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Trennt den Raum,
nicht den Work-Flow.
Divides the space,
not the workflow

Neue Arbeitsmodelle erfordern neue
Büromöbel: Der Übergang vom
Kommunikations- zum KonzentrationsArbeitsplatz erfolgt fließend und dieser
Entwicklung trägt unser neues Programm
unit Rechnung. unit ist in der Lage, diese
unterschiedlichen Situationen in einer
gestalterischen Handschrift abzubilden.
Der Name ist Programm: Hier steckt
übersetzt der Begriff „unite“, also
verbinden. Und unit als Möbelsystem
führt immer mehrere Teile zu einem
Ganzen zusammen.
New working models require new
office furniture: The transition from
a communication workstation to a
concentration workstation is taking place
flowingly and this trend is accounted for
by our new programme. unit is able to
reproduce these different situations in one
design signature. The name is part of the
programme: It contains the term „unite“,
i.e. join together. And unit as a furniture
system always combines several parts into
a whole.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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Für das Designerteam Kinzo war die Aufgabenstellung

Durch die einzigartige Formgebung hat unit zudem die

For the Kinzo team of designers, the task was clear:

klar: Die Entwicklung eines modularen Baukastensystems,

Qualität, Flächen besonders effektiv zur Geltung kommen

the development of a modular building block system

das Räume zoniert. Die Skyline einer Megacity, die zu

zu lassen - durch die umlaufende Profilschiene und das

that divides spaces into zones. The skyline of a megacity

Beginn des Designprozess als Analogie zum Produkt

markante, eingerückte Y-Gestell ähnelt der Tisch in der

that was analogous to the product at the start of the

stand, kommt dem Endergebnis sehr nahe und lässt unit

Form einem Tablet.

design process comes very close to the final result and

außergewöhnlich plastisch wirken. In Kinzos Design

Fast alle Flächenteile haben abgerundete Kanten

allows unit to appear unusually three-dimensional.

ansatz steht die Wirkung der Möbelkombination im

im Radius von 35 Millimetern: Das lässt sie weniger

Kinzo‘s design approach focuses on the effect of the

Mittepunkt, das Einzelobjekt tritt in den Hintergrund.

sperriger wirken. Selbst große Tischkonstellationen

furniture combination, while the individual object moves

unit ist strategisch für das temporäre Arbeiten geschaffen

wirken als Einheit und können optimal frei im Raum

into the background.

und bietet durch die akustisch abschirmenden unit

platziert werden. Der durchgängige Radius ist eine Geste,

walls optimales Raumklima. So ganz nebenbei zonieren

die Anecken im wahrsten Sinn des Wortes unmöglich

unit is strategically created for temporary work and

diese modularen Wände offene Räume und kreieren

macht und durch seine weiche Form das Verbindende in

offers an optimum atmosphere in the space through the

„Multi Space-Offices“, die sich dem „New Way of Work“

den Mittelpunkt stellt.

acoustically shielding unit walls. These modular walls

anpassen.

also happen to zone open-plan spaces and create „multioffice spaces“ that adapt to the „New Way of Work“.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench

9

wir machen design im raum.
we create design in the space.

Auf der Grundlage dieser Entwurfs-

On the basis of this design attitude,

haltung arbeiten Karim El-Ishmawi,

Karim El-Ishmawi, Martin Jacobs and

Martin Jacobs und Chris Middleton auf

Chris Middleton work at the interface

der Schnittstelle von Design, Innen

of design, interior space design and

raumgestaltung und Architektur.

architecture. The Berlin office of KINZO,

Das von den drei Architekten 2004

founded by the three architects in 2004,

gegründete Berliner Büro KINZO

develops customised solutions with an

entwickelt maßgeschneiderte Lösungen

integral design approach.

mit einem ganzheitlichen Designansatz.

The success of a project not only results

Nicht nur aus der Summe der Einzel

from the sum of the individual services

leistungen ergibt sich für KINZO der

for KINZO, but also from the degree and

Erfolg eines Projekts, sondern aus dem

quality of their networking. From the

Grad und der Qualität ihrer Vernetzung.

first analysis to the conceptualisation and

Von der ersten Analyse über die Kon

implementation planning, right up to the

zeption und Ausführungsplanung bis

realisation, the specific project aspects are

hin zur Realisierung werden so die

optimally coordinated and implemented

spezifischen Projektbelange optimal

in this way - also with unit. The clients

abgestimmt und umgesetzt – auch bei

of KINZO include internationally active

unit. Zu den Kunden von KINZO gehören

companies, such as adidas, Ernst &

international tätige Unternehmen wie

Young, SoundCloud, Tishman Speyer and

adidas, Ernst & Young, SoundCloud,

Deutsche Telekom.

