
MOVYis3 von Interstuhl: das Ende der Klassengrenzen

Design: Andreas Krob,
Joachim Brüske

MOVYis3 überwindet Klassengrenzen in puncto
Komfort – und passt mit seiner schwerelosen
Formensprache wunderbar in unsere Zeit. Der
neue Bürodrehstuhl bietet von der Chefetage bis
zum Empfang Design und Sitzkomfort der
Oberklasse. Er ist durch sein faires Preis-
Leistungs-Verhältnis für jeden Arbeitsplatz
erschwinglich und erfüllt alle gängigen Normen.

MOVYis3 bietet eine Synchronmechanik mit
Body-Float-Effekt: Die Sitzfläche senkt sich leicht
ab und sanft nach hinten, Ihr Körper gleitet
bequem mit. Entspannter und komfortabler lässt
es sich nicht sitzen. Der Stuhl passt sich leichten,
schweren, kleinen und grossen Personen
gleichermassen an.

Zur Stuhlfamilie gehören: Bürodrehstuhl
gepolstert oder mit Netzrücken, Konferenzstuhl
mit Fusskreuz und Rollen, klassischer Vierfuss mit
oder ohne Rollen und komfortabler Freischwinger.
Eine weisse oder schwarze Schale sowie Sitz- und
Rückenpolster in vielen Farben stehen zur Wahl.

Das Magazin Das Büro bewertete MOVYis3 im
Office-Professionals-Test 2012 mit dem
Gesamturteil «sehr gut». Zusätzlich erhielt er
Auszeichnungen in den Kategorien Design und
Ökonomie.

MOVYis3 besteht zu 98 Prozent aus recycelbaren Werkstoffen: Der langlebige und
hochwertige Stuhl wurde mit dem Umweltsiegel «Der blaue Engel» ausgezeichnet.
Diverse weitere Umweltzeichen unterstreichen die hohen Nachhaltigkeitsstandards
von Interstuhl: Bereits 1995 erhielt das Unternehmen als eines der ersten die
EMAS-Zertifizierung für geprüftes Umweltmanagement.

MOVYis3 im animierten Zeichentrickfilm

nach oben

ergodata Schubladensystem: Komfort von zu Hause im Büro
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ergodata stattet alle Stauraummöbel mit
einer neuen Mechanik aus. Wir kennen den
Komfort von den Küchenschränken, nun
nimmt er Einzug in die Büromöbel von
ergodata: Schubladen und Klappen lassen
sich geräuschlos öffnen und schliessen. Die
neuen Führungsschienen in den
Schubladen optimieren die
Laufeigenschaften und minimieren
Geräusche. Schubladen und Klappen sind
zudem mit Einzugsdämpfern ausgestattet,
die ein Zuknallen verhindern. Die neue
Technologie wird ab 2013 standardmässig
in alle ergodata-Möbelsysteme eingebaut.

nach oben

BuzziLight von BuzziSpace: farbenfroh und variabel

Design: Sas Adriaenssens

BuzziLight bringt Farbe in Ihr Büro. Die
birnenförmige Leuchte aus rezykliertem PET macht
an der Decke oder auf dem Boden eine gute Figur
und gute Laune. Der verwendete umweltfreundliche
Öko-Filz BuzziFelt verbessert zudem die Akustik im
Büro. Das weiche Material erzeugt ein warmes,
gemütliches Licht. BuzziLight gibt es in den Grössen
L mit 58 x 58 cm und XL mit 94 x 94 cm.

Mit BuzziLight bekommen Sie eigentlich gleich zwei
Lampen. Denn der Lampenschirm aus Filz ist
zweifarbig: Eine Seite ist in gedecktem EcoBrown
gehalten, die andere in OffWhite, Pink, Lime oder
Orange. Sie wickeln den flach ausgelieferten Filz
einfach so auf die Stahlkonstruktion, wie es Ihnen
gefällt. Mit zwei Schnürsenkeln und sechs
Kreuzstichen befestigen: fertig. Wenn Sie es sich
anders überlegen, können Sie im Handumdrehen
die Farbe wieder wechseln.

nach oben

Neon von bimos: Arbeitsstuhl der neuen Generation
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Nicht im Büro, auch in der Produktion sind am
Arbeitsplatz Ergonomie, Flexibilität und Komfort
gefragt. Neon setzt hier neue Massstäbe: Das
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation beurteilt den Stuhl als zukunftsweisend.
Er habe grosses Potenzial, «die Arbeitswelt und vor
allem die Produktion zu revolutionieren. Menschen
erfahren mit Neon eine ausgeprägte Wertschätzung
und Qualität an ihrem Arbeitsplatz.»

Bei Neon wird ein Basisstuhl mit einem Polster
kombiniert, das den Ansprüchen des Arbeitsbereichs
entspricht: Die Weltneuheit Superfabric ist
komfortabel und weich wie Stoff, dabei aber sehr
robust, schnittfest und atmungsaktiv. Zur Wahl
stehen ausserdem Integralschaum-, Kunstleder- oder
Stoffpolster mit ihren individuellen Vorzügen.

Bei wechselnden Arbeitsplatzbedingungen oder
Benutzern lassen sich die Polster mit einem
Handgriff austauschen und bei einem anderen Neon
einklicken. Und wird einmal ein neues Polster
benötigt, muss nicht gleich der ganze Stuhl
ausgetauscht werden.

