
Büro mit Konzept Ideas for perfect office

Easy Space ist die genial einfache Idee fürs Büro – ein Konzept zur 
Schaffung von Räumen mit höchster Arbeitseffektivität. Zeitlose 
Schlichtheit paart sich mit Funktionalität. Die modularen Elemente 
des Systems können verblüffend einfach miteinander kombiniert 
werden, wobei immer eine ideal an die konkreten Anforderungen 
des Büros angepasste Konfiguration entsteht.

Bei Easy Space handelt es sich um eine Lösung, die ein durch-
dachtes Arrangement und die perfekte Ausnutzung des Raumes 
ermöglicht. Easy Space ist außerdem benutzerfreundlich. Ergono-
mie und ausgereifte Details machen das Büro zu einem bequemen 
Arbeitsplatz und die Arbeit selbst verläuft angenehmer und 
effektiver.

Easy Space offers a variety of solutions to create the perfect 

office environment, a concept of creating space ideally suited 

to efficiency in the workplace. Simplicity translates into func-

tionality with the modular elements of Easy Space which can 

be combined to obtain a configuration meeting the needs of 

any office.

Easy Space offers solutions which enable well thought out 

arrangement and perfect use of space. Easy Space is also 

employee-friendly. Ergonomics and refined details make the 

office comfortable and work more pleasant and efficient.

GS-Zertifikat.
GS certification of all basic products.
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Bequemer Arbeitsplatz Comfortable workplace

Die intelligente Ausnutzung eines Raumes ist das A und O bei der 
Büroplanung. Easy Space ermöglicht die maximale Nutzung der 
zur Verfügung stehenden Fläche ohne auf ergonomische Eigen-
schaften zu verzichten. Die Arbeitsplätze sind nicht nur bequem, 
sondern auch überaus funktional für deren Benutzer. Dank Easy 
Space ist alles, was bei der täglichen Arbeit im Büro benötigt 
wird, in Reich- und Sichtweite. Alles geht intuitiv und einfach von 
der Hand. Nicht nur die einzelnen Arbeitsplätze erlangen Funkti-
onalität, sondern das ganze Büro. Sowohl die Arbeit als auch die 
Zusammenarbeit verläuft besser. Mit Easy Space konzentriert sich 
die Energie Ihrer Mitarbeiter voll auf die Arbeit und nicht auf das 
Ringen mit dem Büromobiliar.

Intelligent space planning is key when designing any office. 

Easy Space enables you to get the most out of your office space 

without the need to give up on ergonomics. The workstations 

are not only comfortable but also employee-friendly. Thanks 

to Easy Space everything employees need to do to fulfil their 

job role is within their reach. Everything becomes intuitive and 

easy to do. Not only single workstations but the whole office 

remains functional. So both work and cooperation improve. 

Now the energy of your staff will be focused on doing, not on 

fighting with the office equipment. Everything becomes intui-

tive and easy to do. Not only single workstations but also the 

whole office remains functional. So both work and cooperation 

improve. Now the energy of your staff will focus on doing, not 

on fighting with the office equipment.

Doppelarbeitsplatz mit am Schreibtisch montierter Stellwand als Sichtblende. Double workstation with a table panel.
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Rechteckiger Schreibtisch auf Wangenge-
stell: 140 × 60 cm, Dekor: nb beech bright. 
Am Schreibtisch montierte Stellwand, 
Dekor: mp platinum.

Slab-end desk: 140 × 60 cm, melamine 

colour: nb beech bright. Table panel, 

melamine colour: mp platinum.

Schiebetürschränke: Höhe 3 oh, Breite 120 cm. 
Regal: Höhe 3 oh, Breite 80 cm, Dekor: nb beech bright.

Sliding door cabinets: 3 oh, width 120 cm. 

Open-shelf cabinet: 3 oh, width 80 cm. 

Melamine colour: nb beech bright.

Mobiler Container: 3 abschließbare Schubladen, 
60 × 43 × 48 cm, Dekor: mp platinum.

Mobile pedestal: 3 lockable drawers, 

60 × 43 × 48 cm, melamine colour: mp platinum.



Sitzungen und Gespräche Meetings and talks

Eine gute Kommunikation gehört zu den wesentlichsten Erfolgsfak-
toren einer Firma. Aus diesem Grund ist die perfekte Einrichtung 
von Bürobreichen, in denen längere Sitzungen, geschäftliche Unter-
redungen oder auch der Empfang von Kunden stattfinden sollen, 
besonders wichtig.

