
KINETICis5: Dynamisches «Stehsitzen» bei Interstuhl

Mit KINETICis5 ist Sitzen und Bewegen kein Widerspruch
mehr. Unserem natürlichen Bedürfnis entsprechend, öfter
einmal den Platz zu wechseln, bringt die neue Produktfamilie
Dynamik und Flexibilität ins Büro: Entspannt «stehsitzen»
lässt es sich auf der Stehhilfe mit passendem Laptop-Tablar.
Für ein informelles Meeting bieten sich die Barhocker mit
dem Stehtisch an. Mit klarem, puristischen Design und edlen
Materialien ist KINETICis5 ein weiteres hochwertiges
Produkt aus dem Hause Interstuhl.

 

Design: Phoenix Design
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Neues von BuzziSpace: Kreative Arbeitsnischen und gestreifte Wände

Design: Alain Gilles

BuzziTemp ist ein neues Arbeitsplatzkonzept für Rückzugsorte mit Wohlfühleffekt in einer
unruhigen Büroumgebung. Die mit farbigen Wänden abgeschirmten Schreibtische lassen sich
als modulares System nach Lust und Laune verändern und arrangieren. Besonders, wenn
Arbeitsplätze temporär genutzt werden, sind die neuen BuzziTemp  eine ideale Lösung.
Bespannt mit BuzziFabric oder BuzziRough bieten die Wände nicht nur einen Sichtschutz: Sie
absorbieren auch Geräusche. Auch in einem grösseren Teambüro kann man so am BuzziTemp
konzentriert arbeiten und kreativ werden.
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Sliced BuzziFelt
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Sliced BuzziFelt ist ein Öko-Filz aus 100 Prozent
rezykliertem PET. Das belgische Unternehmen BuzziSpace
fügt dafür feine Streifen von buntem Verschnitt zusammen.

Der Bezugsstoff ist ein Hingucker auf Möbeln und Wänden.
Er absorbiert Geräusche, kann als Pinnwand dienen und
macht jeden Raum fröhlicher – im Büro und daheim. Die
selbstklebenden Platten sind 80 x 40 cm bis 120 x 200 cm
gross und in 25 Farbkombinationen erhältlich: von Ton in
Ton bis quietschbunt.

Design: Sas Adriaenssens
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shelter’me: Lebendiger Blickschutz von ergodata

shelter’me ist der Blickschutz für exponierte Arbeitsplätze
entlang von Bürogängen. Mit seinem schlichten Design und
dem eingebauten Pflanzentrog wirkt shelter’me leicht und
lebendig. Auf der Innenseite stehen offene Ablageflächen für
Büromaterial zur Verfügung. Die Aussenseite ist mit Filz aus
rezykliertem PET in diversen Farben beziehbar. shelter’me ist
in den Breiten 170, 190 und 210 cm erhältlich und schirmt
Einzel- oder Doppelarbeitsplätze optimal ab.

nach oben

Beck-Gutschein gewinnen: Wie sieht Ihre Kaffeetasse aus?

Blümchen-Tasse, hipper Travel-Mug oder Bester-Papa-Becher? Zeigen
Sie uns Ihr persönliches Büro-Trinkgefäss.

1. Machen Sie mit dem Smartphone einen Schnappschuss.
2. Schicken Sie uns das Foto an mail@mood-magazin.ch.
3. Erzählen Sie in wenigen Sätzen die «Geschichte» Ihrer Tasse.

Die schönste, beste, hässlichste oder originellste Bürotasse prämieren
wir im nächsten mood-Magazin und stellen sie mitsamt ihrer
Geschichte vor. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt einen Gutschein
über 100 Franken bei ihrem oder seinem Lieblings-Beck – für ein feines
Gipfeli zum Kaffee. Einsendeschluss ist der 12.04.2013.
 

nach oben
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Architect@Work mit ergodata: 15./16. Mai 2013 Messe Zürich

Unter dem Motto «Architect meets innovations» findet in
Zürich die erste Schweizer Architect@Work statt. Die
Fachmesse richtet sich an Architekten, Ingenieurbüros,
Innenarchitekten, Einrichter und Designer mit Schwerpunkt
Produktinnovationen.

ergodata ist als Schweizer Generalvertretung mit BuzziSpace
vor Ort und präsentiert die erfrischend designten Produkte
des belgischen Herstellers.

