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Arbeitsplätze

Wir bringen Ihnen unsere Produktlösungen näher

Axon - das Schweizer Langzeitprodukt

Als modularer Baukasten konzipiert. Eleganz und

Leichtigkeit in Aluminium prägen dabei die

optische Erscheinung. Charakterisierend ist dabei

die Reduktion auf das Wesentliche mit raffinierten

Detaillösungen. Viele Vorzüge wie wirtschaftliches

Handling durch einfachste Montage / Demontage

ohne Werkzeug, Bauweise gewährt eine hohe

Flexibilität für Aus- und Umbau, uvm.

Axon_basic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Das Tischsystem axon basic überzeugt mit einer

filigranen Ästhetik und erfüllt sämtliche Funktionen

für eine moderne Arbeitsplatzgestaltung. Die

individuelle Materialisierung schafft Freiraum für

kreative Lösungen unterschiedlichster

Einrichtungskonzepte. Viele Vorzüge mit Mehrwert

erwarten Sie.

Dinamica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sitz-Stehtisch dinamica, elektrisch verstellbar, für

mehr Bewegung und Wohlbefinden am

Arbeitsplatz. Die harmonische Verbindung zwischen

Funktion und Ästhetik auf dem neusten Stand der

Technik. Es lohnt sich bestimmt, diesen Tisch genauer

unter die Lupe zu nehmen. Seine versteckten

Vorzüge werden auch Sie überzeugen.

Aperto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

aperto ist als individuelles System kon zipiert, basiert

auf Zentralsäulen und erlaubt höchste

Gestaltungsflexibilität. So lassen sich neben dem

Standardangebot Tischplattenformen, Dimension,

Material und Farbe nach Ihren Wünschen gestalten. 

Curva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Das Tischsystem curva als Arbeitstisch oder für den

Konferenzbereich mit einem Touch

Industriecharakter. Die clevere Konstruktion erlaubt

eine flexible Positionierung der Tischfüsse auf einem

Schieberahmen. Die Indivisualisierung erfüllt alle

persönlichen Wünsche. 

Entdecken Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten von Arbeitsplatzlösungen.

weConcept blum / object + office / CH-3205 Gümmenen / M +41 79 218 04 21 / E-Mail blum@weconcept.ch



www.weConcept.ch

Rondana - Rundum funktionell.  Immer 

wenn bei der Auswahl eines Schreibtischsystems

Qualität und Funktionen im Vordergrund stehen, ist

das 4-Fuß-Programm Rondana die richtige Wahl. Die

Tische nehmen sich optisch so weit zurück, dass sie

mühelos in jedes Ambiente integriert werden

können. Die unterschiedlichen Tischplattentypen

ermöglichen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.  

Acrilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Schiebetürschrank-System: Versorgung mit

unverwechselbarer Ästhetik und viel Atmosphäre.

Elegante Schiebetüren in transluzentem Acrylglas,

völlig neuartige Öko-Naturoberflächen und

attraktive Gitterschieber prägen die optische

Erscheinung.

Solos - Leichtigkeit und Eleganz.

Verleiht Büroräumen jeglicher Größe dank der

reduzierten Konstruktionsweise eine offene

Atmosphäre. Die schwebende Optik der Tischplatte

in Verbindung mit dem schlanken Gestell ist von

zurückhaltender Eleganz und ein visueller

Anziehungspunkt in jedem Büro. 

Canvaro - Schnell auf Arbeitshöhe.

Ein überzeugendes leistungsfähiges und

nutzerorientiertes Scheibtischsystem. Das schlanke C-

Fuß-Programm ist wahlweise als quadratische oder

runde Gestellform lieferbar. Es umfasst sowohl

Standardtische als auch Sitz-Sitz-Tische mit

Kurbelhöhenverstellung und elektromotorische Steh-

Sitz-Tische.

TriASS - Eindrucksvoller Auftritt.

TriASS ist das hochwertige Schreibtischprogramm

von ASSMANN, das für klare Formen, optimale

Funktionalität und edle Materialien steht. Im Design

auf das Wesentliche reduziert, setzt TriASS auf

Purismus statt Überfluss als Ausdruck von

Persönlichkeit. Anspruchsvoll, repräsentativ und auf

den ersten Blick überzeugend. Premium-

Produktqualität mit dem gewissen Etwas. 
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Allvia - Stauraum nach Maß.

