Collection

organic office

Standard

Option

Rollen/ Gleiter
Rollen für weichen Bodenbelag
Rollen für harten Bodenbelag
Gleiter schwarz
Gleiter schwarz mit Filzeinsatz
Gleiter verchromt
Gleiter verchromt mit Filzeinsatz
Fußkreuz (FK)/ Gestell (GE)
FK/ GE schwarz
FK/ GE poliert
FK/ GE verchromt
FK/ GE silber lackiert
FK/ GE Weiß lackiert
FK/ GE Aluminiumdruckguss silber
FK/ GE Aluminiumdruckguss poliert
FK Kunststoff Telegrau
Sockel, silber RAL 9006
Gasfedern
Gasfeder
Gasfeder poliert
Gasfeder mit Komforttiefenfederung
Gasfeder mit Rückholautomatik
Gasfeder mit Wippmechanik
Mechanik
Synchronmechanik
Punkt-Synchronmechanik
NPR Punkt-Synchronmechanik
Relax-Synchronmechanik
Sitzhöheneinstellung
Sitztiefenverstellung
Sitzneigeverstellung
Rückenlehne
nicht höhenverstellbar
höhenverstellbar
mit verstärktem Gegendruck
mit Pendolo
Lumbalstütze, tiefenverstellbar
Lumbalstütze, höhenverstellbar
4-Wege Lumbalstütze
Lumbalpad, höhenverstellbar
Lumbalpad, höhenverstellbar, Telegrau
Rückenlehne in Telegrau

Drehstuhl Vierfuß Freischwinger Konferenzstuhl Loungemöbel Objektstuhl

Standard

Option

Drehstuhl Vierfuß Freischwinger Konferenzstuhl Loungemöbel Objektstuhl

4D Multifunktionsarmlehnen - H/ B/ T/ W, AT silber
4D Multifunktionsarmlehnen - H/ B/ T/ W, AT poliert
Bügelarmlehne feststehend
Bügelarmlehne - H/ B
4D plus NPR-Multifunktionsarmlehne - H/ B/ T/ W*
4D plus NPR-Multifunktionsarmlehne - H/ B/ T/ W*, AT poliert
Armlehnenauflage gepolstert
Ausstattung/ Optionen
Sitzpolster
Rückenlehne/ Rückenpolster
Sitz-/ Rückenbezug unterschiedlich in gleicher Qualität
Rückenschale mit Vollbezug
Netzrücken
Nackenstütze gepolstert
Nackenstütze gepolstert - H/ N
Nackenstütze mit Netzbespannung
Nackenstütze mit Netzbespannung - H/ N
Sitzschale in verschiedenen Farben
Elektrifizierung
Module, individuell kombinierbar

Legende
H:
B:
T:
W:
W*:
AT:
N:

höhenverstellbar
breitenverstellbar
Armauflage tiefenverstellbar
Armauflage Winkelverstellbar
Armauflage Winkelverstellbar um 360°
Armlehnenträger
verstellbarer Neigungswinkel Nackenstütze

Designpreise

Armlehnen
ohne
Armlehnen feststehend, schwarz
Armlehnen feststehend verchromt
Armlehnen; Aluminium poliert
Funktionsarmlehne - H
2D Funktionsarmlehnen - H/ B
2D Funktionsarmlehnen - H/ B, AT poliert
3D Multifunktionsarmlehne - H/ B/ T
4D Multifunktionsarmlehnen - H/ B/ T/ W
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Mobil, vielseitig, anpassungsfähig
Mobile, versatile, adaptable | Mobile, polyvalent, adaptable |
Mobiel, veelzijdig, aanpasbaar

Office Lounge System - organic office schafft eine
ruhige Warte-Atmosphäre und kann nach Bedarf und
Raumangebot vergrößert oder verkleinert werden.
Open space system - organic office creates calm
within your environment and can be expanded or
contracted according to requiremments and space.
Système Lounge - organic office créé une ambiance
reposante pour les moments d’attente et peut être
adapté selon les besoins et la place disponible.
Lounge system - organic office creëert een rustige
relax-modus en kan naar behoefte en ruimteaanbod
worden vergroot of verkleind.