Wir freuen uns auf Sie am Stand 135!
 

nach oben

Glosse Facility Services: Optimierte Prozesse

«Tamisiech», entfährt es Hauswart Johnny Meierhofer
entgeistert. Volle Granate ist er auf dem Gang mit Laurenz
A. Baumer zusammengestossen. Jawohl, mit dem
«Innovation Manager», Meierhofers hyperaktivem
Widerpart, der vor lauter hochfliegenden Plänen nicht
normal über den Gang gehen kann – und deswegen Johnny
ein Dutzend Flüssigseifenbeutel aus dem Arm geschlagen
hat. Natürlich ist einer davon auf dem Boden zerplatzt, und
nun verbreitet sich penetrant süsslicher Melonenduft auf
der ganzen Etage.

Zu allem Überfluss bleibt Baumer stehen und drängt
Johnny ein Gespräch auf, während dieser versucht, die
hinterhältig aufschäumende Flüssigkeit aus dem grauen
Kugelgarnfilz zu wischen. «Meierhofer, in welchem
Rhythmus bewirtschaften Sie eigentlich die
betriebseigenen Nasszellen?», will er wissen. Ohne eine
Antwort abzuwarten, setzt er gleich eins drauf: «Egal, das
wird jetzt eh alles anders.» Er habe nächste Woche ein
Kick-off-Meeting für ein neues Quality Management
System im Facility Bereich geplant, verkündet er mit
leuchtenden Augen. «Wir müssen in allen Bereichen einen
durchgängigen Workflow implementieren. Erst heisst es
Indikatorenbestimmung und dann die Prozesslandschaft
optimiert bestücken!»
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Bestücken, das ist das einzige Wort, das in diesem Moment bei Johnny wirklich ankommt.
Genau: Zuerst die Seife nachfüllen und danach die ganze Etage mit WC-Papier versorgen. So
wie jeden Dienstag. «KVP: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess! Schon mal davon gehört,
Meierhofer? Mit sowas sollten Sie sich befassen, statt hier die Seifenfee zu spielen! Auf jeden
Fall sind Sie nächsten Dienstag dabei. Da lernen Sie, wie effiziente Prozesse designt und
implementiert werden.»

Jaja, implementier dich doch selbst, denkt Johnny. Aber zuerst beseitigen wir jetzt mal diese
Sauerei. Und dann steht eine gemütliche Zvieri-Pause mit Putzfrau Violetta und Kater Chuck
auf dem Programm. Doch kaum dampft der Kaffee im Becher, platzt Baumer ins
Hauswartsbüro. Mit weiteren Bad News: Zum Kick-off stehen externe Berater ins Haus. Deren
Dokumentation knallt er Johnny – zur geflissentlichen Lektüre bis nächsten Dienstag – auf den
Tisch. Und weg ist er wieder.

Johnny blättert in den Papieren und seufzt. «Im Facility Management spielt Dienstleistung die
Hauptrolle», liest er vor. Weiter geht’s mit «bedarfsgerechten Leistungsbeschreibungen», der
«Festlegung von Qualitätsstufen» und dem «volltransparenten Überblick». Violetta gähnt.
Chuck beginnt mit der Intimwäsche, Johnny liest weiter...

Am nächsten Vormittag surrt Johnnys Handy. Ein SMS von Baumer – von wem denn sonst.
«Brauche Papier. Sofort.» Das WC-Papier! fällt Johnny da siedend heiss wieder ein. Völlig
vergessen gestern. Sofort will er sich mit einigen Rollen auf den Weg machen. Doch, halt! Wie
ist das geregelt? Er schreibt zurück: «Ist im Prozess an diesem Wochentag nicht vorgesehen.
Ausnahme ok?» Baumers Antwort kommt schnell und besteht lediglich auch zwei Buchstaben.
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