
BuzziTotem 
BuzziTotem ist eine komplett neue Produktefamilie, die 
höchste akustische Leistungen erbringt. Die Produkte 
sind höchst performant um Geräusche in Büros, 
Wohnräumen oder Gastbereichen zu dämmen und 
Schall aufzunehmen. Ob im Sitzungsraum oder im 
Grossraumbüro, ein BuzziTotem verbessert die 
Raumakustik markant. Und es sieht erst noch gut aus: 
dank der grossen Auswahl an Stoffen und Farben ist 
das BuzziTotem zugleich ein einzigartiges Designobjekt 
in einem Raum.

Die BuzziTotem-Familie besteht aus drei Modellen –
Wedge, Cylinder und Beam. Jedes ist in drei Grössen 
erhältlich. Die Modelle sind alle auf einer schwarzen 
Metalplatte befestigt: dadurch sind sie stabil und 
funktionell. Denn dank seiner sehr kleinen Stellfläche 
kann man das Totem problemlos in bereits möblierte 
Räume, in welchen ein Akustikproblem besteht, 
integrieren.
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BuzziFalls Standing

Die BuzziFalls, der hängende Raumteiler von 
BuzziSpace, gibt es neu auch als freistehenden 
Paravent. Die Trio-Version besteht aus drei Paneelen 
und ist ideal um im Büro oder im Aufenthaltsraum 
flexibel Rückzugszonen zu schaffen oder den Raum 
aufzuteilen. Die Trennwand ist faltbar und mobil und 
kann deshalb überall und ohne grossen Aufwand 
aufgestellt werden. Zudem kann das BuzziFalls 
Standing durch zusätzliche Zwischen-Paneele beliebig 
erweitert werden.

Dank der verschiedenen Muster und der leuchtenden 
BuzziFelt-Farben ist das BuzziFalls Standing für jeden 
Geschmack personalisierbar. Neu gibt es die Falls auch 
in Kieselsteine-Optik – stilecht in grau, oder verspielt 
in allen Farben der BuzziFelt-Kollektion.
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BuzziBalance
Die Balance-Serie von BuzziSpace bringt Schwung in 
den Büroalltag. BuzziBalance kreiiert eine ungewohnte 
Büro-Umgebung, die Menschen ins Gespräch bringt 
und Freude und gute Stimmung hervorruft. Ganz nach 
dem Motto: Bewege den Körper, bewege den Geist.

Das BuzziBalance Board aktiviert die Muskeln und 
weckt Körper und Geist, während man auf dem 
massiven, holzgeschnitzten Wackelbrett balanciert.

Auf dem Balance-Hocker kann man beim Gespräch 
gemütlich hin und her wippen und bewusst die 
Muskeln aktivieren. Der Hocker funktioniert zudem als 
akustisches Element und dämmt Geräusche.

Brett und Hocker sind beide in zwei Grössen erhältlich, 
der Hocker kann mit verschiedenen Stoffarten und -
farben individuell an das Büro angepasst werden.

BuzziBalance bringt Zappel-Philippe zur Ruhe und 
weckt träge Geister. Während eines raschen Telefonats 
die Beine strecken oder ein einfaches Meeting zur 
kreativen Session hochschaukeln – BuzziBalance 
macht es möglich.
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BuzziJungle
Inspiriert von der Natur bietet BuzziJungle eine 
unkonventionelle Ergänzung zu traditionellen 
Meeting-Räumen und fordert erneut die Grenzen des 
traditionellen Arbeitsplatzes heraus. Der Jungle des 
jungen belgischen Designers Jonas Van Put ist eine 
Reflektion von BuzziSpaces Vision vom «Social Office», 
einem Büro, das Begegnungen und Interaktion fördert.

In BuzziJungle, einem Gerüst aus lackiertem Stahl, 
bieten verschiedene Elemente immer wieder neue 
Interaktionsmöglichkeiten. Wie draussen in der Natur 
findet das Leben im Jungle nicht nur am Boden, 
sondern auf verschiedenen Ebenen und in luftigen 
Höhen statt. Im Jungle kann man klettern, relaxen, 
sich begegnen und das Büro aus einer ganz neuen 
Perspektive kennenlernen: Er ist ein luftiger Turm für 
Gespräche in der Vertikale.
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