materialstärke ca. 2 mm, ist unten mit einem Innenradius von
ca. 40 mm zur U-Form gebogen und wird oben durch ein
Rechteckprofil (ca. 40 × 50 × 3 mm) verbunden.
Die folgenden Tischplattenformen sind erhältlich:
| Rechteckige Tischplatten
| Einseitig abgerundete (50 mm Radius) Tischplatten
| Beidseitig abgerundete (50 mm Radius) Tischplatten
Tische mit rechteckigen Tischplatten oder mit auf einer
Seite abgerundeten Tischplatten können mit einem Schrank
verbunden werden. Optional ist eine 2 mm Laserkante für
freistehende Schreibtische mit Melamintischplatte gegen einen
Aufpreis erhältlich. Mit Hilfe von robusten Kunststoffhaltern
können an der Traverse horizontale oder vertikale Kabelkanäle
montiert werden.

Desktop shapes

|

Rectangular desktop
| Rechteckige Tischplatte
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Tischplattenformen

Desktop one-side
rounded
| Einseitig abgerundete
Tischplatte

Desktop both-sides rounded
(freestanding desk)
| Beidseitig abgerundete
Tischplatte
(freistehender Tisch)

Rectangular desktop for
integration with cabinets
| Rechteckige Tischplatte
– zur Verbindung mit
einem Schrank

Desktop one-side rounded
for integration with cabinets
| Einseitig abgerundete
Tischplatte – zur
Verbindung mit einem
Schrank
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Product range
Produktausführungen

Tischplattenformen

Rechteckig

One-side rounded | Einseitig abgerundete Tischecken
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Product range

Produktausführungen

Desks

Schreibtische

Freestanding desks with a T-shaped base

Freistehende Tische mit T-Fuß-Gestell

The desk has a solid metal structure that consists of a T-shaped
base and a frame, to which the desktop is fixed. Desktops are
available in three different Finishes | Finitions:
| melamine – 25 mm double faced melamine chipboard,
class E1,
| laminate – 25 mm chipboard coated with HPL laminate
on both sides; the underside of the desktop is covered
with grey backing laminate,
| linoleum – 25 mm birch plywood coated with natural
furniture linoleum; the underside of the desktop is covered
with grey backing paper.

Der Tisch hat ein solides Metallgestell aus T-Füßen und
einen Rahmen, welcher mit der Tischplatte verbunden ist.
Das Metallgestell umfasst eine rechteckige Traverse (ca.
102 × 50 × 3 mm) aus Stahl und ca. 50 mm hohen Halterungen
für die Tischplatte. Das Gestell ist pulverbeschichtet. Das
T-Fuß-Gestell aus ca. 2 mm starkem Rundrohr (ca. Ø 70 mm)
ist mit der Traverse und den Halterungen verbunden.
Tischplatten sind in drei Varianten erhältlich:
| Melamin – Spanplatte (Güteklasse E1), 25 mm stark,
beidseitig beschichtet
| Laminat (HPL) – Spanplatte (Güteklasse E1), 25 mm stark,
beidseitig beschichtet, die Unterseite der Tischplatte ist
mit grauem Laminat beschichtet
| Linoleum – Birkenschichtholz beschichtet mit natürlichem
Linoleum für Möbel; die Unterseite der Tischplatte ist mit
grauem Trägerlaminat beschichtet

The following types of desktop are available:
| rectangular desktops,
| desktops rounded to a 50 mm radius on both sides.
The metal desk frame comprises a beam made
of a 102 × 50 × 3 mm rectangular steel profile and 50 mm high
desktop brackets. The frame is powder-coated. The T-shaped
base made of a Ø 70 mm, 2 mm thick round profile (outer
profile diameter) is attached to the beam and brackets. The
base consists of a column made of a Ø 70 mm round profile
(outer profile diameter) and a foot with rounded edges and the
following dimensions: height 30 mm, width 80 mm.
The following types of T-shaped base are available:
| without height adjustment, fixed height: 740 mm,
| with manual height adjustment, raster type, in the range:
650–890 mm,
| with manual height adjustment with a crank, in the range:
650–1050 mm,
| with electric height adjustment, in the range:
650 – 1300 mm.
Additionally, 2 mm laser edge banding versions are available
– for a surcharge – to melamines desktops. Decors available
with laser edge for melamines are: BI White, NH Maple,
MP Platinum, NJ Acacia Light. The frame structure enables
desks to be fitted with vertical wire trunking. The trunking is
assembled using dedicated plastic connectors. Upholstered
horizontal wire trunking is also available, fixed directly
to the desktop.
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Die folgenden Tischplattenformen sind erhältlich:
| Rechteckige Tischplatten
| Beidseitig abgerundete (ca. 50 mm Radius) Tischplatten
T-Fuß-Gestell – Es besteht aus einer runden Teleskopsäule
mit einem maximalen Durchmesser von ca. 70 mm und einer
abgerundeten Kufe.
Abmessungen der Kufe: Höhe 30 mm, Breite 80 mm. Die
folgenden T-Fuß-Gestelle sind erhältlich:
| Feste Höhe: ca. 740 mm
| Manuelle Höhenverstellung per Raster von ca.
650 – 890 mm
| Manuelle Höhenverstellung per Kurbel von ca.
650 – 1050 mm
| Elektromotorische Höhenverstellung von ca.
650 – 1300 mm.
Optional ist eine 2 mm Laserkante für freistehende
Schreibtische mit Melamintischplatte gegen einen Aufpreis
erhältlich. Die Konstruktion der Traverse ermöglicht die
Anbindung eines vertikalen Kabelkanals. Der Kabelkanal
wird mittels robusten Kunststoffhaltern befestigt. Ergänzend
ist ein horizontaler Kabelkanal aus Stoff erhältlich, welcher
direkt an der Tischplatte montiert wird.