Jedes Detail, das den Gesprächskomfort erhöht und dem 
Erreichen von erfolgreichen Vereinbarungen dient, ist hier von 
Bedeutung. Neben der Funktionalität spielt die Ästhetik von Kon-
ferenzsälen eine erhebliche Rolle. Easy Space ermöglicht nicht nur 
die Schaffung von bequemen Arbeitsplätzen, sondern auch von ele-
ganten Einrichtungen, denen anzusehen ist, dass sich die Firma um 
alle, auch die kleinsten Details, kümmert. Bei Ihren Geschäftspart-
nern wird dies mit Sicherheit immer einen überzeugenden Eindruck 
hinterlassen.

Good communication can dictate the success or failure of 

a company. Therefore, it is important to focus on areas of 

the office which are meant for longer meetings, and internal 

talks about company projects. Each individual detail mat-

ters, because it makes users feel at ease which can be more 

time efficient. Apart from functionality the interior aesthetics 

of conference rooms are also extremely important. Easy Space 

enables you to create workplaces which are not only comfort-

able but also elegant which can show that the company takes 

care of even the tiniest details. It will always be a convincing 

argument for your business partners.

Konferenztisch auf quadratischen, verchromten Beinen. 
Tischplatte: 140 × 140 cm. Dekor: ng wenge. 
*  Der Media-Caddy aus Glas stammt aus dem Möbelsystem Primo Space.

Conference table with square, chromium-plated legs. 

Top: 140 × 140 cm, melamine colour: ng wenge

*  Glass Media Caddy is a part of Primo Space furniture system.
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Konferenztisch 140 × 140 cm, mit halbrunden Anbautischen, Beine aus Rundrohr, Farbe 
Aluminium-Silber, Dekor: nb beech bright. Jalousieschränke im Aluminiumdesign:  
Höhe 3 oh, Breite 120 cm. Schränke mit Glasschwenktüren, Höhe 3 oh, Breite 80 cm. 
Media Caddy mit breitem Kabelkanal. Freistehende Trennwand mit einseitigem  
Stoffbezug (t1 light grey), Dekor: ms slate.

Conference table 140 × 140 cm, with ½ circle extensions, round powder coated metal 

legs in alu colour, melamine colour: nb beech bright. Tambour cabinets: 3 oh, width 

120 cm. Glass hinged door cabinets, 3 oh, width 80 cm. Media Caddy with a wide wire 

trunking. Free-standing screen, front side upholstered, upholstery: t1 light grey.  

Melamine colour: ms slate.

Tisch: Durchmesser der Tischplatte: 80 cm, Höhe: 113,5 cm, 
Dekor: ms slate. Fußgestell: Metallfuß auf aluminiumfarbe-
nem Sockel aus Gusseisen.

Table: top diameter: 80 cm, height: 113.5 cm, melamine 

colour: ms slate. Base: powder coated metal leg in alu 

colour attached to a round, cast iron plate.

Media Caddy mit breitem Kabelkanal: 55 × 57,5 × 102 cm, 
Dekor: ms slate.

Media Caddy with a wide wire trunking: 

55 × 57,5 × 102 cm, melamine colour: ms slate.

Mobiler Tisch: Durchmesser der Tischplatte: 80 cm, 
Höhe: 72 cm, Dekor: ms slate. 
Fußgestell: Aluminiumfarbener Metallfuß.

Mobile table: top diameter: 80 cm, height: 72 cm, 

 melamine colour: ms slate. Base: powder coated  

metal leg in alu colour.
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Management leicht gemacht Easy management

Am Arbeitsplatz des Teamchefs bewährt sich Easy Space genauso 
gut, wie an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter. Easy Space gewähr-
leistet Komfort und bewirkt, dass Teamleiter und Mitarbeiter sich 
auf das konzentrieren, was am wichtigsten für die Firma ist – auf 
deren Effizienz. Durch den gebotenen Komfort und seine ergono-
mischen Eigenschaften vereinfacht Easy Space das Treffen von 
wichtigen Entscheidungen. Easy Space ist ein meisterhaft konzipier-
tes System – ökonomisch, aber dennoch kompromisslos. 

Easy Space is as effective in managerial offices as at the work-

stations of general employees. It guarantees comfort and 

enables the manager to focus on what is most important for 

the company. Easy Space facilitates decision making because it 

offers both ergonomic design and comfort. It is an economical 

and uncompromising furniture solution. 

“C” leg desk with a metal bar: 160 × 80 cm. Mobile pedestal with 3 lockable 

 drawers: 60 × 43 × 60 cm. Tambour cabinets in alu colour: 3 oh, width 120 cm. 

Open-shelf cabinet: 3 oh, width 80 cm. Melamine colour: nt tabac cherry.