Tishman Speyer oder die Deutsche
Telekom.

Erfolgreiches Design von Kinzo: Martin Jacobs, Karim El-Ishmawi, Chris Middelton
Successful design by Kinzo: Martin Jacobs, Karim El-Ishmawi, Chris Middelton

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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neue wege der arbeit.

5 fakten zu akustik und ergonomie.

new ways of work.

5 facts about acoustics and ergonomics.

Wo stehen wir in fünf Jahren? Werden

Where will we be in five years? Will

1. Es ist nicht die Lautstärke, die vor allem stört. Es ist die

1. It isn‘t the volume that mainly causes disturbance. It is

wir die Grundlagen geschaffen haben,

we have created the foundations for

menschliche Sprache in ihrem speziellen Frequenzbereich.

human language in a specific frequency range.

um Talenten und Wissensarbeitern eine

being able to offer talented people and

geeignete Umgebung anbieten zu können?

knowledge workers an appropriate

2. Wenn jemand dauernd von Lärm am Arbeitsplatz

2. If someone is constantly disturbed by noise at the

Wir von planmöbel/Neudoerfler sind

environment? We at planmöbel/

gestört wird, spricht man vom „Sägeblatteffekt“. Man

workplace, it is referred to as the „saw blade effect“. Work

davon überzeugt: Es wird zur kultur

Neudoerfler are convinced: A cultural

muss immer wieder neu mit der Arbeit beginnen –

needs to be restarted again and again - which causes up to

ellen und arbeitstechnischen Wende

and working change will come, which

dadurch geht bis zu 28 % der Zeit verloren.

28 % of lost time.

kommen, die flache Hierarchien, interne

brings with it, flat hierarchies, internal

Kooperationen und Eigenverantwortung

cooperations and self-responsibility. The

3. Bürolärm beeinflusst die Leistungsfähigkeit – durch

3. Office noise influences efficiency - through sound-

mit sich bringt. Das Fraunhofer-Institut

Fraunhofer Institute confirms: Up to 36 %

schalloptimierte Räume können Krankenstände um fast

optimised spaces, sickness levels can be reduced by nearly

bestätigt: Bis 36 % mehr Leistung kann

more performance can be achieved with

die Hälfte reduziert werden.

half.

durch die richtige Büroumgebung erreicht

the right office environment – provided

werden – höhenverstellbare Tischlösungen

that height-adjustable table solutions and

4. Ändern Sie mindestens alle 90 Minuten Ihre Sitz

4. Change your seating position at least every 90 minutes.

und akustische Abschirmung vorausgesetzt.

acoustic shielding is available.

position. Damit kommt Ihr Körper und Geist wieder in

This revitalises your mind and body. Rule of thumb: The

Schwung. Faustregel: Die nächste Position ist die beste.

next position is the best.

Damit einher geht der Wandel in der Büro-

This goes hand-in-hand with the change

Struktur. Die Entwicklung zum offenen

to the office structure. The development

5. Nutzen Sie die Möglichkeiten eines Steh/Sitz

5. Take advantage of the opportunities of a standing-

Arbeitsplatz passiert vor unseren Augen:

towards an open-plan workplace is

arbeitsplatzes. Büroarbeit oder ein Meeting im

sitting workplace. Office work or a meeting while standing

Raum-im-Raum-Situationen zonieren

happening before our eyes: Room-

Stehen entlasten Ihren Bewegungsapparat und

up takes pressure off of your musculoskeletal system and

große Flächen und bieten Teambüros oder

in-room situations create zones in

beugt Rückenschmerz vor.

prevents back pain.

temporäre Arbeitsplätze. Wissensarbeit

large spaces and offer team offices or

braucht Kooperation und Gespräch, aber

temporary workstations. Knowledge work

auch Konzentrationszonen zum Rückzug.

needs cooperation and discussions, but

Die Generation Y, die 2020 jeden zweiten

also concentration zones to withdraw

Arbeitsnehmer im deutschsprachigen

to.Generation Y, which faces every second

Raum stellt, verlangt nach neuen Office-

worker in the German-speaking region

Lösungen. Deshalb: Blättern Sie um

in 2020, requires new office solutions.

– die Zukunft beginnt jetzt.

Therefore: Turn the page – the future
starts now.

115 dB

90 dB

60 - 70 dB

40 dB

unit backbone.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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bringt stabilität ins team.
brings stability into the team.

Das Rückgrat eines Büros mit der perfekten
Ausnutzung der Fläche: Das Tischgestell
wird seitlich an den Stauraum angedockt
und macht somit eine optimale NutzungsEffizienz möglich.
The backbone of an office with perfect use
of the space: The table frame is docked
onto the side of the storage space and
therefore makes optimum utilisation
efficiency possible.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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ideal kombiniert.
ideally combined.