Produktausführungen

Product range

|

Tischplattenformen

Rectangular desktop
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Product range

Produktausführungen

Desks

Bureaux

Desks with a U-shaped base for integration with a sideboard

Tische mit U-Form-Gestell zur Verbindung mit einem
Sideboard

The tops of desks for integration with a sideboard are
available in three different finishes: melamine, laminate and
linoleum. Desktops are rounded to a 50 mm radius.
In the case of desktops made of plywood, the desktop edge
is additionally rounded to a 20 mm radius. The narrow edge
of desktops made of plywood is protected with wax.
Desk base – on one side the desktop is supported by
a U-shaped leg, while on the other side by a bracket fixed
to the desk frame and sideboard structure.
The following three types of sideboard are available:
| double sliding door (one-sided sideboard),
| one sliding door (double-sided sideboard),
| one sliding door, open shelves and drawers
(double-sided sideboard).

Desktop shapes

|

Die Tischplatten sind in drei Ausführungen erhältlich:
Melamin, Laminat, Linoleum. Die Tischplatte hat gerundete
Ecken (ca. 50 mm Radius) und abgerundete Tischkanten
(ca. 20 mm Radius). Die Tischplattenkanten sind mit
Wachs beschichtet, um die Struktur der Schichtholzplatte
hervorzuheben.
Tischgestell – einseitig, die Tischplatte wird auf einer Seite
von einem U-Form-Gestell getragen. Auf der anderen Seite
wird die Tischplatte mit Rundrohrprofilen (Ø 40 mm) auf
dem Korpus des Sideboards montiert.
Das Sideboard ist in drei Versionen erhältlich:
| 2x Schiebetür (einseitige Version)
| 1x Schiebetür auf beiden Seiten des Sideboards
(zweiseitige Version)
| 1x Schiebetür auf der Außenseite, 1x Regal und
Schubladen auf der Innenseite (zweiseitige Version)

Tischplattenformen

Desk for integration with a sideboard
| Schreibtisch zur Verbindung mit einem Sideboard

42

—

— 2020

—

— 1820

— 2020

Beidseitig abgerundete Tischplatte

1020

920
—

|

—

—

—

— 1820

Desktop both-sides rounded

Product range

Produktausführungen

Workbench

Workbench

Workbench workstations with a U-shaped base /
workbench workstations for integration with a cabinet

Workbench-Arbeitsplatz mit U-Form-Gestell / freistehend
oder zur Verbindung mit einem Schrank

The system offers the following top types:
| rectangular tops without curves,
| rectangular tops without curves + 1 × desk extension,
| rectangular tops without curves + 2 × desk extension,
| tops one-side rounded,
| tops both-sides rounded.

Das System bietet die folgenden Möglichkeiten:
| Rechteckige Tischplatten
| Rechteckige Tischplatten + 1 × Ansatzplatte
| Rechteckige Tischplatten + 2 × Ansatzplatten
| einseitig abgerundete Tischplatten
| beidseitig abgerundete Tischplatten

Additionally, 2 mm laser edge banding versions are
available – for a surcharge – to melamines desktops of
freestanding workbenches. Decors available with laser edge
for melamines are: BI White, NH Maple, MP Platinum, NJ
Acacia Light. There is a possibility to extend workbench
workstations by attaching additional units to the base
modular unit. In the extended workstations, the workbench
base (central leg) is recessed 400 mm away from the edge
of the top. Because of their structure, the workbenches can
be integrated with one-sided and double-sided cabinets and
equipped with upholstered panels and simple metal panels.
The process of assembling panels is similar to the process
of fixing them to desks with a U-shaped base.

Optional ist eine 2 mm Laserkante für freistehende
Schreibtische mit Melamintischplatte gegen einen Aufpreis
erhältlich. Workbench-Arbeitsplätze können durch zusätzliche
Elemente erweitert werden. Bei der erweiterten WorkbenchVersion ist das innenliegende U-Form-Gestell um 400 mm von
der Tischvorderkante zurückgesetzt. Die Unterkonstruktion
der Workbench ermöglicht die Verbindung mit ein- und
beidseitigen Schränken sowie die Montage von gepolsterten
Blenden und Organisationspaneelen aus Metall. Die Montage
erfolgt ähnlich wie bei den Tischen.