Rechteckiger Schreibtisch mit C-Fußgestell und Metall-Querbalken: 160 × 80 cm. Mobiler, 
abschließbarer Container mit drei Schubladen: 60 × 43 × 60 cm. Jalousieschränke in Alumini-
umdesign: Höhe 3 oh, Breite 120 cm. Regal: Höhe 3 oh, Breite 80 cm, Dekor: nt tabac cherry.
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Schreibtisch in „L“-Form auf C-Fußgestell mit Metall-Querbalken: 160 × 120 cm. 
Abschließbarer Standcontainer (Kasten für Schreibutensilien + 3 Schubladen,  
Aufhänger für Hängeakten): 60 × 43 × 72 cm. 
Jalousieschränke: Höhe 3 oh, Breite 120 cm. 
Regal: Höhe 3 oh, Breite 40 cm. 
Dekor: nt tabac cherry. 
Mobile Trennwand mit einseitigem Stoffbezug, Dekor: ms slate, Stoffbezug: t8 graphite.

L-shaped desk with a “C” leg and a metal bar: 160 × 120 cm. 

Free-standing lockable pedestal (pencil drawer + 3 drawers  

+ filing drawer): 60 × 43 × 72 cm. 

Tambour  cabinets: 3 oh, width 120 cm. 

Open-shelf cabinet: 3 oh, width 40 cm. 

Melamine colour: nt tabac cherry. 

Mobile screen, front side upholstered, melamine colour: ms slate,  

upholstery: t8 graphite.

Rechteckiger Schreibtisch auf 4 verchromten, 
quadratischen Beinen: 200 × 80 cm. 
Mobiler Container. 
Mobiler Caddy mit Tischplatte 70,6 /63 cm, Höhe 113 cm. 
Jalousieschränke: Höhe 3 oh, Breite 120 cm. 
Runder Tisch, Durchmesser 80 cm, Dekor: nn ecco nut. 

Rectangular desk with 4 square,  chromium-plated 

legs: 200 × 80 cm. Mobile pedestal. 

Caddy with top 70.6/63 cm, height 113 cm. 

Tambour cabinets: 3 oh, width 120 cm. 

Round table, diameter 80 cm. 

Melamine colour: nn ecco nut. 

Mobile screen,  

front side upholstered, 

upholstery: t8 graphite, 

melamine colour:  

ms slate.

Mobile Trennwand  
 mit einseitigem Stoffbezug, 
Dekor: ms slate,  
Stoffbezug t8 graphite.
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Mehr Platz More space

Lack of space and piles of unsorted documents can be irritat-

ing at work. Easy Space offers simple and effective storage 

solutions which allow the maximum use of space. Sound ergo-

nomics are a top priority when trying to increase work space by 

adding desk extensions. Despite the increase in the size of the 

desktop everything is within reach and everyday work is com-

fortable. Easy Space adapts to people’s individual needs and 

was designed in such a way so as not to ignore the limitations 

of the human body. The modular nature of the system allows 

the buyer to create a sleek functional space.

Zu wenig Platz und wachsende Berge unsortierter Unterlagen haben 
einen besonders irritierenden Einfluss auf die Arbeit. Easy Space 
bietet einfache und äußerst wirkungsvolle Möglichkeiten, das Büro 
so zu arrangieren, dass eine maximale Platzausnutzung und der 
Nutzungskomfort gewährleistet sind. Bei der Ausarbeitung von 
Lösungen zur optimalen Raumausnutzung stand der Aspekt „Ergo-
nomie“ im Vordergrund. Trotz der vergrößerten Tischplatten ist 
weiterhin alles einfach erreichbar, und die tägliche Arbeit verläuft 
bequem und fließend. Bei der Entwicklung von Easy Space gehörten 
unter anderem auch anatomische Gegebenheiten des menschli-
chen Körpers zu den konzeptionellen Anforderungen. Das modulare 
System bietet enorme Möglichkeiten bei der Schaffung von funktio-
nalen Raumstrukturen.

Rechteckiger Schreibtisch mit C-Fußgestellgestell und Querplatte: 160 × 80 cm und rechtecki-
ger Zusatztisch 80 × 60 cm sowie Schreibtisch in „L“-Form auf C-Fußgestell und Querplatte 
160 × 120 cm, geteilt durch am Schreibtisch befestigter, beidseitig mit Stoff bezogener Trenn-
wand, Dekor: mp platinum. Stoffbezug: t5 red. Seitliche Sichtblenden oben, einseitig mit 
Stoff bezogen, Stoffbezug: t5 red. Regalbrett für die obere, mit Stoff bezogene Trennwand, 
Dekor: ms slate. Zusatztisch Halbkreis: 166 × 80 cm, Dekor: mp platinum.

“C” leg desk with a linking panel: 160 × 80 cm and a rectangular extension 80 × 60 cm. 

