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Make Your Space

@Home
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MAKE 
YOUR 
SPACE 

AT 
HOME

Arbeitest du im Home Office?

Mehr Flexibilität, eine bessere Vereinbarkeit 

von Berufs- und Privatleben oder dem Trubel 

im Büro entfliehen – es gibt viele Gründe, die 

für das Arbeiten von zuhause sprechen. 

Egal ob du zwischen Büro und Home Office 

wechselst oder als Selbständiger oder 

Freelancer ganz von zuhause aus arbeitest 

– dein Arbeitsplatz im Home Office sollte 

praktische und funktionale Lösungen 

bieten und effizientes und produktives 

Arbeiten fördern. Du hast hier individuelle 

Gestaltungsfreiheit. Ob modern, behaglich 

oder dezent minimalistisch – dein Arbeitsplatz 

muss zu dir passen.

Eine Arbeitsatmosphäre in der du dich wohl 

fühlst, beflügelt deine Kreativität und bringt 

dich zu neuen Ansätzen.  

Hier findest du Inspirationen, Ideen und 

Lösungen für dein Zuhause.
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SO-one 
Bürodrehstuhl

ab 349.-

2

eModel 
Schreibtisch

ab 749.-
1

Belise 
Sitz-Steh-Hilfe

ab 249.-

3

eModel Schreibtisch 

Komfort ist Einstellungssache:
Um so besser wenn es Lösungen gibt, die 
das Arbeiten noch leichter gestalten. Opti-
male Einstellungsmöglichkeiten bietet die 
elektromotorische Höhenverstellung des 
Schreibtischs, wodurch sich Aufgaben im 
Sitzen oder im Stehen ausführen lassen.

1 SO-one Bürodrehstuhl 
Einfache Lösungen funktionieren oft am besten: 
So verschieden der Mensch hinsichtlich Körperbau 
und Größe ist, so unterschiedlich sind auch die An-
forderungen. SO-one zeichnet sich durch seine funk-
tionale Mechanik, ergonomischen Eigenschaften und 
einem zeitlosen Erscheinungsbild aus.
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Flexibilität@Home

Flexibles Arbeiten 

bedeutet nicht nur 

mobiles Arbeiten – egal 

ob vom Küchentisch, einer 

kleinen Arbeitsecke im 

Wohnzimmer oder einem 

separatem Arbeitszimmer. 

Flexibles Arbeiten be- 

deutet auch Arbeiten 

in Bewegung. Ein ergo-

nomisch eingerichteter 

Arbeitsplatz kann dazu 

beitragen, dass es sich 

auch Zuhause bequem 

arbeiten lässt.

Belise Sitz-Steh-Hilfe 
Bewegung ist gefragt:
Langes Sitzen am Arbeitsplatz ist 
oft die Regel – um so wichtiger 
ist es, Abwechslung zu schaffen. 
Arbeiten mal im Stehen, mal im 
Sitzen – Belise fördert ein aktives 
Sitzen für ein dynamisches
Arbeiten. 
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Globeline Comfort 
Bürodrehstuhl

ab 389.-

2

CS5040 
Schreibtisch

ab 199.-
1

SQart 
Sideboard

ab 259.-

3

CS5040 Schreibtisch (4-Fuß-Metallgestell) 
Weniger ist mehr: 
CS5040 vereint minimalistisches Design und 
smarte Lösungen par excellence. Eine Kom-
position, die durch ihre klare, zeitlos-elegante 
Formensprache, Leichtigkeit und praktischen 
Nutzerwert auf intelligenteste Art und Weise 
besticht. CS5040 lässt sich vielseitig einsetzen 
und wird dem Anspruch an Qualität, Funktio-
nalität und Ästhetik gleichermaßen gerecht.

1 Globeline Comfort Bürodrehstuhl 
Komfort, der sich sehen lässt:
Dafür steht Globeline. Das ergonomisch 
geformte Sitzpolster und die profilierte 
Rückenlehne sorgen für ein optimales 
Sitzgefühl auch über mehrere Stunden 
hinweg. Besonders hübsch – die Seiten- 
böden des Stuhls können farblich abge-
setzt werden.

2 SQart Sideboard 
Platz fürs Wesentliche: 
Ausreichend Stauraum ist auch 
im Home Office wichtig, um Ord-
nung zu halten. Egal ob Arbeits-
zimmer oder Arbeitsnische, der 
Platz für Stauraum ist meist be- 
schränkt und verlangt passge-
naue Lösungen – SQart bietet 
daher Schränke in unterschied-
lichen Breiten, Höhen und 
Modellvarianten.
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Minimalismus@Home

Mimimalismus konzentiert 

sich auf das Wesentliche 

– dies gilt nicht nur für das 

Arbeiten, sondern auch für 

die Gestaltung eines 

Arbeitsplatzes an sich. 