Desktop shapes

|

Tischplattenformen

Rectangular desktop
| Rechteckige Tischplatte

Rectangular desktop for integration with cabinets
| Rechteckige Tischplatte – zur Verbindung mit
einem Schrank

Desktop one-side rounded
| Einseitig abgerundete Tischplatte

Desktop both-sides rounded without
an extension possibility
| Beidseitig abgerundete Tischplatte
(Ansatzplatte nicht möglich)

Desktop one-side rounded for integration with cabinets
| Einseitig abgerundete Tischplatte – zur Verbindung mit einem Schrank
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Product range

Produktausführungen

Workbench

Workbench

Height-adjustable workbench workstations
with an H-shaped base

Höhenverstellbarer Workbench-Arbeitsplatz mit
H-Fuß-Gestell

Workbench workstations have a solid metal construction
that consists of an H-shaped base and a frame. The top
is fixed to the frame. Desktops are available in three
Finishes | Finitions: melamine, laminate and linoleum. The
following desktop shapes are available:
| rectangular,
| both-sides rounded to a 50 mm radius.
Additionally, 2 mm laser edge banding versions are
available – for a surcharge – to melamines desktops. Decors
available with laser edge for melamines are: BI White, NH
Maple, MP Platinum, NJ Acacia. The frame structure of the
workbench workstation with an H-shaped base is the same
as that of the freestanding desk with a T-shaped base. The
base consists of four round columns joined together with two
crossbeams and one longitudinal beam. The diameter of the
outer column profile is 70 mm. An adapter with a levelling foot
in the range
of + 10 mm is attached to the column. The following base
types are available:
| with manual height adjustment with a crank, in the range:
650 – 1050 mm,
| with electric height adjustment, in the range:
650 – 1300 mm.
The workbench workstation’s structure allows for assembling
horizontal and vertical upholstered wire trunking. Workbench
workstations can also be equipped with angular metal panels
and an upper upholstered panel.

Der Workbench-Arbeitsplatz besitzt ein stabil konstruiertes
H-Fuß-Gestell aus Metall.
Tischplatten – in drei Oberflächenvarianten erhältlich:
Melamin, HPL-Laminat und Linoleum.
Die folgenden Tischplattenformen sind erhältlich:
| rechteckig
| beidseitig gerundet (ca. 50 mm Radius)
Optional ist eine 2 mm Laserkante für freistehende
Schreibtische mit Melamintischplatte gegen einen Aufpreis
erhältlich.
Traverse – der Aufbau der Workbench-Arbeitzplätze mit
H-Fuß-Gestell entspricht dem der freistehenden Tische mit
T-Fuß-Gestell.
H-Fuß-Gestell – Es besteht aus vier runden Teleskopsäulen die
mittels Traversen verbunden sind. Der maximale Durchmesser
der Teleskopsäulen beträgt ca. 70 mm. Jede Teleskopsäule
besitzt eine Nivellierschraube, mit der Bodenunebenheiten von
bis zu 10 mm ausgeglichen werden können.
Die folgenden Typ H-Fuß-Gestelle sind erhältlich:
| Manuelle Höhenverstellung per Kurbel von ca.
650 – 1050 mm
| Elektromotorische Höhenverstellung von ca.
650 – 1300 mm
Die Unterkonstruktion des Workbench-Arbeitsplatzes bietet
die Montage von horizontalen und vertikalen Kabelkanälen
aus Stoff. Die Workbench-Arbeitsplätze können mit
Organisationspaneelen oder stoffbezogenen Sichtblenden
erweitert werden.
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Produktausführungen

Product range

Desktop shapes

|

Tischplattenformen

Rectangular desktop with manual height adjustment
| Rechteckige Tischplatte mit manueller
Höheneinstellung

Desktop both-sides rounded with manual height adjustment
| Beidseitig abgerundete Tischplatte mit manueller Höheneinstellung

Rectangular desktop with electric height adjustment
| Rechteckige Tischplatte mit elektrischer Höheneinstellung

Desktop both-sides rounded with electric height adjustment
| Beidseitig abgerundete Tischplatte mit elektrischer
Höheneinstellung
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Produktausführungen

Upholstered panels

Dritte Ebene

Upper panels (low and high), side and bottom panels are
available. Panels with connectors that can attach a panel to
the desk beam are available for desks and workbenches with
a U-shaped base. Panels equipped with a special handle to
fix a panel directly to the desk edge are available for desks
with a T-shaped base. Panels are additionally stabilised using
grub screws attached to the underside of the desktop. An
upper high panel fixed to the longitudinal beam with invisible
metal connectors is available for height-adjustable workbench
workstations with an H-shaped base. The panel has fixed
height: 737 mm or in lower version 607 mm. The system offers
fully upholstered panels – upholstered with Blazer fabric
(100 % wool) or Synergy fabric (95% wool, 5% polyamide).
Inside the panel, there is a wooden frame filled with
a hardboard core. The upholstered panels are pinnable. The
upper panels can be additionally equipped with an organiser
strip. Selected models of desks and workbenches can be
associated as well with CS5040 upholstered or felt panel.

