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BuzziPicNic

Sie sieht aus, als ob sie mächtig Krach machen könnte. 
Sie schützt aber davor. Die drum'box ist das neuste 
innovative Möbel von ergodata. Im grössten Trubel 
konzentriert lesen, planen, kalkulieren, abgeschirmt 
von Lärm und Störgeräuschen: Die drum'box macht es 
möglich. In der runden Box können Sie sich 
hineingeben wie in eine moderne Mönchszelle und sich 
fokussiert Ihren wichtigsten Aufgaben widmen. Die 
ausgeklügelte Akustik, der mit Teppich belegte Boden 
und die geräuschlos arbeitende Lüftung schaffen eine 
angenehme Atmosphäre: eine Sichtschutzmembran am 
Pult sorgt für Diskretion. Über die grosszügige 
Fensterfront behalten Sie jederzeit im Blick, was 
draussen vor sich geht.
Und das überall dort, wo Sie wollen: Die drum'box ist 
unabhängig von der Haustechnik und lässt sich flexibel 
in Minutenschnelle per Handstapler verschieben. Eine 
Steckdose für die Strom- und LAN-Kabel im 
Hohlboden genügt. Jetzt brauchen Sie nur noch zwei 
Quadratmeter Platz!

nach oben

BuzziPicNic ist ein vielseitiger Tisch für de n 
Innenraum, der sich sowohl als Esstisch, als  auch al s 
Treffpunkt für Gespräche oder für Arbeitsgruppe n 
eignet. Der Tisch bietet eine gemeinschaftliche  
Sitzgelegenheit für Grossraumbüros. Die Funktionalität  
entfaltet sich passend zur Tageszeit und den jeweilige n 
Bedürfnissen des Menschen: Ein Platz für das  
Frühstück und einen gemeinsamen Kaffee, ein 
temporärer Arbeitsplatz, eine Sitzgelegenheit für das 

Mittagessen, ein Platz für kleine Gesprächsrunden….
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TANGRAMis5 App

BuzziFalls
Diese verspielten Filzbahnen mit dekorativen Muster 
schweben frei im Büro als Raumtrenner und 
Sichtschutz, sind akustisch wirksam und obendrein ein 
elegantes Design-Statement: Die neuen BuzziFalls sind 
die Antwort des belgischen Möbelherstellers 
BuzziSpace auf die Herausforderungen des modernen, 

offenen Mehrpersonenbüros mit seinen Geräuschen  
und Ablenkungen. Die Paneele unterteilen grosse 
Büros räumlich und akustisch in kleinere Zonen. 

Hinter ihnen kann man wunderbar zum konzentrierten  
Arbeiten, zum kreativen Austausch oder für einen 
Kaffee verschwinden und bleibt trotzdem anwesend
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TANGRAMis5 von Interstuhl ist die revolutionäre 
Sitzlösung für Büro-, Lounge- und Wartebereiche. 
Durch ein wegweisendes Winkel- und Modulkonzept 
erlaubt TANGRAMis5 die Gestaltung vielfältigster 
Sitzlandschaften auf Basis von nur wenigen Modulen.

Um den Reiz dieser Kombinationsvielfalt erlebbar zu 
machen, bringt Interstuhl eine App auf den Markt, die 
es dem Nutzer erlaubt, TANGRAMis5 individuell zu 
konfigurieren und die Wirkung der Sofa-Kombination 
auch am späteren Einsatzort visuelle zu testen.  Alle 
TANGRAMis5–Module und –Accessoires können 
mithilfe der App individuell konfiguriert und 
zusammengestellt werden. Über die Augmented 
Reality-Funktion kann die 3D-Konfiguration der 
Sofa-Landschaft in einen vorhandenen Raum eingefügt 
und aus sämtlichen Perspektiven begutachtet werden. 
Hat sich ein Nutzer für seine Wunschkonfiguration 
entschieden, kann er ein Angebot  für seine 
Zusammenstellung kalkulieren lassen.
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