Minimalismus besticht 

durch ein gekonntes Zu-

sammenspiel zwischen 

reduziertem Design und 

versteckter, höchster 

Funktionalität. Dekoration 

entspricht vielleicht nicht 

dem klassischen Mini- 

malismus, der beschränkte 

Einsatz kann den Raum 

jedoch einladender ge- 

stalten ohne der Stil- 

richtung Abbruch zu tun.
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CS5040 
Schreibtisch

ab 299.-

1

Dotto 
Sitzball

ab 179.-

3

YouTEAMTM 
Bürodrehstuhl

ab 899.-
2

CS5040 Schreibtisch (A-Fuß-Holzgestell) 
Understatement trifft Innovation:
Hier sind es die Kleinigkeiten, die in der 
Summe das markante Design von CS5040 
ausmachen – die kühne Kombination aus 
kaltem Stahl und warmen Holz oder die 
ungewöhnliche A-Form des Gestells. Alles 
zusammen führt zu einem einzigartigen 
Design, welches mit dem renommierten 
German Design Award 2020
ausgezeichnet ist.

YouTEAMTM Bürodrehstuhl 
Shape of your success:
Mit YouTEAMTM ist den Designern ein 
einzigartiges Kunstwerk gelungen. Die 
schlanke Silhouette ergibt sich aus der 
sanft geschwungenen Rückenlehne, die 
nahtlos mit dem Sitz verschmilzt. Es gibt 
keine unnötig komplizierten Formen, keine 
scharfen Kanten, keine abrupten Über-
gänge. Hier wird man keine überflüssigen 
Elemente finden. Ein wahrer Klassiker auch 
für zuhause.

2 Dotto Sitzball 
Design trifft Dynamik:
Dotto lässt durch seine verschlun-
gene Linienführung Sitzbälle zum 
Hingucker werden. Und sorgt 
gleichzeitig für Abwechslung 
beim Sitzen. Einen Schritt weiter-
gedacht – das Metallgewicht am 
Boden des Balls verhindert ein 
unkontrolliertes Wegrollen.
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Design@Home

Der Arbeitsplatz zuhause 

sollte ein ruhiger, kreativer 

Ort sein. Trotzdem muss 

auf Design nicht verzichtet 

werden, ganz im Gegen-

teil. Warme Oberflächen, 

reduzierte Formen und 

passende Accessoires wie 

Pflanzen, Bilder oder eine 

gute Beleuchtung sorgen 

für eine inspirierende 

Atmosphäre. Insbeson-

dere wenn kein separates 

Arbeitszimmer vorhanden 

ist, können Möbel nicht 

nur nach Funktionalität, 

sondern auch nach dem 

Erscheinungsbild für ein 

stimmungsvolles, 

nahtloses Raumdesign 

ausgewählt werden.
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Levitate Schreibtisch

ab 749.-
1

2

Xenium 
Bürodrehstuhl

ab 449.-

Levitate Schreibtisch 
Bringt Ordnung ins Chaos:
Der Levitate Schreibtisch besticht 
nicht nur durch sein originelles Design, 
sondern auch durch sein durchdach-
tes Aufbewahrungskonzept. Ein gut 
organisierter Arbeitsplatz erleichtert 
es, uns zu konzentrieren. Levitate 
schafft durch die Aufbewahrungs- 
mölichkeiten auf mehreren Ebenen 
sogar Platz für Ordnung wo man es 
gar nicht vermutet.

1 2 Xenium Bürodrehstuhl 
So individuell wie du: 
Flexibilität ist gerade zu Hause 
besonders gefragt. Die Viel- 
seitigkeit der Stuhlserie erfüllt 
die Sitzansprüche ganz unter-
schiedlicher Nutzer.

Ordnung@Home

Alles an seinem Platz!

Wer kennt das nicht, am 

Schreibtisch sammeln 

sich schnell diverse Unter-

lagen, Briefe oder Notizen

an. Um so besser, wenn 

es vielfältige Aufbe-

wahrungselemente am 

Schreibtisch gibt, die 

Struktur und Ordnung 

schaffen. Dies hilft nicht 

nur Unterlagen schnell 

wieder zu finden, ein 

ordentliches Arbeits- 

umfeld kann auch dazu 

beitragen, dass man sich 

besser auf die jeweilige 

Aufgabe konzentriert und 

effizienter arbeitet.
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