Privi

Let’s make your space together

Privi
There are interactive elements in this
catalogue indicated by the icon below.
Click on IT to see more options.
Dieser Katalog enthält interaktive Elemente, die durch das
untenstehende Symbol gekennzeichnet sind. Klicken Sie darauf,
um weitere Optionen angezeigt zu bekommen.

INTERACTIVE ELEMENTS
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CLICK

Divide space freely!

No assembly is required for mobile Privi panels and wall
hence they can be freely moved wherever some privacy
is desired.
Classic mobile panels depending on the model are
designed to be able to change them for L and U or
Z shape giving freedom of space division.
The construction of lamella products enables to create
flexible and multiple shapes, especially curved ones
as well as to quickly roll them after work.
Transparent glides help to maintain aesthetics and guide
the cables between the table top and the panel.
Panels and wall are fully upholstered which guarantees
interesting colour arrangements.

 ür die Schreibtischpaneele und Bürotrennwände ist keine Montage
F
erforderlich. Dadurch sind sie besonders mobil und können frei bewegt
werden – wo immer Privatsphäre gewünscht wird.
 ie Schreibtischpaneele in der Ausführung Classic können je nach Variante
D
in Form von Buchstaben L, U oder Z angeordnet werden, was eine beliebige
Raumgestaltung ermöglicht.
 ie Ausführung Lamella bietet durch die intelligente Konstruktion aus
D
vielen Lamellen besonders flexible und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten,
insbesondere in Bogenform. Wenn nicht mehr von Bedarf, können sie
platzsparend zusammengerollt werden.
 ie transparenten Gleiter der Schreibtischpaneele tragen nicht nur zur
D
Ästhetik bei, sondern ermöglichen eine einfache Kabeldurchführung
zwischen Tischplatte und Paneel.
 ie Schreibtischpaneele und die Bürotrennwand sind vollständig gepolstert
D
und lassen sich harmonisch in bestehende Raumkonzepte integrieren.
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Finishes: Xtreme XR047
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Finishes: Xtreme XR047
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Finishes: Synergy LDS08; RAL 9005 Jet black
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Classic U/Z shape mobile panel
Mobiles Schreibtischpaneel Classic U/Z
Height: 445 / 545 mm*
Front part width: 500 / 800 / 1000 / 1200 mm | Side part width: 2 × 350 / 500 mm
*height unavailable for panel width 500 mm + 2 × 350 mm
Höhe: 445 / 545 mm*
Breite des Frontteils: 500 / 800 / 1000 / 1200 mm | Breite der Seitenteile: 2 × 350 / 500 mm
*Höhe nicht verfügbar bei einer Breite von: 500 mm und 2 × 350 mm
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Classic L shape mobile panel
Mobiles Schreibtischpaneel Classic L
Height: 445 / 545 mm
Front part width: 1000 / 1200 mm

|

Höhe: 445 / 545 mm
Breite des Frontteils: 1000 / 1200 mm
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Side part width: 500 mm
|

Breite des Seitenteils: 500 mm

Lamella mobile panel
Mobiles Schreibtischpaneel Lamella
Height: 445 mm
Width of panel / number of lamellas: 1200 mm / 11 or 1750 mm / 16
Höhe: 445 mm
Paneelbreite / Anzahl an Lamellen: 1200 mm / 11 oder 1750 mm / 16
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Lamella office wall
Bürotrennwand Lamella
Height: 1370 mm
Width of wall / number of lamellas: 2200 mm / 20 or 3200 mm / 29
Höhe: 1370 mm
Paneelbreite / Anzahl an Lamellen: 2200 mm / 20 oder 3200 mm / 29

Accessories
Zubehör

Free / Busy sign
| Anhänger Free / Busy
INTERACTIVE ELEMENTS
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Panel stand for maximum 5 pcs.
| Aufbewahrungsständer für Paneele, bis zu 5 Stck.

Make some privacy

Finishes: Synergy LDS08
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© Copyright 2022 Nowy Styl sp. z o.o.
Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change
the constructional features and finishes of products.
| Die Nowy Styl Sp. z o.o. behält sich das Recht vor,
technische Änderungen und Anpassungen der
Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.
Note: Colours and patterns illustrated here may vary
from the originals.
| Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten
Farben können von den Originalfarben abweichen.
Presented products available in accordance with
the market offer.
| Die abgebildeten Produkte zeigen das Angebot des
jeweiligen Marktes.
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Brands and trademarks used hereinare the property
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