eRange
Let’s make your space together
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Inspiring space. For people
who are sensitive to beauty.

Inspirierender Raum. Für Menschen,
die Wert auf Ästhetik legen.

We value demanding customers. We care about details.
That is why the eRange, an executive furniture system,
was developed at the London design studio WertelOberfell
Platform. The furniture system is expressed in a revolutionary
and stylish form that is based on the modernist ideas of the
Bauhaus and functionalism.
We present a dynamic solution for those who are demanding
of others, but can be demanding of themselves too.
Its designers describe it as follows: eRange is a contemporary
yet timeless system. The “e” refers to electronics, but it also
stands for “essential.” The eRange is a refined, modern
and discreet system. It is a pure form of elegance.
With the eRange top quality comes as standard.

Repräsentativ, funktional und mit dem Anspruch
des Besonderen: Die Summe des Ganzen ist das
Büromöbelsystem eRange. Das Designstudio WertelOberfell
entspricht mit der Entwicklung des Systems den Wünschen
des Büronutzers, der seine hohen ästhetischen Ansprüche,
verbunden mit äußerster Praktikabilität, auch in seinem
Büro Ausdruck verleihen möchte. Das Büromöbelsystem
eRange überzeugt mit seinen revolutionären Formen selbst
größte Skeptiker. Die dynamische Büroeinrichtung ist eine
gelungene Kombination aus modernem Bauhaus-Stil und
klaren Funktionen für einen Nutzen auf höchstem Niveau.

Designed by

WertelOberfell
Gernot Oberfell and Jan Wertel have trained with the famous Ross Lovegrove,
the designer of Apple’s iMac. They are now running their own design studio
in London. Both are fascinated by new technologies, organics and bionics.
These fields are the source of their inspiration which they translate into
a digital language.

Gernot Oberfell und Jan Wertel haben bereits mit dem berühmten Ross
Lovegrove zusammengearbeitet, dem Designer des iMac von Apple. Mittlerweile
haben sie ihr eigenes Designstudio in London. Beide Designer sind fasziniert
von innovativen Technologien, organischen Stoffen und der Natur. Diese
Inspirationsquellen spiegeln sich auch in ihrer Designsprache wider.

Perfect finish is made
of perfect details
AUSSERGEWÖHNLICHE DETAILS
UND RAFFINIERTE OBERFLÄCHEN
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Finishes: VS Natural American Walnut, RAL 7021 Black FG / Black SG, Fine Leather SD01
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You consciously create the space around you. Places where
you spend your time matter. They must be friendly, but
not submissive. They should be admirable, yet not intrusive.
Those places have a job to do: inspire. Creative work
requires stimulation and a work environment should support
the formation of brave concepts. Your space must have
personality – emphasise boldly who you are. It must show
that you value challenges. Let it be modern, yet elegant and
timeless. A blend of black and veneer is the choice of those
who are conscious, brave, and open to new perspectives.
Combined with the furniture’s modern line, that juxtaposition
creates a bold and dynamic interior. eRange is a solution for
professionals and visionaries, such as you.
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Der Büroarbeitsplatz: hier verbringen wir viel Zeit unseres
Tages. Plätze wie diese sollten freundlich und ansprechend
eingerichtet sein. Wir sind es, die mit Hilfe des richtigen
Büromöbelsystems uns den Freiraum für Inspirationen,
kreative Ideen und zielorientiertes Arbeiten schaffen. Bei
allen Überlegungen sollte die Büroeinrichtung den sensiblen
Charakter und die kreative Persönlichkeit des Nutzers
widerspiegeln. Modern, elegant, zeitlos und visionär, das
Büromöbelsystem eRange spricht für sich und seine Nutzer.