Creative Workshop - organic office lädt ein zum
Teamtreffen. Mit organic office können Gruppen ihre
eigene temporär genau passende Arbeitsanordnung
finden und wieder verändern.
Creative Workshop - organic office delivers a creative meeting environment and user groups can find
their own temporary perfect working layout and then
change it as desired.
Atelier Créatif - organic office favorise le travail en
équipe. Avec organic office, les groupes de travail
peuvent trouver une configuration temporaire de travail et la modifier au gré des besoins.
Creative workshop - organic office nodigt uit om
elkaar te ontmoeten. Met organic office kunnen
groepen tijdelijk hun eigen, perfect passende werkruimte indelen en zo nodig wijzigen.

Business Club - Pause im Büro. Es braucht Raum
für Mitarbeiter als Treffpunkt. Oder auch einen Ort
zum Weiterdenken. organic office bietet viele Varianten der Nutzung, die dem Erfolg des Unternehmens
ganz unterschiedlich dienen können.
Business Club - Take a break in the office. organic
office provides the space for employees to meet, link,
think and relax. organic office provides convertible
use that can contribute to corporate success in
totally different ways.
Business Club - La pause au bureau. Les collaborateurs ont besoin d’un espace pour se rencontrer,
d’un lieu pour continuer à cogiter. organic office offre
de nombreuses combinaisons, qui peuvent contribuer au succès de l’entreprise de manière totalement différente.
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Businessclub - Pauze op kantoor. Er is een ruimte
nodig als informele ontmoetingsplaats voor de
medewerkers. Of ook een plaats om te communiceren. organic office biedt vele gebruiksvarianten, die
allemaal op hun eigen wijze kunnen bijdragen tot het
succes van de onderneming.

Die Übersicht

Set 5 Polsterelemente
Set of 5 upholstered elements
Kit de 5 éléments rembourrés
Set 5 kussenelementen

Overview
Synoptique
Het overzicht

organic office gibt es als Set bestehend aus fünf
gepolsterten
Modulen.
Die
zwei
großen
Polsterelemente können zusätzlich mit einer
Rückenlehne ausgestattet werden. Wahlweise sind
die drei kleinen Module auch mit einer harten,
lackierten Oberfläche erhältlich. Alle Elemente haben
einen silber pulverbeschichteten Sockel.

78.1000, 78.2000, 78.3000,
78.4000, 78.5000

Stromanschluss, optional
connection for power supply, optionally
Prise d’alimentation électrique
Elektriciteit aansluiting, optioneel

organic office is available as a 5 element set. The two
large upholstered elements can be fitted with an
optional backrest. The three smaller elements are
also available with a hard, lacquered surface for use
as a table or worksurface. All elements have a silver
powder-coated steel base frame.

Set mit Rückenlehne

organic office existe sous la forme d’un kit composé
de cinq modules rembourrés. Les deux grands
éléments rembourrés peuvent être équipés d’un
dossier supplémentaire. Les trois petits modules
sont également disponibles au choix avec une
surface en dur et laquée. Tous les éléments ont un
socle coloris finition epoxy argent.

wahlweise 1 oder 2 Rückenlehnen
Set with backrest, optional with
1 or 2 backrests
Kit avec dossier, au choix avec
1 ou 2 dossiers
Set met rugleuning, naar keuze
met 1 of 2 rugleuningen
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173

organic office bestaat als set uit vijf gestoffeerde
modules. De twee grote kussenelementen kunnen
bijkomend met een rugleuning worden uitgerust.
Naar keuze zijn de drie kleine modules ook met een
hard, gelakt oppervlak te verkrijgen. Alle elementen
hebben een zilver poedergecoate sokkel.
90

165
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78.1000

78.1000, 78.2000, 78.3001,
78.4000, 78.5000

78.1000, 78.2000, 78.3000,
78.4001, 78.5001

wahlweise mit 1, 2 oder 3 Tischen
Set with table surfaces, optional with
1, 2 or 3 tables
Kit avec tables, au choix avec 1, 2
ou 3 tables
Set met tafels, naar keuze met 1, 2
of 3 tafels

143
65

70

78.2000

78.1000, RL781, 78.2000, RL782,
78.3000, 78.4000, 78.5000

Set mit Tischen

138

77

215

78.1000, RL781, 78.2000,
78.3000, 78.4000, 78.5000

78.3000

64

74

78.4000

98

78.5000

54

78.3001

78.4001

78.5001
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