Ob als Wandschrank, Raumteiler oder zur

Strukturierung von Büroflächen – die Schränke dieses

Stauraumkonzepts garantieren passgenaue

Funktionalität, raffinierte technische Details und

beste Verarbeitungsqualität. Ob offene Regale,

Schiebetüren-, Querrollladen- oder

Flügeltürenschränke: Allvia Stauraumelemente

machen von allen Seiten eine gute Figur.

Sympas - Einfach sympathisch.

Stellt gemäß den Anforderungen unterschiedlicher

Arbeitsbereiche alle elementaren Funktionen bereit.

Zugleich ist das bewährte Schreibtischkonzept auf

das Wesentliche reduziert und überzeugt durch

klare Strukturen und vielseitige Einsatzmöglich-

keiten. Auch als Steh-Sitze-Tische erhältlich unter-

stützt Sympas mehr Dynamik am Arbeitsplatz. Ein

solides Büromöbel – flexibel einsetzbar und

budgetfreundlich in der Anschaffung. 

Pontis - Besser aufgeräumt und organisiert.

Überzeugen durch ihre Multifunktionalität. Neben

dem gebotenen Stauraum schafft der Stand-

container eine weitere mögliche Arbeitsfläche. Der

Hochcontainer hat nicht nur ein beeindruckendes

Fassungsvermögen, er ist darüber hinaus der

perfekte Steharbeitsplatz für zwischendurch oder als

kleine Trennwand nutzbar. 

Intavis - Stauraum mit dem gewissen Etwas. 

Das Design-Stauraumsystem von AM. Die Varianten

Standcontainer, Rollcontainer und Technik-

container ermöglichen einen komfortabler Zugriff

auf Akten, Büromaterial und Technik. Sie sind mit

hochwertigen Push-to-open-Beschlägen

ausgestattet. Ein leichter Druck gegen die Front

genügt, und der Schub schiebt sich aus dem Korpus.

Auffallend praktisch und stilvoll. 

Antaro - Geschmackvoll abgestimmt.

Mit dem stilvollen Tischsystem Antaro stehen

vielfältige Einrichtungsmöglichkeiten offen. Das

geschmackvolle Design berücksichtigt die

unterschiedlichsten Anspruchsniveaus. Über die

Materialvarianten lassen sich vom

Sachbearbeiterplatz bis zum Managerbüro nahezu

alle Officebereiche bedarfsgerecht ausstatten. 

weConcept blum / object + office / CH-3205 Gümmenen / M +41 79 218 04 21 / E-Mail blum@weconcept.ch



www.weConcept.ch

Conctec - Klare Linienführung, stabile Konstruktion.

Das Tischsystem ist serienmäßig höheneinstellbar

(Verstellbereich: 650 – 850 mm) und ebenso wie

pinatec klappbar: Zwischenlagern oder Umzug,

räumliche Veränderungen oder Mitarbeiterwechsel

– weil sich contec ruckzuck zusammenklappen lässt,

werden Lager- und Transportkosten minimiert.

Archiva - Klare Linien, zeitlose Eleganz.

Archiva management schafft ein repräsentatives

Umfeld für Führungskräfte. Hierfür wird eine 40 mm

starke Tischplatte auf ein archiva-Sideboard

aufgelegt, das je nach Wunsch bestückt werden

kann. Alle Kabel verlaufen innerhalb des Sideboards, 

technische Geräte können problemlos integriert

werden.

Archiva plus - Sitz-/Stehtisch.

Ebenfalls verfügbar ist eine motorisch

höhenverstellbare Variante, bei der die Hubsäule im

Sideboard verbaut wird. Höhenverstellbereich von

74 cm bis 124 cm. 

Applica - Intelligent vernetzt.

Stellt alle Funktionen einer Kommunikationszentrale

am Arbeitsplatz zur Verfügung. Das innovative

Docking-System ermöglicht unzählige

Kombinationsmöglichkeiten von Tischen und

Zubehör, um Arbeitsplätze effizient zu vernetzen und

IT- und Kommunikationstechnik bestmöglich

bereitzustellen. Fungiert zudem als optische und

akustische Abschirmung von Arbeitsbereichen. 

Pinatec - Ein Trägersystem, vier Gestellvarianten.

pinatec ist zurückhaltend und schlicht. Es kann

problemlos mit anderen Möbeln kombiniert werden.

Alle vier pinatec-Varianten können schnell und

einfach zusammengefaltet werden können. Ebenso

schnell und einfach sind sie wieder aufgebaut. Das

hat einige Vorteile. pinatec-Tische können platz-

und kostensparend gelagert werden. Tischbreiten

bis 280 cm – ohne weitere Abstützung.
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iSatelliti - Die Arbeitsstation mit vielen plus.

