Wir bauen auf
starke Beziehungen.

D I E N ST L E I ST U N G E N

Tradition und Leistungswille
in der Bürowelt.
Seit über 50 Jahren sind zufriedene Kunden die Basis unseres Erfolgs.
Sie stehen im Mittelpunkt unseres Wirkens. Und für sie setzen wir uns
tagtäglich ein. Auch für Sie?

Zwei Traditionshäuser. Eine Mission.
Zwei Traditionshäuser spannen zusammen. Büro Bischof
Bern AG (BBB), 1962 in Bern gegründet, ist seit über
50 Jahren auf die Konzeption, Planung und Umsetzung
von Büroeinrichtungen spezialisiert. Im Jahr 2015 hat
BBB das Bieler Traditionshaus Perrenoud & Co. übernommen und in Bureau Perrenoud SA (BP) umfirmiert.
Das ehemalige Geschäft an der Bieler Bahnhofstrasse
wurde 1938 als Schreibmaschinengeschäft gegründet
und war seit über 70 Jahren auf Büroeinrichtungen, Bürobedarf und Bürotechnik spezialisiert. Die enge
Zusammenarbeit erlaubt uns, Kräfte zu bündeln, Synergien optimal zu nutzen und unsere Leistungen im Büroeinrichtungs-Markt einem erweiterten Kundenkreis zur
Verfügung zu stellen. Dank unserer regionalen Verwurzelung und mehrheitlich Schweizer Lieferanten können wir
eine hohe Servicequalität garantieren.
Wachstum dank Kontinuität.
Seit es unsere Unternehmen gibt, haben wir uns laufend weiterentwickelt. Wir reagieren schnell und flexibel auf aktuelle Kundenbedürfnisse, Trends und Technologien. Dazu setzen wir auf die ständige Weiterbildung
unserer Fachleute, auf schlanke Strukturen und eine
moderne Infrastruktur. Nur so können wir neue Dienstleistungen rasch lancieren, zu attraktiven Preisen anbieten und mit der gewohnten Qualität ausführen. Qualität
bedeutet für uns auch die Zusammenarbeit mit den
besten Partnern. Deshalb pflegen wir ein Netzwerk mit
anderen Unternehmen aus unserer Branche sowie mit
Lieferanten, Verbänden und Behörden. So können wir
unseren Kunden Lösungen anbieten, die überzeugen.
Bürokonzepte, die Akzente setzen.
Arbeitsformen ändern sich. Workflows werden dynamischer. Arbeits- und Loungebereiche verschmelzen.
Moderne Unternehmen brauchen Einrichtungen, die

funktional und flexibel konzipiert sind. Und so zeitlos,

dass Sie sich nicht dauernd um neues Mobiliar kümmern müssen. In enger Zusammenarbeit mit unseren
Kunden entwickeln BBB und BP durchdachte Raumkonzepte, welche Ihren Mitarbeitenden ein motivierendes Arbeitsumfeld bieten. Dass ein Büro nicht nur funktionieren, sondern auch stimulieren sollte, zeigt sich
letzten Endes in der Qualität der geleisteten Arbeit.
Beratung.
Arbeitskräfte stellen heute wesentlich höhere Ansprüche an Büros. Neben einem ansprechenden Design soll
das moderne Büro ein multifunktionaler Arbeitsplatz
sein, der eine inspirierende Atmosphäre vermittelt. Ein
Büro, in dem man täglich acht Stunden und mehr
arbeitet und lebt, sollte die Voraussetzungen dafür bieten. Diese Voraussetzungen zu schaffen, sehen wir als
unsere Aufgabe.
Planung.
Die Basis für Ihre Büroeinrichtung ist eine gründliche
Planung. Präzise 2D / 3D Darstellungen ermöglichen es
Ihnen, ein genaues Bild über die zukünftigen Arbeits
bereiche zu erhalten. Dabei ziehen wir auch sämtliche
Nebenfaktoren in die Bürogestaltung mit ein. Schliesslich nützt es Ihnen nichts, wenn die Raumaufteilung
optimal gestaltet ist, aber auf allen vorgesehenen Plätzen
nicht am Bildschirm gearbeitet werden kann, weil das
Licht in einem ungünstigen Winkel darauf fällt.
Es gibt viele kleine, aber entscheidende Faktoren, die
bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Deshalb planen wir jeden Auftrag ganz genau durch. Zudem haben Sie immer das letzte Wort. Erst wenn Sie
die Installation in einer anschaulichen Darstellung vor
Augen haben und grünes Licht geben, werden wir mit
der Verwirklichung Ihrer Büroträume beginnen. Unsere
Monteure arbeiten dann genau nach Plan – damit das
Ergebnis dem entspricht, was Sie sich vorstellen.
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Grossräumig präsent – regional verwurzelt. Die Tätigkeitsgebiete von Büro Bischof und Bureau Perrenoud umfassen
den Wirtschaftsraum Bern sowie den Grossraum Biel und reichen bis ins Emmental und Seeland.

