COMBO
organisation am arbeitsplatz

design combo
Ein modern eingerichteter Arbeitsplatz verspricht
Funktionalität, Design, Effizienz und Gemütlichkeit. Um diese essentiellen Eigenschaften
zu unterstützen wurde „Combo“ entwickelt.
Dieser durchdachte und formelegante Korpus
nimmt sich den wichtigen Aufgaben, wie auch
der Organisation am Arbeitsplatz vollumfänglich an. So steigert „Combo“ nicht nur die
Produktivität am Arbeitsplatz, sondern bringt
mit seinem zeitgemässen Design ein elegantes Stück Organisationstalent auf den Markt.
Er erfüllt die Anforderungen an moderne und
funktionale Büromöbel und bringt als mobiler
Stauraum Ordnung und Ruhe ins
Arbeitssystem.
Bei „Combo“ verschmelzen Rahmen und
Hülle zu einer harmonischen Einheit. Über eine
Griffmulde, ausgebildet aus dem umfassenden
Rahmen im vorderen und hinteren Teil, kann
das Office-System bequem bewegt werden.
Der Korpus, respektive die Hülle ist wie bei den
anderen Möbeln aus der „loop line“ in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.

42

Mittels Rollen die leicht nach hinten versetzt
sind wird Mobilität garantiert und sie verleihen
dem Möbel mehr Leichtigkeit. Der Korpus ist
mit zwei Schubladen ausgerüstet, wobei die
obere über eine optionale Auflage für Kleinmaterial verfügt. Beide Schubladen sind mit
dem Push-Pull-System ausgestattet die eine
angenehme Handhabung versprechen. In der
vorderen Griffmulde besteht die Möglichkeit
adaptiv ein USB-Port anzubringen um damit
unterschiedliche Geräte anzusteuern. Diese
Option ist als technische Erweiterung gedacht.
So besteht hier die Gelegenheit Smartphones,
Tablets, Digitalkameras, externe Speichermedien und vieles mehr, miteinander zu synchronisieren oder aufzuladen.

Zusätzlich können Haken für die Kabelaufhängung angebracht werden, sie verhindern den
ständig entstehenden „Kabelsalat“ am Arbeitsplatz. Über ein seitlich angebrachtes Schloss
kann der Korpus „Combo“ abgeschlossen
werden.

In der Rückseite ist zudem ein zusätzliches
Fach eingebaut, dass mittels einer gelochten
Drehtür geschlossen werden kann. Dieses
Zusatzmodul bietet freien Platz für adaptive
Elemente, wie bspw. eine Steckleiste um die
Stromanschlüsse zu organisieren.
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griffmulde

- usb

rahmen dient als griff ,

optionaler usb - verteiler für
smarte medien

schubladen

integriertes push - pull - system
bequemes öffnen und schliessen

rollen
versteckte rollen bieten
mobilität

dimensionen
Höhe:
Breite:
Länge:

565 mm
400 mm
650 mm

combo
radialer abschluss der schublade
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rückansicht

aussparung

für kabel ein - und auszug

ausführungen
rahmen :

gehäuse :

chromstahl / aluminium
variabel

holz

esche

walnuss

eiche dunkel

-

mdf platten

-

hochwertig , schlagresisent

holzfurnier beschichtet
nachhaltiger rohstoff
weitere farben verfügbar

eiche hell

zusatzfach

steckleiste , haken ;

organisation der kabel ,

metall

stromanschluss und

datenübertragung ( usb )
integriert

bordeaux
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schwarz matt

grau

farbecht , auch bei längerer sonneneinstrahlung
gute hygienische eigenschaften
einfache reinigung
hohe wasserresistenz
weitere farben verfügbar

weiss
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