Das Play&Work System bietet eine große Auswahl an Zubehör
für die dritte Ebene:
Stoffbezogene Paneele – Sichtschutzpaneele und
Beinraumblenden sind erhältlich. Die Paneele werden mit
Metallhaltern an der Traverse befestigt. Paneele für Tische
mit T-Fuß-Gestell werden an der Tischplatte befestigt und mit
Madenschrauben an der Tischunterseite zusätzlich stabilisiert.
Für höhenverstellbare Workbench-Arbeitsplätze mit H-FußGestell sind hohe Sichtschutzpaneele, die am Längsträger
mit sichtbaren Metallverbindern befestigt werden, erhältlich.
Die Paneele sind in zwei verschiedenen Höhen verfügbar:
737 mm oder in niedriger Version mit 607 mm und bestehen
aus einem Holzrahmen mit einem Hartfaserkern und sind mit
den Stoffen „Blazer“ (100 % Wolle) oder „Synergy” (95 % Wolle,
5 % Polyamid) bezogen. Dadurch können die Paneele auch als
Pinnwand benutzt werden. Die Paneele sind optional mit einem
Organisationsreling erhältlich. Ausgewählte Schreibtisch- und
Workbench-Modelle können zusätzlich mit einem gepolsterten
Sichtschutzpaneel oder einem Sichtschutzpaneel aus Filz aus der
Linie CS5040 ausgestattet werden.

Upholstered panels

|

Gepolsterte Paneele

Panels for desks with a U-shaped base (low)
| Paneele für Schreibtische mit U-Form-Gestell
(niedrig)

Panels for desks with a T-shaped base
(high)
| Paneele für Schreibtische mit T-FußGestell (hoch)
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Panels for desks with a U-shaped base (high)
| Paneele für Schreibtische mit U-Form-Gestell
(hoch)

Panels for workbench workstations
with a U-shaped base (low)
| Paneele für Workbench-Arbeitsplätze mit
U-Form-Gestell (niedrig)

Panels for desks with a T-shaped base (low)
| Paneele für Schreibtische mit T-Fuß-Gestell
(niedrig)

Panels for workbench workstations with a U-shaped
base (high)
| Paneele für Workbench-Arbeitsplätze mit
U-Form-Gestell (hoch)

Product range

Produktausführungen

Upholstered panels

Dritte Ebene

Upholstered panels

|

Gepolsterte Paneele

Panels for workbench workstations with
a H-shaped base
| Paneele für Workbench-Arbeitsplätze mit
H-Fuß-Gestell

Bottom upholstered panels for desks
with a U-shaped base
| Beinraumblende für Schreibtische mit
U-Form-Gestell

Bottom upholstered panels for desks
with a T-shaped base
| Beinraumblende für Schreibtische mit
T-Fuß-Gestell

Metal panels

Organisationspaneele

Metal angular panels are available for desks and workbench
workstations with an H-shaped base. Upper straight panel
is available for workbench workstations with a U-shaped
base. The panels are fixed directly to the desktop surface.
The process of assembling a metal panel is very easy – it is
just pulled over the desktop. To prevent a metal panel from
moving, a grub screw is used to fix it to the underside of the
desktop (the desktop surface remains untouched). Thanks
to this system, metal panels can be added or removed easily.
The panels consist of white, black or aluminum powdercoated metal bars (Ø 10 mm). They are available
in 2 different heights and widths.

Eck-Organisationspaneele sind für Schreibtische
und Workbench-Arbeitsplätze (mit H-Fuß-Gestell)
angedacht. Gerade Organisationspaneele sind nur für
Workbench-Arbeitsplätze mit U-Form-Gestell erhältlich.
Die Organisationspaneele werden direkt an die Tischplatte
gesteckt. Zur Montage wird das Organisationspaneel mit
seinen Haltern auf die Tischplattenkante geschoben und mit
einer Madenschraube von unten fixiert. Die Tischoberfläche
wird dadurch nicht beschädigt. Dadurch können die Paneele
jederzeit einfach montiert oder demontiert werden. Die
pulverbeschichteten Metallpaneele aus Rundrohrprofilen
(ca. Ø 10 mm) sind wahlweise in den Farben Weiß, Schwarz
oder Aluminium und in zwei verschiedenen Höhen und
Breiten verfügbar.
Zubehör für Organisationspaneele – Zubehör lässt sich
werkzeuglos an die Organisationspaneele hängen.

Metal panels

|

Organisationspaneele

Upper angular panel for desks and workbench
workstations with an H-shaped base (high)
| Paneel für Schreibtische und WorkbenchArbeitsplätze mit H-Fuß-Gestell (hoch)

Upper angular panel for desks and workbench
workstations with an H-shaped base (low)
| Paneel für Schreibtische und WorkbenchArbeitsplätze mit H-Fuß-Gestell (niedrig)

Upper panel for workbench workstations
with a U-shaped base
| Paneel für Workbench-Arbeitsplätze
mit U-Form-Gestell
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Accessories

Zubehör

Thanks to their structure, the accessories can be fixed
to desk panels and cabinet metal panels without tools.
The Play&Work system offers a wide range of accessories:
| Upholstered pads for metal panels – made of Blazer or
Synergy fabric. To be assembled properly, the pads just
need to be put on the panel and fastened to it using a zip.
| Wooden organisers to be put on the desktop – thanks
to the possibility to integrate a pencil box with a metal
panel, the mobile wooden organiser enables the user
to keep their workstation neat and tidy.
| Metal accessories that can be hung on the panel,
e.g. a magnetic board or pencil box or headphones holder.