Büromöbel, konzipiert für eine neue Arbeitsweise, die

in der Lage sind mit einfachen Lösungen die

komplexen Anforderungen im Alltag zu lösen. Ein

offenes, helles, natürliches, flexibles, funktionales

Möbelprogramm. Wenige Komponenten, in denen

Räume, funktional, natürlich und flexibel wirken. Ein

einziges modulares und lineares System, mit optional

elektrisch höhenverstellbaren Tischen.

Naòs System -Klar, schlicht und überzeugend.

Freiflächig gruppierte Arbeitsstationen, ausgerüstet

um die spezifischen funktionellen Anforderungen zu

befriedigen: Betriebssystem Zonen, Bibliotheken,

Tagungsräume. Jeder Tischtyp ist auf Basis von drei

Grundmodulen, in Gruppen von zwei, vier, sechs

oder acht Arbeitsplätzen konfiguriert. Die Linie wird

durch einen individuellen Tisch ergänzt, der in drei

verschiedenen Größen erhältlich ist

Contec plus - Sitz-/Stehtisch.

Contec plus ist motorisch höhenverstellbar. Mittels

hochwertiger Aluminium-Hubsäulen, die jeweils

durch einen eigenen Motor angetrieben werden,

kann der Nutzer in wenigen Sekunden die

Arbeitshöhe bis auf Stehhöhe verändern. Ein

integrierter Auffahrschutz verhindert

Beschädigungen und schützt den Anwender vor

Verletzungen.

Archiva - Schranksystem Management/Wohnen.

Ob zurückhaltend oder auffällig, ob repräsentativ

oder schick, archiva ist ein Schranksystem, das in

Räumen jede Rolle spielen kann. Prägendes

Gestaltungsmerkmal sind eloxierte Aluminiumprofile,

die ein Raster bilden, das archiva seine

unverwechselbare Optik verleiht. Aarchiva ist voller

Leben.

LessLess - Weniger ist mehr.

Diese feinen Stücke des industriellen Designs sind aus

Aluminiumstrukturen und Komponenten gefertigt

und verfügen über exklusive, funktionale Lösungen,

die ihnen einen zusätzlichen Hauch von Eleganz

verleihen. Dies ohne die Schlichtheit und Leichtigkeit

der Form zu verlieren, welches diese Reihe immer

ausgezeichnet hat. 
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SitTable - Sozialer Treffpunkt

Menschen kommunizieren auf unterschiedliche Art

und Weise. Das Design für den SitTable hat dies

erkannt und geht auf die verschiedenen Bedürfnisse

ein. So wird der SitTable einerseits zu einem Platz zum

Denken, andererseits aber auch zu einem sozialen

Treffpunkt. Beispielsweise kann es ein ruhiger

Leseplatz in einer Bibliothek oder ein Bereich zum

Arbeiten und Entspannen sein. 

SideSeat - Der 1m2-Arbeitsplatz

Wie stellt man sicher, dass Ihre Besucher die Freiheit

haben, ihre Wartezeit ganz nach ihren eigenen

Vorstellungen zu verbringen? Der SideSeat bietet die

Lösung: Eine in sich geschlossene Einheit, bestehend

aus einem Schreibtisch, Schrank und Stuhl, die sich

mit Ihnen bewegt und nur einen m2 Platz in

Anspruch nimmt.

EarChair - Rückzug - Arbeitsplatz

Genau dort, in einem offenen öffentlichen Raum ist

es einem nun möglich, eine private Unterhaltung zu

führen, einen Anruf zu tätigen oder sich ganz privat

etwas nach seinen Wünschen anzuhören.Der in die

Armlehne des EarChair eingebaute Tisch bietet

zudem einen individuellen Ort, an dem man seinen

Kaffee geniessen, Notizen machen oder einfach nur

an seinem Laptop arbeiten kann. 

Dies und einiges mehr dürfen Sie von uns bezüglich Arbeitsplätzen erwarten. Bei einem

persönlichen Gespräch erfahren wir gerne mehr über Ihre Erwartungen und Vorstellungen - damit

wir Ihnen den auf Sie zugeschnittenen Vorschlag unterbreiten können. Wir sind überzeugt, auch

für Sie die passende Lösung mit Mehrwert bereit zu haben. Wir freuen uns auf Sie - weConcept.ch
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