1583

2213

Finishes: VS Natural American Walnut, RAL 7021 Black FG / Black SG, Fine Leather SD01
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A modern interior
for people with
a sense of taste
EIN MODERNES INNENDESIGN
FÜR MENSCHEN MIT GESCHMACKSSINN
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Finishes: VO Black Oak, VS Natural American Walnut, RAL 7021 Black FG, RAL 9011 Graphite black, Fine Leather SD01
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Finishes: VO Black Oak, VS Natural American Walnut, RAL 7021 Black FG, Fine Leather SD01

You aim for perfection. You value what is special: you
notice perfection and can tell when something is below par.
The latter is of no interest to you.
eRange was made by perfectionists, for perfectionists.
The furniture created by the London studio is both beautiful
and functional. eRange works hand in hand with you and
assists in your work. It offers comfort, so that your talent
can thrive unhampered. It is your faithful partner on the way
to real success. Comfort and aesthetics go well together,
providing you with the luxury you deserve.

Wer nach Perfektion strebt und das Besondere schätzt,
ist mit eRange, heute und morgen, gut gerüstet. Das
Büromöbelsystem wurde von Visionären für Visionäre
entwickelt und ist bis ins kleinste Detail durchdacht.
Modern, elegant und zeitlos. Das System bietet dem Nutzer
Komfort und optimale Unterstützung bei der täglichen
Büroarbeit - genau das Richtige auf dem Weg zum
persönlichen Erfolg!

12

Finishes: VO Black Oak, RAL 7021 Black FG, Fine Leather SD01

Refined solutions
for a demanding user
DURCHDACHTE LÖSUNGEN
FÜR ANSPRUCHSVOLLE NUTZER
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Steadfast, determined and consequent – that is
what the world of business is like. And so is eRange:
uncompromised, when it goes for style, but willing
to cooperate and take on clearly defined tasks.

Erfolgsorientiert, zielstrebig und konsequent – das ist die
Geschäftswelt von heute. Das Büromöbelsystem eRange
entspricht diesen Anforderungen: kompromisslos im Design,
kompromissbereit bei klar definierten Ansprüchen.

The eRange managerial office arranged in black and
white is expressive and functional. All of its components,
such as the power supply ports and the clever storage
compartments do their job, while at the same time they
form a part of an aesthetically pleasing whole. eRange is
a transparent system offering a refined and practical space
– perfect for business meetings and negotiations. eRange
offers solutions for those who take luxury for granted.

Das eRange Managementbüro in Schwarz und Weiß
ist ausdrucksstark und funktional. Alle erforderlichen
Details, wie zum Beispiel Stromanschlüsse oder praktisch
angeordnete Stauräume, erfüllen ihren Zweck und sind ein
wesentlicher Bestandteil des ästhetischen Gesamtbildes. Das
Einrichtungssystem eignet sich perfekt für Geschäftstreffen
und Besprechungen. eRange ist das Büroeinrichtungssystem
für Menschen, für die Erfolg und Luxus zusammengehören.

1200

2200

Finishes: VN White Ash, RAL 7021 Black FG
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Finishes: VO Black Oak, RAL 7021 Black FG, Fine Leather SD01
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A series of intelligent
solutions
EIN SYSTEM INTELLIGENTER LÖSUNGEN
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Finishes: VS Natural American Walnut, RAL 7021 Black FG
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A classic and calm space. The conference room is the
heart of any company – it is here where strategic plans are
made and important decisions taken. It is here where initial
proposals are put forward and finishing touches are made.
Your employees work together on key projects and
the methods of their implementation. Space in which
they meet must be unique. eRange was made with them
in mind: a line of conference room furniture designed
to assist a dynamic manager and his or her team. The system
creates an aesthetically pleasing, toned‑down interior which
facilitates concentration and helps employees come up
with the best solutions.
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Finishes: VS Natural American Walnut, RAL 7021 Black FG

Geschäftstreffen oder Mitarbeiterabstimmungen
zwischen unterschiedlichen Abteilungen benötigen
einen Konferenzraum - ruhig und abgeschlossen von
Umwelteinflüssen und Störungen. Hier entwickelt man
Strategien und Konzepte - von der Idee bis hin zur
Umsetzung - und trifft zugleich wichtige Entscheidungen.
Eine ästhetische und funktionsgerechte Einrichtungslösung
erhöht die Konzentration, fördert die Kreativität, beeinflusst
positiv das Wohlbefinden der Konferenzteilnehmer und
führt zu deutlich besseren Leistungsergebnissen. Die
Antwort auf alle Fragen für die optimierte, intelligente
Konferenzraumeinrichtung lautet: eRange. Design und
Funktionalität des Systems – bis ins kleinste Detail - bilden
eine fast grenzenlose Vielfalt.
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Functionality contained
in an extraordinary form
FUNKTIONALITÄT VEREINT
MIT ERSTKLASSIGEM DESIGN
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Finishes: VS Natural American Walnut
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Storage

Aufbewahrung

The offer of eRange cabinets complements a sophisticated
executive office perfectly. Handles have been completely
removed from the fronts of the furniture, highlighting their
pure, classic form. The characteristic, modular structure
allows both internal components and rounded-off external
modules to be linked under a shared top, so that they
respond to individual needs.