Die Konstruktion des Zubehörs ermöglicht eine werkzeuglose
Montage, sowohl an den Paneelen der Schreibtische, wie auch
den Organisatiospaneel der Tische oder Schränke.
Das Play&Work System bietet eine große Auswahl an Zubehör
für die dritte Ebene:
| Stoffbezogene Pinnwand für Organisationspaneel – Polster
hergestellt aus dem Bezugsstoff „Blazer” (100 % Wolle)
oder „Synergy”(95 % Wolle, 5 % Polyamid), dass sich mit
Reißverschlüssen an dem Organisationspaneel befestigen
lässt.
| Freistehendes Organisationspaneel mit Holzfuß – in
Kombination mit der Stifte-Box oder anderem Zubehör,
wie z. B. der magnetischen oder gepolsterten Pinnwand,
bleibt der Arbeitsplatz aufgeräumt und organisiert.
| Zubehör aus Metall – lässt sich werkzeuglos an die
Organisationspaneele hängen, z. B. eine magnetische
Pinnwand, eine Stifte-Box oder eine Halterung
für Kopfhörer.

Binder box
| Ordner-Box

Pencil box
| Stifte-Box

Magnetic board
| Magnetische Pinnwand
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Horizontal shelf (A4)
| Horizontale Ablage (A4)

Bag holder
| Taschenhalter

Magnetic board with
a wooden pencil tray
| Magnetische Pinnwand
mit
Stiftablage aus Holz

Headphones holder
| Halterung für Kopfhörer

Freestanding metal organiser
| Freistehendes Organisationspaneel

Cable outlet
| Kabeldurchlass

Media box
| Medien-Box

Magnetic board with
a pencil tray
| Magnetische Pinnwand mit
Stiftablage

Leather pad
| Schreibtischunterlage aus Leder

Upholstered pads for metal panels
| Pinnwand aus Filz für
Organisationspaneel
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Wire trunking

Kabelkanäle

Desks and workbench workstations can be fitted with
horizontal and vertical wire trunking. There are two types
of horizontal wire trunking available: metal trunking
delivered in a set of two items, and upholstered trunking.
Wire trunking is available with an assembly kit adjusted
to desks and workbench workstations with a U-shaped base;
the trunking is assembled to the beams located under
the desktop. For desks with a T-shaped base,
the trunking is fixed to the underside of the desktop
using plastic connectors. Vertical wire trunking is fixed
using plastic connectors. It is made of Blazer fabric
(100% wool) or Synergy fabric (95% wool, 5% polyamide)
and available within the Play&Work system. The trunking
is available in 3 different heights: 850 mm, 1200 mm
and 1500 mm and with different diameters: 38 mm
and 65 mm. The 850 mm trunking is available for desks
and workbench workstations with fixed height. The 1200 mm
trunking is perfect for a high table integrated with a cabinet
and workstations with manual height adjustment.
The 1500 mm trunking is available for workstations with
electric height adjustment.

Schreibtische und Workbenches können mit horizontalem
und vertikalem Kabelkanal ausgestattet werden.
Der horizontale Kabelkanal ist in zwei Ausführungen
erhältlich: Aus Metall (als zweiteiliges Set geliefert) oder
aus Stoff. Die Kabelkanäle werden entweder mit einem
Montageset für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze
mit U-Form-Gestell (Kabelkanal fixiert an der Traverse unter
der Tischplatte) oder mit einem Montageset für Schreibtische
mit T-Fuß-Gestell und Workbench-Arbeitsplätze mit H-FußGestell (Kabelkanal fixiert an der Tischplattenunterseite per
Verbinder) geliefert.
Der vertikale Kabelkanal wird ebenfalls mit speziellen
Befestigungen aus Kunststoff werkzeuglos am Tisch montiert.
Der vertikale Kabelkanal besteht aus dem Bezugsstoff
„Blazer” (100 % Wolle) oder „Synergy” (95 % Wolle,
5 % Polyamid). Der vertikale Kabelkanal ist in drei Höhen –
850 mm, 1200 mm und 1500 mm – und zwei Durchmessern –
38 mm und 65 mm – erhältlich. Der 850 mm hohe Kabelkanal
ist für alle Tische und Workbenches erhältlich. Der 1200 mm
hohe Kabalkanal ist an Stehtische und Tische mit manueller
Höhenverstellung angepasst. Für elektromotorische Tische ist
die dritte Version mit 1500 mm Höhe erhältlich.

Wire trunking

|

Kabelkanäle

Horizontal metal wire trunking (2 pcs)
| Horizontaler Kabelkanal aus Metall (2 Stück)

Horizontal upholstered wire trunking for desks/
workbench workstations with a U-shaped base
| Horizontaler Kabelkanal aus Stoff für
Schreibtische/Workbenches mit U-Gestell

Vertical upholstered wire trunking for desks/
workbench workstations without height adjustment
| Vertikaler Kabelkanal aus Stoff für Schreibtische/
Workbenches ohne Höhenverstellung

Horizontal upholstered wire trunking for desks with
a T-shaped base
| Horizontaler Kabelkanal aus Stoff für
Schreibtische mit T-Gestell