L-shaped desk with a “C” leg and a linking panel 160 × 120 cm. Desks divided on two 

sides by an upholstered table panel, upholstery: t5 red, melamine colour: mp plati-

num. Side table panels, front side upholstered, upholstery: t5 red. Shelves for table 

panel, melamine colour: ms slate. ½ circle extension: 166 × 80 cm, melamine colour: 

mp platinum.

10



Druckerregal

Breite 50 cm, Tiefe 40 cm, 
Dekor: ms slate.

Printer shelf 

width 50 cm,  

depth 40 cm,  

melamine colour: ms slate.

Verbindungselemente 
Rundfuß mit Aluminium-
lackierung, 160 × 60 cm, 
Dekor: ms slate. 

Communication  
extensions  

round powder coated 

metal leg in alu colour, 

160 × 60 cm, melamine 

 colour: ms slate. 

Mobiler Caddy, Tischplatte 
56 × 47 cm, Höhe 113 cm, 
Dekor: ms slate. 

Caddy with top 56 × 47 cm,  

height 113 cm, melamine 

colour: ms slate. 

PC-Wagen

Dekor: mp platinum.

CPU trolley 

melamine colour: 

mp platinum.

Mobiler Caddy 55 × 47 cm, 
Höhe 103 cm, 
Dekor: ms slate. 

Caddy 55 × 47 cm, height 

103 cm, melamine colour: 

ms slate. 



Das Verbergen sämtlicher Kabel erhöht wesentlich den Arbeits-
komfort aller Büromitarbeiter. Dank der cleveren Lösungen des 
Easy Space Systems gewinnt der Raum nicht nur an Funktionalität, 
sondern ebenfalls an Ästhetik. Mehr Bewegungsfreiheit und eine 
bessere Raumausnutzung erhöhen den Komfort und die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter – und somit die Arbeitseffektivität. 

Hiding cables increases the comfort of work of all office 

employees and enhances the look of your office. Easy Space 

has a cable tidy solution which allows better space arrange-

ment, increasing the comfort and satisfaction of employees 

which can contribute to better work efficiency. 

Der waagerechte Kabelkanal ist gleichzeitig Konstruktionselement des rechteckigen Schreib-
tischs auf einem C-Fußgestell. Der senkrechte, an dem C-Fußgestell befestigte Kabelkanal, 
besteht aus aluminiumfarbenem Kunststoff. 

Horizontal wire trunking that is also a construction element of a “C” leg desk. 

Vertical wire trunking assembled with a “C” leg, made of plastic in alu colour. 

Kabelführung zwischen der am 
 Schreibtisch befestigten Trennwand  
und der Schreibtischplatte.

Cables running between the  

table panel and the desktop.

Öffnung in der Schreibtischplatte 
zur Kabelführung. 

Outlet for cables in the desktop.



Informationszentrum Information centre 

Das Easy Space System ist derart ausbaufähig und vielseitig, 
dass es sogar zum Aufbau eines Empfangsarbeitsplatzes dienen 
kann. Dieser Bereich wird sowohl von Kunden als auch von Fir-
menmitarbeitern aufgesucht und spielt eine Schlüsselrolle bei der 
Kommunikation und dem Austausch von internen und externen 
Informationen. Easy Space ermöglicht es, diesen Ort so zu gestal-
ten, dass die Aufbewahrung und das Wiederfinden von Unterlagen 
unkompliziert und intuitiv verläuft. Das System garantiert Komfort 
und Ordnung und weckt das Vertrauen der im Empfang eintreffen-
den Kunden.

Easy Space is such a universal system that some units can even be 

used create reception desks. Reception desks are a place for both 

customers and employees and can be crucial for the communi-

cation and exchange of external and internal information. Easy 

Space ensures comfort and order, building the trust of customers 

visiting your office.

Reception desk panels, width: 160 cm. Side reception desk panels, width: 40 cm, 

melamine colour: mc canvas. Counter shelves, depth: 24 cm, width: 160 cm. 

Rectangular desks. Tambour cabinets: 3 oh, width 120 cm. Upper-open cabinets: 

3 oh, width 120 cm. Melamine colour: nt tabac cherry. Pinboard above cabinet: 3 oh, 

upholstery: t2 beige. 