Die Auswahl an eRange Schränken komplettiert das Büro. Die
Fronten des Möbelsystems sind grifflos. Flügeltüren, Glastüren
und Schubladen können stattdessen mit einem einfachen Pushto-Open-Mechanismus geöffnet werden. Eine Kombination
aus mehreren Schränken kann mit einer einzelnen, furnierten
Oberplatte verbunden werden, um so den individuellen
Bedürfnissen des Nutzers gerecht zu werden.

Finishes: VS Natural American Walnut
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Wiring

Verkabelung

Functional and discreet cable management is a must in
modern furniture design. eRange helps to hide all cabling
inside the top, legs and sideboard, taking cables out
to power supply sockets which are normally pre-designed
in a suitable location in the floor.

Ein ästhetisches, modernes Erscheinungsbild erfordert eine
praktische Lösung im Bereich der Verkabelung. eRange
bietet die Möglichkeit, Kabel diskret im System zu verbergen
und elektrische Ports in das System zu integrieren.
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Product range
PRODUKTAUSFÜHRUNGEN

Finishes: VS Natural American Walnut, RAL 7021 Black FG
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Product range

Produktausführungen

Desks

Schreibtische

The desk and slab end legs consist of a carcass made
of 72 mm high lacquered medium density fibreboard and
a 13 mm thick veneered top. The structure of the desk makes
it possible to run cabling throughout the inside of both the
top and legs – these will be completely hidden. The eRange
system offers desktops in rectangular shape. Desk carcasses
made of MDF are available in RAL colours as per the current
offer. Desk and leg coverings are available with lacquered
veneer. Optionally desks can have two drawers in the top,
sized 350 × 250 × 40 mm (width × depth × height) connected
with a shared 915 mm wide front. The front and back side
of the drawers are made of lacquered medium density
fibreboard and upholstered with black SD leather. The front
of the drawer sits flush with the desk carcass.

Schreibtischplatten und Seitenwangen bestehen aus einem
Korpus aus 72 mm starken MDF-Platten und einer 13
mm starken, furnierten Oberplatte. Die Konstruktion der
Schreibtische ermöglicht es, Kabel in der Tischplatte und
den Tischbeinen zu verbergen. Im eRange Büromöbelsystem
die Tischplatten sind in rechteckiger Form erhältlich. Die
MDF-Korpusse der Schreibtische sind in den RAL-Farben
gemäß dem aktuellen Angebot erhältlich. Die Oberflächen
der Schreibtische und Seitenwangen sind in Furnier
erhältlich. Optional sind für Schreibtische zwei Schubladen
mit den Maßen 350 × 250 × 40 mm (Breite × Tiefe × Höhe)
erhältlich, die mit einer gemeinsamen Front von 915 mm
verbunden sind. Die Front und der Rücken der Schubladen
sind aus einer lackierten MDF-Platte gefertigt und der Boden
mit schwarzem SD-Leder gepolstert. Die Schubladenfront
schließt bündig mit dem Schreibtisch-Korpus ab.

The desk with electric height adjustment comes in the
following sizes: 1800 × 900 mm or 2000 × 1000 mm. Electric
adjustment range 680 – 1290 mm. It has a pull-out control
panel with display and memory function. The body of the
desk top is made of 28 mm thick MDF board painted white
or black, and 13 mm thick veneered overlay.
The desk top is rounded on both sides on an R50 radius.
The base of the desk is a T-leg with a round profile, 70 mm
in diameter. The base comes in black RAL9011, or white
RAL 9010. Black leather desk pad is available optionally.
Modesty panel with a total height of 350 mm, made of
18 mm thick veneered board.