Vertical upholstered wire trunking for desks with
manual height adjustment and for a high table
| Vertikaler Kabelkanal aus Stoff für Schreibtische
mit manueller Höhenverstellung und Stehtische
Vertical upholstered wire trunking for desks/
workbench workstations with electric height
adjustment
| Vertikaler Kabelkanal aus Stoff für Schreibtische/
Workbenches mit elektrischer Höhenverstellung
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Cabinets

Schränke

Cabinets for integration with desks / workbenches
with a U-shaped base

Schränke zur Verbindung mit einem Tisch / WorkbenchPlatz auf U-Gestell

Cabinets are made of 18 and 25 mm melamine double
faced chipboard (class E1) and are fitted with a metal plinth
equipped with metal levelling feet. Cabinets are available as
a one-sided option that can be integrated with a single desk,
or as a double-sided option that is used to integrate two
desks. Cabinets can also be integrated with workbenches.
The arrangement comprises at least two cabinets
(left and right versions) integrated with a workbench
base modular unit. The workstation can be extended
by attaching additional units. Cabinets are available
with sliding door, drawers and open shelves. Thanks
to the sliding door system, users can have easy access
to their own space without disturbing each other. Cabinets
are available in two different heights: 3.5 OH (1212 mm)
and 4.5 OH (1585 mm), and in two different widths: 1600
and 1800 mm. Every cabinet is equipped with a metal panel.
There are two types of handle available (as standard):
| wooden,
| metal.

Die Schränke bestehen aus 18 und 25 mm starken, beidseitig
melaminbeschichteten Spanplatten (Güteklasse E1).
Alle Schränke sind ausgestattet mit einem umlaufenden
Metallsockel und Stellfüßen aus Metall – von innen
nivellierbar. Die Schränke sind als einseitige Variante zur
Verbindung mit einem Tisch oder als zweiseitige Variante
zur Verbindung mit zwei Tischen erhältlich – jeder Nutzer
hat einen Teilbereich des Schranks zur eigenen Verfügung.
Die Schränke sind mit Schiebetüren, Schublade und offenem
Regalfach erhältlich. Dank der Schiebetüren haben Nutzer
einfachen Zugriff auf Ihren Stauraum ohne sich gegenseitig
zu stören, was den Komfort erhöht und die Privatsphäre
schützt. Schränke sind in zwei verschiedenen Höhen –
3,5 OH (1212 mm) und 4,5 OH (1585 mm) und in zwei
verschiedenen Breiten – 1600 und 1800 mm – erhältlich.
Jeder Schrank ist mit einem Organisationspaneel aus Metall
ausgestattet. Dies gibt dem Nutzer viele Möglichkeiten
mit dem umfangreichen Zubehör die dritte Ebene seines
Arbeitsplatzes zu individualisieren. Zwei Griffausführungen
aus Holz oder Metall sind erhältlich.

Cabinets

|

Schränke

2

1. Double-sided cabinets (Depth: 445 mm)
| Zweiseitige Schränke (Tiefe: 445 mm)
2. One-sided cabinets (Depth: 445 mm)
| Einseitige Schränke (Tiefe: 445 mm)
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Freestanding cabinets

Freistehende Schränke mit
einem Organisationspaneel

Cabinets are made of 18 and 25 mm melamine double faced
chipboard (class E1). All cabinets are fitted with a metal
plinth equipped with metal levelling feet. Cabinets are
available as a one-sided or double-sided option. Cabinets
are available with sliding door and open shelves. Thanks
to the sliding door system, users can have easy access
to their own space without disturbing each other, which
improves their comfort and privacy. Cabinets are available
in two different heights: 3.5 OH (1212 mm) and 4.5 OH
(1585 mm), and the width: 1600 mm. Every cabinet
is equipped with a metal panel that enables the user
to customise their workstation using a wide range
of accessories for the third working level.
There are two types of handle available (as standard):
| wooden,
| metal.

Die Schränke werden aus 18 und 25 mm starken und
beidseitig melaminbeschichteten Spanplatten (Güteklasse E1)
gefertigt. Alle Schränke sind mit einem Organisationspaneel
und Sockel aus Metall (nivellierbar)ausgestattet. Sie stehen
als ein- oder zweiseitige Variante, mit Schiebetüren und
offenem Regalfach zur Auswahl. Dank der Schiebetüren
haben Nutzer einfachen Zugriff auf ihren Stauraum ohne
sich gegenseitig zu stören, was den Komfort erhöht und die
Privatsphäre schützt. Schränke sind in zwei verschiedenen
Höhen – 3,5 OH (1212 mm) und 4,5 OH (1585 mm) und in
der Breite 1600 mm erhältlich. Jeder Schrank ist mit einem
Organisationspaneel aus Metall ausgestattet. Dies gibt dem
Nutzer viele Möglichkeiten mit dem umfangreichen Zubehör
die dritte Ebene seines Arbeitsplatzes zu individualisieren und
seinen Arbeitsplatz zu organisieren. Zwei Griffausführungen
aus Holz oder Metall sind erhältlich.

Cabinets with a seat

Lowboards mit Polsterauflage

Low cabinets with a seat are available as a one-sided or
double-sided option. Depending on the chosen version,
cabinets are available without a backrest, with a one-sided
backrest or a double-sided backrest. Every cabinet is fitted
with a pad upholstered with Blazer fabric (100% wool)
or Synergy fabric (95% wool, 5% polyamide).
Dimensions:
| height: 470 mm (seat), 740 mm (backrest);
| width: 1600 mm,
| depth: 400 mm.