Thekenfrontpaneele, Breite: 160 cm. Thekenseitenpaneele, Breite 40 cm, Dekor mc canvas. 
Tischplatten für die Empfangstheke, Tiefe 24 cm, Breite 160 cm. Rechteckige Schreibtische. 
Jalousieschränke: Höhe 3 oh, Breite 120 cm. Offene Aufsätze: Höhe 3 oh, Breite 120 cm, 
Dekor: nt tabac cherry. Pinwand über dem Schrank 3 oh, Stoffbezug t2 beige. 
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Easy Space ist ein modulares System. Alle Komponenten wurden 
modular durchdacht, um praktisch unbegrenzte Möglichkeiten zur 
Schaffung von optimal individualisierbaren Büroumgebungen zur 
Verfügung zu stellen. In Abhängigkeit von Branche und Arbeitsbe-
reich können beliebig große Arbeitsplätze mit passenden funkti-
onellen Eigenschaften erstellt werden. Ergonomie geht hier Hand 
in Hand mit Ökonomie. Dank vielfältiger Kombinationsmöglichkei-
ten der einzelnen Komponenten entsteht eine gewaltige Bandbreite 
an möglichen Lösungen. Ohne Schwierigkeiten können die Arbeits-
plätze individuell gestaltet werden – sowohl unter praktischen als 
auch ästhetischen Gesichtpunkten. Easy Space ist garantiert immer 
eine gute Entscheidung.

Easy Space is a modular system with all elements carefully 

designed to offer practically unlimited office design possibili-

ties. Easy Space enables you to create a variety of desking and 

storage arrangements and to create room sets perfectly adapted 

to the needs of a particular office. Depending on the nature of 

the employees’ tasks you can create workstations of any size 

with adapted functional solutions. It is here that ergonomics 

and economics meet. Thanks to Easy Space’s functional design 

you can personalize workstations effortlessly, as regards both 

practical and aesthetical issues. Easy Space is indeed a guaran-

tee of the right decision.

Einfaches Konzept –  
Maximum an Möglichkeiten

Simple concept  
– innumerable options
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Die Ergonomie  
eines modernen Arbeitsplatzes

Alles in greifbarer Reichweite

Auf dem Schreibtisch sollten sich die 
wichtigsten Arbeitsutensilien, Unter-
lagen, Ordner, Kugelschreiber und das 
Telefon in unmittelbarer Reichweite 
(20–25 cm) befinden.

Everything within reach

Essential work utensils including 

documents, files, pens and telephone 

should be placed on the desk within a 

reach (range of 20–25 cm).

Das Sichtfeld

Der beste Aufstellungsort für den Bild-
schirm ist die Mitte des Blickfeldes. Das 
häufige Drehen des Kopfes in Richtung 
des Bildschirmes kann zu Muskelver-
spannungen in Schultern und Nacken 
führen.

Everything in view

The best location for a computer moni-

tor is the centre of the field of view. 

The need of turning your head left or 

right may lead to tension and strain of 

arm, shoulder and neck muscles.

Beinfreiheit

Eine wichtige Voraussetzung für eine kor-
rekte Körperhaltung am Arbeitsplatz ist 
ausreichend viel Platz für eine bequeme 
Beinstellung. Dies gewährleisten am 
besten Schreibtische auf C-Fußgestellen.

Leg room

A comfortable posture at work 

requires sufficient room for your legs 

– a condition optimally met by the use 

of C-shaped desks.

Steh- und Sitztätigkeiten

Um einer Ermüdung der Rückenmusku-
latur und der Wirbelsäule vorzubeugen, 
empfiehlt es sich, häufig zwischen  Sitz- 
und Stehposition zu wechseln.

Seated and stand-up work

To support your back muscles and 

spine, and keep your body and 

mind in motion, it is recommended 

to  frequently shift from sitting to 

 standing position.

 45 cm

15°

20°

15°
10°

Bildschirmarbeit

Die Arbeit am Bildschirm führt zu einer 
erhöhten Belastung der Augen und der 
Nackenmuskulatur. Aus diesem Grund 
sollten die folgenden Anforderungen 
erfüllt sein:
A.  Abstand zwischen Bildschirm und 

Augen 
Der Abstand zwischen Bildschirm und 
Augen sollte nicht weniger als 45 cm 
betragen.

B.  Blickrichtung 
In entspanntem Zustand richtet der 
Mensch den Blick nach unten. Wenn 
für längere Zeit der Blick geradeaus 
oder nach oben gerichtet wird, kann 
dies zu Muskelverspannungen und 
Ermüdung führen.

Computer work

Computer work puts excessive strain 

on your eyes and neck muscles. There-

fore the following requirements 

should be met when working on the 

computer:

A.  Monitor to eye distance 

The distance between your eyes 

and the monitor should not be less 

than 45 cm.

B.  Visual axis 

In a relaxed position we natu-

rally look down. If we look straight 

ahead or up for a longer time, we 

will undoubtedly suffer from ten-

sion, strain and fatigue.

Requirements  
of a modern workplace

C.  Der richtige Blickwinkel 
Der Blick sollte unter einem bestimm-
ten Winkel auf den Bildschirm 
gerichtet sein. Da bei der natürli-
chen Kopfhaltung der Kopf leicht nach 
vorne gebeugt ist, sollte der Bild-
schirm leicht nach hinten geneigt 
sein, um den entsprechenden Blick-
winkel zu erhalten.