2000 —

— 2200

1600 —
— 2000

— 2226

— 2026

Tischplattenformen
— 1826

|

1000

600

—

— 1226

Desktop shapes

Der Schreibtisch mit elektromotorischer Höhenverstellung
ist in folgenden Abmessungen erhältlich: 1800 × 900 mm
oder 2000 × 1000 mm. Elektromotorische Höheneinstellung
im Bereich von 680 – 1290 mm. Der Handschalter zur
Höhenverstellung ist mit Display und Memory-Funktion
ausgestattet. Der Korpus von Tischplatte ist aus einer
lackierten, mitteldichten 28 mm Faserplatte gefertigt, in
weisse oder schwarze Farbe, und einer 13 mm starker, mit
Furnier beschichteten Abdeckung. Die Ecken der Tischplatte
sind mit einem Radius von 50 mm abgerundet. Der Gestell
des Schreibtisches sind zwei runde T-Füsse, Durchmesser
70 mm. Der Gestellfarbe ist schwarz RAL9011, oder weiss
RAL 9010. Die schwarze Lederauflage in die Tischplatte
eingesetzt ist optional erhältlich. Beinraumblende mit einer
Gesamthöhe von 350 mm, aus 18 mm starker, furnierter
Spanplatte.

— 750
— 577

—

Rectangular
| Rechteckig

—

Rectangular for integration
with a fixed sideboard
| Rechteckig zur Verbindung mit
stationärem Sideboard
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Produktausführungen

Desks

Schreibtische
Tischplattenformen

— 680 – 1290

1000

900

—

—

— 2000

|

— 1800

Desktop shapes

—

Rectangular
| Rechteckig

Desk with electric
height adjustment
| Schreibtisch mit elektromotorischer
Höhenverstellung

Additional elements

Zusätzliche Elemente

A black leather inlay can be set in the desktop,
as an option. The desk can have as well a lacquered
hardened glass inlay or a leather and glass combination inlay
on the visitor’s side of the top.

Die Schreibtische können optional mit einer schwarzen
Lederauflage ausgestattet werden. Die Schreibtische können
auch mit einer Auflage aus lackiertem, gehärteten Glas oder
einer Kombination aus Leder und Glas auf der Seite des
Besuchers ausgestattet werden.

Desktop with a leather inlay
| Tischplattenauflage - Leder

Panels

|

Desktop with a glass inlay
| Tischplattenauflage - Glas

Desktop with leather and glass inlays
| Tischplattenauflage - Leder und Glas

Paneele

Managers’ discretion will be ensured by lower panels
for both freestanding desks and desks integrated with
a fixed sideboard.

Freistehende Schreibtische und Schreibtische mit
stationärem Sideboard können für mehr Privatsphäre
mit einer Beinraumblende ausgestattet werden.
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Produktausführungen

Cabinets

Schränke

The eRange cabinet offer includes cabinets with slab
and glass doors. All cabinets come in two heights: 2 OH or
3 OH. Their characteristic structure – external units (rounded
off on one side) and internal units, make it possible to link
units into sets of cabinets. One top shared by all units
(with maximum uninterrupted length of 2400 mm) gives an
elegant finish to the whole set.
The carcass, shelves and fronts of cabinets are made
of 19 mm thick veneered board, while lower and upper
panels, the cover and the back are made of 13 mm
veneered board. Slab door and glass door cabinets may
come optionally in a veneer/melamine combination, where
lower and upper panels and shelves are made of MS Slate
melamine-coated board. Fronts of glass door cabinets
are made of 6 mm thick hardened glass lacquered inside
with a RAL colour from the offer. Handles of glass
cabinets and slab door cabinets have been replaced
with the push-to-open system.