E N G AG E M E N T

Gut gefragt. Warum entscheiden
sich Unternehmen für uns?
Das Führungsteam von Büro Bischof Bern AG und Bureau Perrenoud SA Biel:
Beat Blaser, Inhaber und Geschäftsleiter im Gespräch mit Daniel Freudiger,
Mitglied der Geschäftsleitung.

Beat Blaser (Inhaber) und Daniel Freudiger (Mitglied der Geschäftsleitung)

Es gibt zahlreiche Mitbewerber im Espace Bern, die
sich auf die gleichen Dienstleistungen wie Sie
fokussieren. Warum sollte sich ein Unternehmen für
die Lösungen von BBB und BP entscheiden?
Beat Blaser (BB): Einen wichtigen Grund sehen wir in
der lokalen Verwurzelung unserer Firma. Wir bieten fast
ausnahmslos Produkte aus der Region für die Region

an. Unsere Kunden wissen das zu schätzen. Weiter
sind es unsere massgeschneiderten Lösungen und
die professionelle Beratungskompetenz unserer langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wohl
den Unterschied ausmachen. Sie leisten tagtäglich
einen hohen Einsatz für unsere Kundschaft. Know-how
und Erfahrung zahlen sich am Ende aus.

Sie arbeiten fast ausschliesslich mit lokalen
Partnern zusammen. Wie schaffen Sie es, bei der
Preisgestaltung konkurrenzfähig zu sein?
Daniel Freudiger (DF): Regionalität bedeutet nicht automatisch teuer. Dank unserer regionalen Ausrichtung
konnten wir langjährige und verlässliche Partnerschaften
aufbauen und mit unseren Lieferanten attraktive Konditionen aushandeln. Eine exakte Bedürfnisaufnahme ist daher sehr wichtig. Schweizer Lieferanten können preislich
also durchaus mithalten. Und bezüglich Design und Innovation haben viele Schweizer Hersteller die Nase vorne.

miteinbezieht. Es geht darum, am Arbeitsplatz ein
wohnliches Ambiente zu schaffen. Moderne Büros sollen die Nutzer inspirieren und eine motivierende Arbeitsumgebung bieten. Kurz: Menschen sollen sich am
Arbeitsplatz wohlfühlen.

Sie arbeiten seit über 26 Jahren in der
Büroeinrichtungsbranche. Warum?
BB: Jedes Projekt ist anders und die Vielfalt meines
Berufsfeldes entsprechend hoch. Darüber hinaus bietet mir meine Arbeit eine grosse Gestaltungsfreiheit. Es
erfüllt mich immer wieder mit Freude, wenn ich den MitBB: Die Qualität aus Schweizer Produktion ist noch im- arbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kundschaft
mer nahezu unerreicht. Aber auch das schlichte und eine anregende Arbeitswelt gestalten darf. Schliesslich
zeitlose Design einiger Fabrikanten hat es uns angetan. verbringen die meisten Leute tagsüber mehr Zeit im
Daneben setzen wir uns mit Überzeugung für Arbeits- Büro als zu Hause.
plätze am Produktionsstandort Schweiz ein und leisten
dank kurzen Transportwegen auch einen ökologischen Welche Vorteile haben inhabergeführte
Unternehmungen?
Beitrag.
BB: Man kennt sich in der Firma, ist per Du und die Ent«M eine Angestellten wissen, dass ihr scheidungswege sind kurz. Wenn wir eine Strategie umsetzen, dann stehen in der Regel alle voll und ganz daLohn vom Kunden bezahlt wird.»
hinter. Denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beat Blaser (Inhaber)
wissen, dass ihr Lohn vom Kunden bezahlt wird. Und
da wir nicht den Launen unserer Aktionäre ausgesetzt
Die heutige Arbeitswelt ist stetig im Wandel.
sind, können wir auch Investitionen sauber planen. Dies
Wie meistern Sie diese Herausforderung?
erlaubt uns, agil und flexibel am Markt aufzutreten.
BB: Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Im
heutigen Wettbewerb ist eine hohe Lernbereitschaft «D ie heutige Arbeitswelt erfordert erund Flexibilität gefragt. Darum bilden wir uns stetig weigonomische und zukunftsgerichtete
ter, beobachten neuste Trends und Technologien, stuArbeitsplätze.»
dieren die Fachpresse und besuchen Fachmessen und
Veranstaltungen. Etwas vom Wesentlichsten ist aber:
Daniel Freudiger (Mitglied der Geschäftsleitung)
wir hören auf unsere Kunden und nehmen ihre Bedürfnisse ernst.
Worauf wird bei der Gestaltung von modernen
Büros am meisten Wert gelegt?
DF: Die heutige Arbeitswelt erfordert ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze, um Mitarbeitende auch bei langfristiger Ausübung ihrer Tätigkeit vor körperlichen Beeinträchtigungen zu schützen. Daneben müssen
Design, Farben und Materialien aufeinander abgestimmt und der Beleuchtung und Akustik die nötige Beachtung geschenkt werden. Aber auch die Auswahl
und Qualität des Mobiliars spielen eine entscheidende
Rolle. Moderne Arbeitsplätze sollen eine flexible Ausgestaltung mit Arbeitstischen, Kommunikationszonen
und Rückzugsmöglichkeiten zulassen.
Arbeitsplätze werden heute auch als Lebensraum
verstanden. Welchen Beitrag leisten Sie dazu?
BB: Zentral ist, dass man die Nutzer in den gesamten
Ablaufprozess – von der Planung bis zur Realisation –