C.  Correct visual angle 

We should look at the monitor at 

a right angle. As our natural head 

position is slightly bent downward, 

the monitor should also be tilted 

slightly backwards.

25 cm

60° 60°

90°

35° 35°15° 15°
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Angebotsübersicht Offer overview

Schreibtische
Schreibtischplatten mit unterschiedlichen Formen und Abmessungen ermöglichen den Auf-
bau von vielen Kombinationen. Sie bestehen aus laminierten, 25 mm starken Spanplatten 
(e1).
Die Schreibtische sind mit verschiedenen Beintypen erhältlich:
›  Schreibtisch auf vier Beinen mit quadratischem (50 × 50 mm). Höhenregulierung im Bereich 

72–84 cm ohne Werkzeugeinsatz möglich.
›  Schreibtisch auf vier Beinen mit rundem (50 mm) Stahlrohr. Höhenregulierung im Bereich 

72–84 cm ohne Werkzeugeinsatz möglich.
›  Schreibtisch auf C-Fußgestell mit unterer Sichtblende. Die Sichtblende kann zur Verde-

ckung verlegter Kabel dienen.
›  Schreibtisch auf C-Fußgestell mit Metall-Querbalken, der gleichzeitig die Funktion des 

waagerechten Kabelkanals erfüllt. Höhenregulierung im Bereich 68–82 cm.
›  Wangenschreibtisch mit unterer Sichtblende. Die Platten des Gestells bestehen aus lami-

nierten, 25 mm starken Spanplatten (e1).
Die Beine sind alusilbern pulverbeschichtet, verchromt oder ausschließlich lackiert erhält-
lich. Alle Schreibtische können mit einem waagerechten oder senkrechten Kabelkanal, 
einem PC  oder Druckerwagen sowie mit am Schreibtisch befestigten Zusatzplatten aus-
gestattet werden. Bei Schreibtischen mit Wangen- oder C-Fußgestell können ausziehbare 
Tastaturboards montiert werden.

1 Rundes Tischbein
 round leg

2 Quadratisches Tischbein
 square leg

5 „C“-Fußgestell mit Metallbalken
 “C” leg with metal beam

3 „C“-Fußgestell
  “C” leg with chipboard 

screen

4 Wangengestell 
 slab-end 

Desks
Desk tops in different shapes and size allow many different configurations. Material: 

class e1 25 mm fine laminated chipboard. 

There are different leg types to choose from:

›  4-leg desk with square (50 × 50 mm) legs made of steel.  

Height adjustment (72–84 cm) as an option.

›  4-leg desk with round (50 mm fi) legs made of steel.  

Height adjustment (72–84 cm) as an option.

›  “C” leg desk with a linking panel. Covering panel for cable management as an option.

›  “C” leg desk with a metal bar used as a horizontal wire trunking.  

Height adjustment within the range 68–82 cm.

› Slab-end desk with modesty panel. 

The steel legs can either be chromium plated or powder coated in alu colour.  

All desks can be supplemented by a horizontal or vertical wire trunking, cpu trolley, 

printer shelf or table panels. Sliding keyboard shelf available only for “C” leg  

and slab-end desk.

Beistelleelemente
Beistellelemente vergrößern die Nutzfläche und schaffen mehr Platz für die Kommunikation. 
Sie bestehen aus laminierten, 25 mm starken Spanplatten (e1).

Verbindungselemente
Die Verbindungselemente ermöglichen den Aufbau von individuellen Arbeitsplatzkonfigura-
tionen. Sie bestehen aus laminierten, 25 mm starken Spanplatten (e1).

Additional desks
Additional desks extend work surface and offer more space for communication.  

Material: class e1 25 mm fine laminated chipboard.

Linking units
Linking units allow many different, individual workplace configurations.  

Material: class e1 25 mm fine laminated chipboard.

Beistellelemente › Additional desks 
Verbindungselemente 

Viertelkreis
quarter linking units
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Druckerregal
printer shelf

PC-Wagen
cpu-kontroler



Konferenztische
Easy Space Konferenztische fördert Kommunikation im Büro. Kleinere Treffpunkte und große 
Konferenzsäle sind damit leicht eingerichtet. Sie bestehen aus laminierten, 25 mm starken 
Spanplatten (e1) und einem Rahmen mit vier Beinen aus rundem (50 mm) oder quadrati-
schem (50 × 50 mm) Stahlrohr.

Conference tables
Easy Space conference tables support and enhance office communication. Rang-

ing from simple meeting tables to professional communication and conference areas. 

Material: 25 mm class e1 fine laminated chipboard. 4-leg steel frame. Round (50 mm) 

or square leg (50 × 50 mm).