Damit ist Neon die flexible und preisgünstige
Sitzlösung für die Produktion, in ESD-Bereichen und
im Labor. Der Allrounder ist mit Gleiter, mit Rollen
oder als hohe Ausführung mit Aufstiegshilfe
erhältlich.

Design: Phoenix

bimos – eine Marke aus dem Hause Interstuhl – ist der führende Hersteller von
Arbeitsstühlen in Europa. Seit über 50 Jahren entwickelt und fertigt bimos
Sitzlösungen für die Arbeit ausserhalb des Büros.

1+1 = Neon im Quick-Clip

nach oben

PowerDataBox von ergodata: Schluss mit dem Kabelwirrwarr
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Immer das gleiche Durcheinander mit den Strom-
und Netzwerkkabeln, wenn Arbeitsplätze gezügelt
werden müssen. Speziell für grosse und
mittelgrosse Unternehmen hat ergodata eine
elegante Lösung für die reibungslose Umgestaltung
von Büros entwickelt. Mit der neuen
PowerDataBox werden Schreibtisch und Kabel
gemeinsam als Einheit transportiert: Tisch und
PowerDataBox gehören zusammen.

Die Box mit den Strom- und LAN-Eingängen wird
magnetisch am Tischfuss befestigt. Über die flexible
Kabelkette gelangen die Kabel in die Kabelwanne.
Und schon haben Sie leicht Zugriff auf die
benötigten Anschlüsse. Die PowerDataBox
funktioniert für Tische mit und ohne
Höhenverstellung.

nach oben

Glosse Facility Services: Whiteboard

«Uhuere Sauklaue!» Johnny Meierhofer, Hauswart
der Algofros, ist verzweifelt. Wie soll er das bloss
alles auf dem Display seines Handys entziffern?
«Tamisiech!» Mit einem roten Boardmarker in der
Hand steht er vor einer blitzblank weissen Tafel und
flucht. Vor einer Tafel, auf der vor zwei Stunden
noch ziemlich viel zu sehen war. Bis, ja, bis
Raumpflegerin Violetta, auf die er sonst nichts
kommen lässt, auf sein Geheiss hin den neuen
«Creative Space» picobello geputzt hat. Leider
mitsamt dem Whiteboard. «Du gesagt: alles!»,
verteidigt sie sich, als Johnny sie tadelnd anschaut:
Aber doch nicht die Wandtafel mit den Resultaten
des letzten Creative Meetings unter der Leitung von
Johnnys Intimfeind Laurenz A. Baumer! Der wird
ihn jetzt sicher fressen – mitsamt Handyhalter am
Gürtel und Generalbadge in der Hemdentasche.
Denn morgen Punkt halb neun geht das Meeting
weiter.

«Da waren Drei…, wie sagt man Dreieck drauf, und
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rund. Viel schreiben. Rot, grün, blau…» – Violettas
Beobachtungsgabe in allen Ehren. Aber
rekonstruieren kann Johnny das Ergebnis einer
vierstündigen Sitzung von Baumers Leuten damit
nicht.

Doch wie es das Schicksal so will, hat Johnny mit der Handykamera ein paar
Schnappschüsse gemacht, um die Anordnung der Stühle und Tische festzuhalten.
Damit Baumer ihn nicht wieder anpflaumen kann, was das für eine alberne
Kirchenbestuhlung sei. Und im Hintergrund dieser Bilder ist die Wandtafel zu sehen.
Die zoomt Johnny jetzt auf Teufel-komm-raus auf dem Display heran – und zeichnet
alles in mühseligster Detailarbeit wieder auf. Dreiecke, wilde Pfeile, seltsam
buchstabierte Begriffe, die kein Mensch versteht. Das alles braucht seine Zeit. Aber
kurz nach zehn hat er es geschafft. Johnny tritt einen Schritt zurück und begutachtet
sein Werk. Merkt kein Mensch, denkt er zufrieden. Auch Kater Chuck, der ihm bei der
Fronarbeit Gesellschaft geleistet hat, streicht schnurrend um seine Beine.

Am nächsten Morgen hat Johnny – rein zufällig – noch ein wenig im Creative Space
zu tun. Baumers «Innovation Team» trudelt langsam ein, während der Hauswart sich
an einer Fussleiste zu schaffen macht. Nun steht ihm doch der kalte Schweiss auf der
Stirn. Wird sein Schwindel auffliegen? Da kommt Baumer auch schon mit
jungdynamisch nassforschem Schritt hineingestürmt. Er schmettert seinem Team ein
hyperaktives «Morgen!» entgegen, zieht die Augenbrauen hoch und grinst provokativ
in die Runde. «Jetzt wollen wir mal Tacheles reden, Leute. Gestern: Das war alles
heisse Luft! Wir fangen nochmal bei Null an!» Nimmt den Schwamm, dreht sich zum
Whiteboard und wischt mit drei dynamischen Bewegungen alles weg. Johnny zieht
die letzte Schraube an der Leiste fest, deutet noch kurz eine Verabschiedung an und
verlässt den Raum. Fast ein wenig beleidigt.

nach oben
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