Welches sind die Gründe, dass Sie mit so
grossem Herzblut Ihre Kunden betreuen?
DF: Wir lieben unsere Arbeit. Wir tun, was wir am besten
können. Wir hören auf unsere Kunden. Und wir interessieren uns für ihre Ideen und Wünsche. Das spürt die
Kundschaft. Und dankt uns mit Aufträgen. Wir investieren
viel Zeit in den persönlichen Kontakt. Damit schaffen wir
eine Vertrauensbasis, die sich lohnt. Bei Projekten, welche sich über mehrere Monate hinziehen, muss man einfach miteinander reden können. Manchmal auch Klartext. Aber das zahlt sich am Ende aus. Und
wiederspiegelt sich im Resultat der geleisteten Arbeit.
Es sind unsere Auftraggeber, die uns tagtäglich anspornen, herausfordern und motivieren, am Ball zu bleiben.
Denn wer aufhört, besser zu werden, hat bekanntlich
aufgehört, gut zu sein.

B E T R I E B L I C H ES G ES U N D H E I T S M A N AG E M E N T

Entspannt statt verspannt am
Bildschirm arbeiten.
Die Belastung am Arbeitsplatz nimmt zu. Darum ist uns Ihre Gesundheit wichtig.
BBB und BP fördern das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter und leisten damit einen
aktiven Beitrag zur Produktivität und Effizienz in Ihrem Unternehmen.
Für die Gesundheit am Arbeitsplatz ist eine gesunde
Arbeitshaltung wichtig. BBB und BP bieten Arbeitsplatz
analysen an und schulen Ihre Mitarbeitenden mit dem bestehenden Mobiliar vor Ort in Ergonomie. Dabei geht es
um Einstellungen von Stühlen, Höheneinstellungen der
Tische oder die Platzierung der Bildschirme zum Fenster. Auch Tipps zur Bewegung am Arbeitsplatz und Stärkung der Muskulatur sind wichtige Bestandteile des
Ergonomiekonzeptes.
Wollen Sie Prävention und Gesundheit in Ihrem Unternehmen gezielt fördern, kontaktieren Sie uns.

Eine korrekte Sitzhaltung schont die Gesundheit.

Sitzen ist das neue Rauchen.
Der Mensch sitzt zu viel und bewegt sich zu wenig. Nicht
nur mangelnde körperliche Betätigung, sondern auch
langes Sitzen bergen laut neueren Untersuchungen erhebliche Risiken. Je mehr Stunden wir täglich im Sitzen
verbringen – sei es am Schreibtisch, vor dem Computer
oder vor dem Fernseher – desto mehr gefährden wir
unsere Gesundheit.
Obwohl sich viele Unternehmen Angebote zur individuellen
Gesundheitsförderung wünschen, führt die Priorität des
Tagesgeschäfts oft dazu, dass Massnahmen im Bereich
der Gesundheitsvorsorge nur verzögert oder gar nicht
umgesetzt werden. Dabei liessen sich mit einfachen Mitteln Fehlzeiten reduzieren, die Arbeitseffizienz verbessern
und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden stärken.