Dritte Ebene
Die Dritte Ebene vergrößert die Arbeitsfläche, schafft zusätzlichen Platz für Unterlagen und 
unterteilt das Büro in individuelle Arbeitsplätze. 
Die am Schreibtisch befestigten Paneele und die Thekenpaneele vergrößern den Arbeits-
platz für zusätzliche Regale. Sie bestehen aus laminierten, 18 mm starken Spanplatten (E1). 
Die mit Stoff bezogenen Wände verfügen über eine 8 mm starke Hartfaserplatte Zum Anhef-
ten von Notizen.
Die stoffbezogenen Paneele werden an der Wand montiert. Die Breite entspricht den Maßen 
der Schreibtische und Schränke. Sie werden aus stoffbezogenen 10 mm Spanplatten und 
8 mm, Hartfaserplatten hergestellt. 
Die freistehenden Trennwände teilen den Arbeitsplatz räumlich und akustisch ab. Einsei-
tig oder beidseitig mit Stoff bezogen. Sie bestehen aus laminierten 18 mm Spanplatten der 
Güteklasse e1. Die stoffbezogenen Wände verfügen über eine stoffbezogene 8 mm Hartfa-
serplatte, zum Anheften von Notizen. Standbeine lackiert oder verchromt.

Third work surface
Extends the work area, creates additional space for documents and divides the office 

into individual spaces.

Table panels and reception panels enlarge the working space on the desk top with 

optional fabric pinboard. Optional shelves for more space. Material: 18 mm class e1 

fine laminated chipboard. Pinboard made of 8 mm soft fibre board, fabric-covered.

Pinboards directly attached to the wall. Adapted in witdth to desk or cabinets. 

Material: 10 mm chipboard combined with pinboard made of 8 mm soft fibre board, 

fabric-covered.

Free-standing screen provide visual and acoustic protection. Optional with fabric 

pinboard. Material: 18 mm class e1 fine laminated chipboard. Pinboard made of 8 mm 

soft fibre board, fabric-covered. Two metal supporting feet or castors available. Powder 

coated aluminium-colour or chromium plated.

Mit Stoff bezogene Paneele
Pinboards

Mobile Trennwände
Free-standing screen

Regal
Shelf

60, 80, 100, 120, 
140, 160, 180, 200 
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(Tiefe 22) 
(depth 22)

Tisch für kurze Besprechungen › Auxiliary table Mobiler Tisch › Mobile table Caddy Media-Caddy › Media Caddy

Ergänzungsmöbel
Tisch für kurze Besprechungen, Konsultationen am Arbeitsplatz. Tischplatte aus laminierter, 
25 mm Spanplatte (e1). Gestell aus Metall, verchromt oder in alusilber lackiert, runder Fuß 
aus Gusseisen. Höhe: 72 cm oder 113,5 cm. 
Mobiler Tisch für Besprechunge. Tischplatte aus laminierter, 25 mm Spanplatte (e1) Fußge-
stell aus Metall, verchromt oder alusilbern lackiert, Fuß auf Rollen. Höhe: 72 cm. 
Caddy. Multifunktionales Möbel zur Aufbewahrung von Unterlagen. Optionale Tischplatte 
ermöglicht kurze Besprechungen. Hergestellt aus laminierter, 18 und 25 mm Spanplatte (e1). 
Zusätzlich: ein Schloss und vier Rollen (zwei Rollen mit Bremse). 
Media-Caddy. Mobiles Möbel zur Aufstellung von Multimediageräten. Ebenfalls geeignet als 
Computertisch oder Monitorträger. Korpus aus laminiertem, 18 und 25 mm Spanplatten (e1). 
Einfaches Kabelführungssystem, vier Rollen (zwei Rollen mit Bremsen).

Auxiliary furniture
Auxiliary table. For brief meetings at the workplace or in communication areas. Table 

top made of 25 mm class e1 fine laminated chipboard. It is assembled on a metal leg 

with a round base, 72 or 113.5 cm, in alu colour powder coated or chromium plated.

Mobile table. Auxiliary furniture for meetings at the workplace. Table top made of 

25 mm class e1 fine laminated chipboard. It is assembled on a metal leg with a swivel 

base, 72 cm, in alu colour powder coated or chromium plated. 

Caddy. Aesthetic, multifunctional furniture for storing personal documents; also for 

short meetings if top is attached. Material: 18 and 25 mm class e1 fine laminated chip-

board, lockable. Mobile with four castors (two braked castors).

Media Caddy. A versatile piece for managing audio-visual equipment at meetings; 

auxiliary furniture for cpu and monitor at the work place. Material: 18 and 25 mm 

class e1 fine laminated chipboard carcass. Simple wiring, covered cable  management. 

Mobile with four castors (two braked castors).