Raumeffizient auf neuem Niveau: Backbone
vereint Raumeffizienz und Arbeitsplatz in
einem Möbel.
Space efficiency at a new level: Backbone
combines space efficiency and a workstation
in one item of furniture.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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1.

1. Der Tisch wird am Sideboard befestigt
und bietet optimale Ausnutzung der
Fläche.
2. Die Kabelführung verläuft im Sideboard
– unsichtbar und in einem doppelten
Boden.
3. Das Tischbein dockt am Stauraum an
und verleiht dem System Leichtigkeit.
1. The table is attached to the sideboard
and offers optimum use of the space.
2. The cable routing runs into the
sideboard - invisible and in a double
floor.
3. The table leg docks onto the storage
2.

3.

space and gives the system lightness.

unit wall suite.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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power-insel.
power island.

Die Neuinterpretation des Arbeitsplatzes:
Offen, aber doch abgeschirmt. Kommuni
kation und Konzentration mit perfekter
Haltungsnote durch elektrisch höhen
verstellbare Tische und Top-Akustik.
The reinterpretation of the workplace:
Open-plan, yet shielded. Communication
and concentration with a perfect posture
score through electrically heightadjustable tables and top acoustics.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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bereit für jeden
höhenflug.
ready to soar.

1. – 2. Höhenverstellbarer Motortisch
3. Netbox mit Kabelauslass
1.

2.

4. Das Touchpanel zur Höhenverstellung
ist bündig in die Arbeitsplatte integriert
1. – 2. Height-adjustable motorised table
3. Net box with cable outlet
4. The touch panel for height adjustment
is integrated flush-mounted into the
tabletop

3.

4.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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1.

4.

1. - 2. Doppelschalige unit wall
mit Akustikfunktion.

1. - 2. Double-shell unit
wall with acoustic
function.

3. Taschenablage an der Profilschiene
angedockt

3. Bag storage docked onto
the profile rail

4. Umlaufende Profilschiene mit
Systemfunktion

4. Surrounding profile rail
with system function

2.

3.

unit wall
concentrate.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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getrennt und doch
zusammen.
separate and yet together.

Konzentrierte Touch Down-Arbeitsplätze
im offenen Büro? – Mit der akustisch
wirksamen unit wall kein Problem.
Concentrated touchdown workstations in
an open-plan office? – No problem with
the acoustically effective unit wall.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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mein platz,
unser erfolg.
my space,
our success.

unit wall concentrate schirmt im Open
Space optisch ab und bietet Privatsphäre.
Kommunikation und Konzentration
in einem Möbel vereint: unit bietet
die optimalen Maße fürs Arbeiten in
offenen Strukturen.
unit wall concentrate provides visual
shielding in an open space and offers
privacy.
Communication and concentration
combined in one item of furniture: unit
offers the optimum measurements for
working in open structures.

unit bench.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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zu tisch, los geht’s!
to the table, let‘s go!

Teamarbeit leicht gemacht: Die modular
gebaute Bench fördert Kommunikation
und Interaktion. Flexibel und auf jede
Situation abgestimmt – als temporärer
Arbeitsplatz, Meetingtisch oder voll
wertiger Arbeitsplatz.
Teamwork made easy: The modular bench
promotes communication and interaction.
Flexible and tailored to every situation –
as a temporary workplace, meeting table
or fully-fledged workplace.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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neue benchmark
für flexibilität.
a new benchmark
for flexibility.

1. Einzigartiges Design und modulare
Bauweise machen die Bench zum
multif unktionalen Möbel mit hohem
Wiedererkennungswert
2. Umlaufendes unit-Profil mit
Systemfunktionen
3. Der charakteristische unit-Fuss
1. Unique design and modular
construction make the bench into

1.

multifunctional furniture with high
recognition value
2. Surrounding unit profile with system
functions
3. The characteristic unit base

2.

3.

unit

unit backbone

unit wall suite

unit wall concentrate

unit bench
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1.

3.

1. Die modulare Bauweise der Bench
ermöglicht Teamwork.
2. Das manuell höhenverstallbare Gestell
wird bündig an der Profilschiene fixiert.

1. The modular construction of the bench
enables teamwork.
2. The manually height-adjustable frame
flush-mounted to the profile rail.

43

clevere stauräume.
clever storage spaces.

1. Stauraum als Zonierungselement mit
Aufsatzbox und Sichtrückwand.

1. Storage space as a zoning element with
an attachment box and rear viewing
wall.

2. Der einheitliche 35 mm-Radius wirkt
auch beim Stauraum als stilprägendes
Element.

2. The consistent 35 mm radius also works
as a style element with storage space.

2.

1.

45

design als lösung.

service.

design as a solution.

service.