eRange bietet eine Auswahl an Schränken mit Holz- und
Glasflügeltüren. Alle Schränke sind in zwei Höhen verfügbar:
2 OH oder 3 OH. Der charakteristische Aufbau – externe
Module (an einer Seite abgerundet) und interne Module –
ermöglicht die Zusammenstellung einzelner Elemente zu
Schrankkombinationen. Eine einzelne Oberplatte für alle
Module (mit einer maximalen Länge von 2402 mm) verleiht
der Kombination einen eleganten Look. Der Korpus und
die Fronten der Schränke bestehen aus 19 mm starken
Furnierplatten, während die Ober- und Unterplatte sowie
die Rückwand aus 13 mm starken Furnierplatten bestehen.
Schränke mit Holz- und Glasflügeltüren sind optional in der
Kombination Furnier und Melamin in der Farbe MS Slate
(Dunkelgrau) erhältlich, wobei der untere und obere Korpus,
die Regale und der Schrankrücken aus Melamin hergestellt
sind. Die Fronten der Glasflügeltüren bestehen aus 6 mm
starkem, gehärteten Glas und sind innen mit einer Farbe aus
dem RAL-Farbsystem lackiert. Die Schrank- Fronten besitzen
keine Griffe und werden mit Hilfe eines Push-to-OpenMechanismus geöffnet.

— 2400

— 2000

Abdeckplatten
— 1600

|
— 1200

—

— 800

Cabinets tops

450

Rectangular
| Rechteckig

Both sides rounded
| Beidseitig abgerundet

Right side rounded
| Rechtsseitig abgerundet

Left side rounded
| Linksseitig abgerundet
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Produktausführungen

Cabinets

Schränke

800

mm
3 OH
2 OH
400

4

mm
3

3 OH

2
2 OH

1

1. H
 inged door cabinets (internal units)
| Flügeltürenschränke (interne Module)
2. H
 inged door cabinets (external units, right or left)
| Flügeltürenschränke ( externe Module , rechts oder links )
3. Freestanding cabinets

|

Freistehende Flügeltür enschränke

4. Glass

door cabinets (only internal units)
| Glasflügeltürenschränke (nur interne Module )
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Produktausführungen

Mobile pedestals

Mobile Container

Within the eRange offer the pedestal is available
as a mobile unit and is available in configuration: 3 drawers
+ pencil drawer. The carcass and fronts of the pedestal are
made of 19 mm thick veneered board. Lower and upper
panels and insides of drawers are made of MS Slate coloured
melamine board. The top of the pedestal is made of 13 mm
thick veneered board. The frame of the pedestal is set
on a 38 mm high lacquered plinth made of MDF.
The plinth has four castors (two of which have brakes).
The pedestal comes without a lock, as standard. Optionally,
the top drawer can be fitted with a lock and two folding
keys. Front of the pedestal and the pencil drawer have
no handles and are opened with a push-to-open mechanism.

Im eRange Möbelsystem sind Container als mobile Variante
und in folgender Konfiguration erhältlich: 3 Schubladen +
Utensilienlade. Der Korpus und die Fronten der Container
bestehen aus 19 mm starken Furnierplatten. Bodenplatten
und die Innenseiten der Schubladen bestehen aus MelaminPlatten in der Farbe MS Slate (Dunkelgrau). Die Oberseite
der Container besteht aus 13 mm starken Furnierplatten. Der
Containerkorpus sitzt auf einem 38 mm hohen, lackierten
MDF-Sockel. Der Container hat vier Rollen (davon sind
zwei mit Bremsen versehen). Standardmäßig werden
die Container ohne Verschlusssystem geliefert. Optional
können sie mit einem Schloss und zwei Faltschlüsseln
ausgestattet werden. Die Fronten des Containers und die
Utensilienschublade haben keine Griffe und werden mit Hilfe
eines Push-to-Open-Mechanismus geöffnet.

3 drawers + pencil drawer
| 3 Schubladen und eine Utensilienlade
410 × 600 × 643 mm

Mobile sideboards

Mobile Sideboards

Mobile sideboards are available in the following 2 types: 2 ×
hinged doors + 2 drawers (1200 mm), 2 × hinged doors + 3
drawers (1200 mm).
Mobile sideboards are structured in a similar way
to pedestals, with the exception that all optionally available
components can be made of fully veneered board. Drawer
slides in pedestals and sideboards are completely concealed,
located underneath drawer bottoms. The high drawer has
two side bars linking the front of the drawer with the back,
on which document files can be hung.