Konferenztische
Conference tables

Beistelltisch Halbkreis
Additional desk ½ circle

Verbindungselemente Viertelkreis
Quarter linking units

Quadratischer Tisch
square table

140 × 140

Rechteckiger Tisch
rectangular table

140 × 70

Runder Tisch (Höhe 72, 113,5)
round table (height 72, 113.5)

ø 80

140 × 70 70 × 70

Am Schreibtisch befestigte Paneele
Table panels

Empfangsthekenpaneele
Reception panels

Pult
Counter shelf

Untere Sichtblenden
Modesty panels

60, 80, 100, 120,  
140, 160, 180, 200 

(Höhe 56,5) 
(height 56.5)
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(height 56.5)

80, 100, 120, 140,  
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(Höhe 115,5) 

(height 115.5)
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(Höhe 115,5) 
(height 115.5)

80, 100, 120, 140,  
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(Tiefe 24) 
(depth 24)

65, 85, 105, 125,  
145, 165, 185 

45, 65



Aufsätze › Upper cabinets

120 120 40, 60, 80, 120 40, 60, 80 40, 80

2 oh (74)

3 oh (107)

Schränke › Lower cabinets

120 120 40, 60, 80 40, 60, 80 40, 80 80

1,5 oh (72)

2 oh (82,5)

3 oh (115,5)

4 oh (154,5)

5 oh (189,5)

Kleiderschränke
Wardrobe

60, 80

6 oh (222,5)

Kleiderschränke
Wardrobe

60, 80

Schränke
Erhältlich in sechs verschiedenen Ausführungen: Schränke 
mit Schiebe-, Jalousie- und Schwenktüren (Glas oder 
Melamin), Regale und Schränke mit Schubladen. Der 
Schrankkorpus besteht aus laminierten 18 und 25 mm 
starken Spanplatten der Güteklasse E1. Die Schiebe- und 
Schwenktüren sind aus 16 mm starker, laminierter Span-
platte der Güteklasse E1 gefertigt. Glastüren – gehärtetes 
Klarglas, Stärke 6 mm. Die Jalousien bestehen aus biologisch 
abbaubarem Polypropylen, Farbe Aluminium-Silber.

Cabinets
There are six different types of cabinets:

sliding door cabinets, tambour, hinged door cabinets 

with melamine-coated or glass hinged door, open shelves 

or drawer units. Can be supplemented by standard organ-

isation elements. Material: carcass of 25 and 18 mm class 

e1 fine laminated chipboard. Hinged door and sliding 

door made of 16 mm class e1 fine laminated chipboard. 

Glass door made of 6 mm safety transparent glass; tam-

bours made of recyclable polypropylene, in alu colour.

Mobile Container
Mobile pedestals

Höhe × Breite / height×width: 60 × 43

Kontenery stacjonarne
Fixed pedestals

Höhe × Breite / height×width: 72 × 43

Tiefe/depth 48 Tiefe/depth 60 Tiefe/depth 80 Tiefe/depth 60 Tiefe/depth 80

—

—

cr chrome

melamin | melamine

stoffe | fabrics metal | metal

mc canvas *ne maple nb beech bright cv calvados nn ecco nut nt tabac cherrymp platinum ms slate

ta light red tb light green tc black

ng wengebi white cc black

t1 light grey t2 beige t4 orange t5 red t7 blue t8 graphite t9 green

al aluminium

Container
Die mobilen Container werden unter oder neben 
der Schreibtischplatte untergebracht. Standcon-
tainer werden neben den Schreibtisch gestellt und 
vergrößern somit die Arbeitsfläche. Beide Contai-
nerausführungen verfügen über ein abschließbares 
Schubfach für Schreibutensilien. Hergestellt aus 18 
und 25 mm, laminierten Spanplatten (e1), Fronten 
aus 16 mm, laminierter Spanplatte der Güteklasse e1.

Pedestals
For use as mobile pedestals under or next to the 

desktop, or table-high pedestals for more space 

within immediate reach. Both types of pedestals 

have utensil drawer or integrated utensil box. 

Pedestals are equipped with locks. Material: 

carcass made of 18 and 25 mm class e1 fine lami-

nated chipboard. Fronts of 16 mm class e1 fine 

laminated chipboard.

*  Melamin ist je nach  
Vorrat erhältlich

*  Melamine available  

while on stocks

Für alle dargestellten Flächen geben wir den Hinweis, das 
Farbabweichungen zwischen Druck und Original beste-
hen können. Kollektionsänderungen durch den Hersteller 
sind möglich.

Colour patterns illustrated here may differ from the originals. The producer-

reserves the right to change colours, design and dimensions of the products 

presented in the catalogue. The  catalogue does not constitute an offer in alegal 

understanding of it and is published only for information purposes.