Lowboards mit Polsterauflage sind als einseitige oder
zweiseitige Variante erhältlich. Weiterhin kann das Lowboard
mit einer oder zwei Rückenlehnen bestellt werden. Jedes
Lowboard ist mit einer ca. 40 mm starken Polsterauflage
ausgestattet, Bezugsstoff „Blazer“ (100 % Wolle) oder
„Synergy” (95 % Wolle, 5 % Polyamid). Die Polster werden
mit einem Klettband am Korpus befestigt. Türen sind nicht
abschließbar. Korpus auf umlaufendem Metallsockel, Höhe
20 mm.
Abmessungen: Höhe 470 mm (inkl. Sitz), 740 mm (inkl.
Rückenlehne), Breite 1600 mm, Tiefe 400 mm. Zwei
Griffausführungen aus Holz oder Metall sind erhältlich.

Cabinets

|

Schränke

1. Cabinets with a seat
| Lowboards mit Polsterauflage

2

2. Freestanding cabinets
| Freistehende Schränke mit einem
Organisationspaneel
1
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Lockers cabinet

Schließfachschränke

Lockers cabinet is made of 18 mm melamine double faced
chipboard (class E1) based on solid metal plinth made of
40 × 20 × 1,5 mm profile, equipped with levelling feet.
Cabinets are available in two different heights – 3.5 OH
(1212 mm) or 4.5 OH (1585 mm) and the following widths
– 1200 and 1600 mm. Lockers depth is 445 mm. Each unit
is equipped with two hinges with 110° opening angle and
soft close system. Fronts are made of 18 mm melamine
chipboard or 15 mm plywood covered with an HPL laminate.
There are three types of locks available:
| cylinder lock with two folding keys (black),
| manual combination lock (black) with fixed code mode
(free code mode on request),
| electronic lock with card key.
Locks are available in right or left version within the entire
cabinet. Units with cylinder or electronic lock (without
correspondence slot version) are equipped with one of the
following handle type:
| metal handle (form SQart system),
| beech wood handle (Play&Work) or oak wood handle
(Levitate)
Lockers with correspondence slots are made without
handles. Rounded correspondence slot replaces the handle.
Slot dimensions are about: 312 mm width, 21 mm height.
Slot edge in melamine front is protected by plastic cover.
The cover color corresponds with the metal plinth which
is available in: white, aluminium or black. Slot edge in HPL
laminated front has a visible plywood structure protected
with wax.
Each unit contains one 18 mm shelf, adjustable in 32 mm
increments.
Lockers can be equipped with 2 × USB charger (black)
placed in the lower part of each unit for additional charge.

Die Schließfachschränke bestehen aus einer beidseitig
melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) der Güteklasse
E1 mit einer Stärke von 18 mm und mit umlaufender Kante
in Klebetechnologie als Standard. Sie stehen auf einem
Metallsockel, welcher aus einem 40 × 20 × 1,5 mm starken
Stahlprofil besteht und ist mit Nivelliergleitern ausgestattet.
Die Schränke sind in zwei verschiedenen Höhen – 3,5 OH
(1212 mm) und 4,5 OH (1585 mm) und in den Breiten
1200 mm oder 1600 mm erhältlich. Die Tiefe beträgt
445 mm. Innenabmessungen der Einheit: Höhe 370 mm,
Breite 370 mm, Tiefe 400 mm. Die Türen haben einen
Öffnungswinkel von 110° und sind mit einem Soft-CloseSystem ausgestattet. Sie bestehen aus einer
18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte oder
aus einer 15 mm starken Birkensperrholzplatte mit
Laminatbeschichtung.
Es sind drei verschiedene Schlossvarianten verfügbar :
| Zylinderschloss mit zwei Faltschlüsseln (schwarz)
| Zahlenschloss mit Fixcode in der Farbe Schwarz
(Freecode auf Anfrage erhältlich)
| Elektronisches Kartenschloss
Alle Schlossvarianten sind in rechter und in linker
Ausführung wählbar für den gesamten Schließfachschrank
erhältlich. Fächer mit Zylinderschloss oder elektronischem
Kartenschloss (ohne Korrespondenzeinwurf) können mit
einem Griff ausgestattet werden:
| Metallgriff (SQart)
| Holzgriff aus Buche (Play&Work) oder Eiche (Levitate)
Korrespondenzeinwurf – ovale Ausfräsung in der
Tür. Abmessungen: Breite 312 mm, Höhe 21 mm. Der
Korrespondenzeinwurf ersetzt den Griff. In den Türen aus
melaminbeschichteter Spanplatte, wird die Kante des
Korrespondenzeinwurf durch eine Kunststoffabdeckung
verdeckt. Die Farbe der Kunststoffabdeckung entspricht der
Farbe des Metallsockels, dieser ist in White, Aluminium oder
Black erhältlich. In den Türen aus laminiertem Sperrholz,
wird die Kante des Korrespondenzeinwurf mit Wachs
versiegelt (Struktur der Schichtholzplatte sichtbar).
In jedem Fach befindet sich ein 18 mm starker Einlegeboden,
welcher in 32 mm Schritten in der Höhe verstellbar ist.
In jedem Schließfach sind gegen Aufpreis zwei USBLadegerätanschlüsse (schwarz) erhältlich.
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High table for integration
with a cabinet

Stehtisch zur Verbindung mit einem
Schrank

The structure of a high table is similar to the structure
of a desk. The table is 1117 mm high, 600 mm deep and
1200 mm wide. There is a one-sided cabinet designed
for integration with the high table (width: 1600 mm,
height: 1117 mm, depth: 445 mm) available in the following
configuration: double sliding door and open shelves.