Die mobilen Sideboards sind in folgenden Varianten
verfügbar: 2 Flügeltüren und 3 Schubladen in der Mitte
des Sidebaords (Breite 1200 mm) und 2 Flügeltüren und 2
Schubladen in der Mitte des Sideboards (Breite 1200 mm).
Der Korpus und die Fronten des Sideboards sind aus einer
19 mm starken, furnierten Holzfaserplatte gefertigt. Die
Schubladenführungen in Containern und Sideboards sind
vollständig verdeckt und befinden sich an der Unterseite der
Schubladen. Die hohe Schublade des mobilen Sideboards
ist mit zwei Seitenleisten ausgestattet, die die Front mit
dem Schubladenrücken verbinden und zum Aufhängen von
Hängeregistern dienen.

2 hinged doors + 2 drawers
| 2 Flügeltüren + 2 Schubladen

2 hinged doors + 3 drawers
| 2 Flügeltüren + 3 Schubladen

1200 × 450 × 638 mm

1200 × 450 × 638 mm
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Produktausführungen

Stationary sideboards

Stationäre Sideboards

Optionally, the desk can be integrated with a fixed
sideboard, in which case it only has one slab-end leg.
The fixed sideboards are available in 3 types: 4 hinged
doors, 3 hinged doors + 3 drawers with a built-in pencil
drawer, 4 hinged doors + 3 drawers with a built-in pencil
drawer. The carcass, fronts and shelves of the sideboard are
made of 19 mm thick veneered board,
and lower and upper panels and the cover are made
of 13 mm veneered board. Optionally, the back, the lower
and upper panels and the shelves can be made of MS Slate
melamine coated board.

Die stationären Sideboards sind in drei Varianten
verfügbar: 4 Flügeltüren, 3 Flügeltüren und 3 Schubladen
mit integrierter Utensilienschublade, 4 Flügeltüren und
3 Schubladen mit integrierter Utensilienschublade. Der
Korpus, die Fronten und die Regale sind aus 19 mm starken,
furnierten Platten, die Abdeckung aus 13 mm starken,
furnierten Platten gefertigt.

4 hinged doors
| 4 Flügeltüren

3 hinged doors + 3 drawers with a built-in pencil drawer
| 3 Flügeltüren + 3 Schubladen mit integrierter Utensilienschublade

1583 × 577 × 450 mm

1583 × 577 × 450 mm

4 hinged doors + 3 drawers with a built-in pencil drawer
| 4 Flügeltüren + 3 Schubladen mit integrierter Utensilienschublade
1975 × 577 × 450 mm
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Produktausführungen

Conference tables

Konferenztische

Conference tables are an integral part of the eRange line.
They come in units or as freestanding pieces. Conference
table tops are structured in a similar way to eRange desks.
Dimensions of conference tables are 1200 × 1400 mm for
the external unit (rounded off on one side) or the internal
unit, and 2200 × 1200 mm for the freestanding table. Modular
tables can be built of internal and external components
to make up sets of virtually unlimited lengths. The offer
is completed with a 450 mm high coffee table.

Konferenztische stellen eine wesentliche Komponente des
eRange Büromöbelsystems dar. Sie sind als freistehender
Konferenztisch oder individuell zusammengestellt aus
äußeren und mittleren Modulen erhältlich. Die Tischplatten
der Konferenztische bestehen aus 72 mm starken MDFPlatten und einer 13 mm starken, furnierten Abdeckung.
Die Maße der Konferenztische betragen 1200 × 1400 mm
für die äußeren (an einer Seite abgerundet) und mittleren
Module und für die freistehenden Tische 2200 × 1200
mm. Da die Konferenztische aus äußeren und mittleren
Modulen zusammengestellt werden können, ist die Länge
des Tischs nahezu unendlich verlängerbar. Das Angebot an
Konferenztischen wird durch den 450 mm hohen Kaffeetisch
komplettiert.

Modular conference table

|

Konferenztischformen

— 750

—

Freestanding conference table

|

Freistehender Konferenztisch

— 750

—

2200 × 1200 × 750 mm
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External module
| Äußeres Modul

Internal module
| Mittleres Modul

1200 × 1400 × 750 mm

1200 × 1400 × 750 mm
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