Online

Online

planmöbel-Programme gehen deshalb

planmöbel programmes go into series

in Serie, weil sie gut „arbeiten“. Auch in

production because they „work“ well.

www.planmoebel.de

www.planmoebel.de

großen und größten Stückzahlen. Doch

Also in large and largest numbers of

Auf unserer Website finden Sie unser

On our website, you can find our

sollten sie die Anforderungen unserer

units. But if they do not happen to fulfil

gesamtes Produktangebot sowie viele

complete product range, as well as many

Kunden mal nicht erfüllen, nehmen wir

the requirements of our customers, we

weitere interessante Referenzprojekte

other interesting reference projects

die Herausforderung gerne an. Unsere

will be please to accept the challenge.

internationaler Kunden, die Ihnen als

for international customers, which are

Fertigungsorganisation wurde speziell

Our production organisation has been

Inspiration für Ihre zukünftigen Auf-

intended to serve as inspiration for your

auf das Thema „individuelle Maßan

specifically been expanded to „customised

träge an uns dienen sollen.

future orders.

fertigung“ ausgebaut, für schnelle

production“, for quick product changes,

Produktänderungen auch bei kleinen

even with small numbers of unit. This

Stückzahlen. So verbinden wir die

way, we combine the flexibility of a joinery

Holen Sie sich Impressionen vor Ort. In

Get your impressions on site. In our Living

Flexibilität einer Tischlerei mit der

with the efficiency of industrial series

unserem Living Office und Showroom

Office and Showroom in Minden (NRW),

Effizienz einer industriellen Serien

production. This is precisely our strength.

in Minden (NRW) finden Sie auf mehr

you can find all of the product lines and

als 800 m2 alle aktuellen Produktlinien

further ideas for innovative office design

Our solutions are always customised to

und weitere Ideen für innovative

on more than 800 m2.

our customers. Regardless of whether it

Bürogestaltung.

fertigung. Denn genau das ist unsere
Stärke.

Living Office

Living Office

Unsere Lösungen sind dabei stets auf

involves furniture from our programme

unsere Kunden zugeschnitten, neudeutsch:

or specific customer solutions according

customised. Egal, ob es sich um Möbel

to the specifications of our customers‘

Über unsere exklusiven und langjährigen

You can contact planmöbel very easily

aus unseren Programmen handelt oder

designers. This is exactly what the

Fachhandels-Partner kommen Sie ganz

through our exclusive and longstanding

um spezifische Kundenlösungen nach

planmöbel team wants to be perceived and

einfach mit planmöbel in Kontakt. Gerne

specialist retail partners. You can also

den Vorgaben der Designer unserer

passed on by the specialist retail partners,

können Sie uns auch direkt kontaktieren.

contact us directly.

Kunden. Der Wunsch des planmöbel-

who are the source of the majority of the

Teams ist es, dass genau das von den

customers. This flexibility of a type of

Fachhändler

Kataloge

Specialist retailers

Catalogues

Fachhandelspartnern, über die immerhin

large-scale joinery is what distinguishes

Sie wollen sich zu bestimmten Themen

Would you like to find out more

der Großteil der Kunden kommt, wahr

planmöbel from its competitors,

noch intensiver informieren?

information on specific subjects? We

genommen und weitergegeben wird.

particularly the „big ones“: There is

Wir haben unsere Lösungen unserem

have summarised our solutions in our

Denn diese Flexibilität einer Art großen

no pre-production, everything is only

planmöbel-Buch zusammengefasst.Eine

planmöbel book. You can receive an

Tischlerei ist es ja, was planmöbel von der

produced and tailored to the customer

Übersicht erhalten Sie entweder über

overview either via our website, in the

Konkurrenz, und gerade von „den Großen“,

upon commissioning.

unsere Homepage, im Living Office oder

Living Office or by telephone at

telefonisch unter +0049 571 97 388 100

+0049 571 97 388 100.

abhebt: Es gibt keinerlei Vorproduktion,
alles wird erst auf Kommission gefertigt
und auf den Kunden zugeschnitten.

kontakt / referenzen / standort.

impressum.

contact / references / location.

imprint.
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adidas, Herzogenaurach
ajando Next Level CRM,
Mannheim
Augusta-Bank, Augsburg
Betreut.de, Berlin
Bohnenkamp AG, Osnabrück
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Collins, Hamburg
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denree, Töpen
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KIKxxl, Osnabrück
LzO, Oldenburg
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Raiffeisenbank, Erlenbach
RheinLand Holding, Neuss
SoundCloud, Berlin
VGH Versicherungen,
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+49 med, Berlin
apellas, Berlin
E.ON, München
Fraunhofer-Forum, Berlin
Inometa, Herford
Kolbus, Rahden
MTV, Berlin
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