Die Konstruktion des Stehtischs ist ähnlich der Konstruktion
der Tische. Der Tisch ist 1117 mm hoch,
600 mm tief, 1200 mm breit. Der passende einseitige Schrank
zur Verbindung mit dem Stehtisch (Breite 1600 mm, Höhe
1117 mm, Tiefe 445 mm) ist mit Schiebetüren und offenem
Regalfach erhältlich.

High table for integration with a cabinet
| Stehtisch zur Verbindung mit einem Schrank

Stationary sideboard
for integration with a table

Stationäres Sideboard zur
Verbindung mit einem Schreibtisch

The following three types of sideboard are available:
| double sliding door (one-sided sideboard)
| one sliding door (double-sided sideboard)
| one sliding door, open shelves and 3 drawers
(double-sided sideboard).
It is made of 18 mm melamine double faced chipboard
(class E1). The sideboard drawers are equipped with a softclose system. They also have a stop control plus function.
The 3 drawers and open shelves are within the user’s reach,
while the sliding door is opened on the outer side
of the desk.
Sideboard dimensions:
| width: 1800 mm,
| height: 595 mm,
| depth: 445 mm.

Das Sideboard ist in drei Versionen erhältlich:
| 2x Schiebetür (einseitige Version)
| 1x Schiebetür auf beiden Seites des Sideboards
(zweiseitige Version)
| 1x Schiebetür auf der Außenseite, 1x Regal,
3x Schubladen auf der Innenseite (zweiseitige Version)
Das Sideboard besteht aus beideitig melaminbeschichteten
Spanplatten (Güteklasse E1) mit einer Stärke von 18 mm.
Die Schubladen sind mit einem „Soft Close System” und
einer „Stop Control plus” Funktion ausgestattet und
verfügen somit über einen Selbsteinzug mit Ausziehsperre.
Abmessungen des Sideboards:
Breite: 1800 mm,
Höhe: 595 mm,
Tiefe: 445 mm.
Zwei Griffausführungen aus Holz oder Metall sind erhältlich.

Stationary sideboards for integration with a table
| Stationäres Sideboard zur Verbindung mit einem
Schreibtisch
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Big Orga Tower

Big Orga Tower

Big Orga Tower is made of 18 and 25 mm melamine double
faced chipboard (class E1) and comes with a metal base,
equipped with metal levelling feet. Big Orga Tower is available
in three types:
| drawer + open shelves with a chipboard back,
| drawer + open shelves with a metal panel,
| high drawer (optionally with USB charger)
with a chipboard back.
Both types are fitted with a 1.5 OH drawer (standard office
workstation height – 740 mm). Big Orga Tower is available
as a right – or left-handed option. Dimensions: height –
1117 mm, width – 400 mm, depth – 800 mm.
The Big OT pedestal is also available with pencil trays,
a cable outlet and a USB charger. This version has the following
dimensions: depth – 800 mm, width – 445 mm, height – 3.5 OH
(1212 mm). There are two possible locations of the cable outlet:
central or lower.

Der Big Orga Tower ist aus 18 und 25 mm starken MelaminSpanplatten (Güteklasse E1) gefertigt.
Er hat einen umlaufenden Metallsockel und ist mit Stellfüßen
aus Metall ausgestattet. Diese sind von außen nivellierbar. Der
Big Orga Tower ist in drei Varianten erhältlich:
| Auszug + offenes Regalfach mit einer melaminbeschichteten
Rückwand
| Auszug + offenes Regalfach mit einem Organisationspaneel
aus Metall als Rückwand
| Hoher Auszug ohne Regalfach (zwei Utensilienladen zur
Wahl, optional mit Aufladegerät oder Kabeldurchlass)
Der Big Orga Tower ist als rechte oder linke Variante erhältlich.
Die Varianten mit Regalfach haben einen 1,5 OH Auszug
(Standard Tischhöhe – 740 mm). Abmessungen: Höhe 1117 mm,
Breite 400 mm, Tiefe 800 mm. Zwei Griffausführungen aus Holz
oder Metall sind erhältlich.
Die Variante ohne Regalfach hat einen 3,5 OH Auszug.
Abmessungen: Höhe 1212 mm (3,5 OH),
Breite 445 mm, Tiefe 800 mm erhältlich.

Big Orga Tower
| Big Orga Tower

Accessories

|

Zubehör

Big Orga Tower pencil trays
| Big Orga Tower Utensilienlade
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Cable outlet
| Kabeldurchlass

USB charger (2×)
| USB Aufladegerät
(2x USB)
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