Tipp fürs tägliche Arbeiten.
Bei Büroarbeiten sind es die kleinen, immer gleichen Muskelanspannungen, die Tag für Tag den Körper belasten. Verkrampfungen,
Nacken- und Schulterschmerzen können die Folge dieser Dauerbelastung sein. Stehen Sie oft auf, bewegen Sie sich und sitzen
Sie immer aufrecht und entspannt.

SERVICE

Damit Sie lange Freude an Ihren
Produkten haben.
Sie legen Wert auf innovative Lösungen, Fachkompetenz und Termintreue.
Und Sie schätzen einwandfreie Qualität und einen tadellosen Service.
Wir sind für Sie da. Auch nach der Realisierung Ihrer Arbeitsplätze.
Lieferung und Montage.
Ihre neuen Büroeinrichtungen werden selbstverständlich durch unsere erfahrenen Monteure geliefert und installiert. Zu unserem Service zählen aber auch die Montage von Fremdprodukten sowie die Reparatur und
Reinigung von jeglichem Sitzmobiliar. Von vielen Möbeln haben wir auch dann noch Ersatzteile auf Lager,
wenn diese nicht mehr im Sortiment geführt werden.
Neuerdings bieten wir auch einen Umzugsservice an.
Nachhaltige Betreuung.
Eine wichtige Voraussetzung unseres Erfolgs ist die Betreuung. Mit vielen Kunden pflegen wir langjährige,
freundschaftliche Beziehungen. Wir nehmen uns Zeit
fürs persönliche Gespräch, klären Ihre Bedürfnisse sorgfältig ab und suchen gemeinsam nach der passenden
Lösung. Eine gute Betreuung bedeutet für uns Engagement für unsere Kunden, Interesse an ihren Wünschen,
Einfühlungsvermögen, aktives Zuhören und Beraten,
kritische Fragen, Flexibilität und Erreichbarkeit. Haben
Sie ein Anliegen? Wir sind für Sie da.

Unsere Serviceleute überlassen nichts dem Zufall.

Arbeitsplätze zum Anfassen.
Wir verstehen Arbeitsplätze als Lebensraum. Darum haben wir unsere Räumlichkeiten so konzipiert, dass der
Showroom nicht nur Ausstellungsraum, sondern auch
Arbeitsbereich ist. In unseren Geschäftsräumen präsentieren wir Ihnen Arbeitsplätze, Konferenztische, Lounges und Chefbüros zum Anfassen. Der perfekte Rahmen, um neue Arbeitsplatzformen zu zeigen und diese
bei der täglichen Arbeit auszuprobieren.

E N G AG E M E N T

Rundumbetreuung
für Gross und Klein.
Wir finden immer eine Lösung. Oder präziser: Wir entwickeln sie.
Zusammen mit Ihnen.
Unsere Büros. So individuell wie Sie.
Die Arbeitswelt verändert sich in einem rasanten Tempo.
Trends wie der demografische Wandel oder die Digitalisierung tragen dazu bei, dass Arbeit neu organisiert werden
muss. Das führt dazu, dass ein Büro auf unterschiedliche
Bedürfnisse ausgelegt sein muss, um auch gleichberechtigt etwa von älteren Menschen und Menschen mit einer
Behinderung genutzt werden zu können.

Büro Bischof und Bureau Perrenoud haben sich auf die
professionelle Realisierung von Büros spezialisiert, mit
dem Ziel, das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und somit die Produktivität Ihrer Firma zu fördern.
Doch wie kombiniert man Individualität, Funktionalität und
Mobilität innerhalb einer Büroeinrichtung? In der Beratung
dieser Fragen liegen unsere Stärken. Zusammen mit Ihnen
gestalten wir Ihre individuelle Bürolandschaft.

Planung in vier Dimensionen. Einfach durchdacht.
Gescheite Multizonen-Konzepte begünstigen die Wahlfreiheit der Mitarbeitenden und steigern zugleich die Effizienz des Unternehmens.
Büroplanung erfordert ein Projektmanagement, das sorgfältige Projektplanung, permanente Projektbegleitung und ein angemessenes
Kostenmanagement in einem strukturierten Prozess zusammenfasst.
Ohne Know-how und langjährige Erfahrung lässt sich diese komplexe
Aufgabe nicht bewerkstelligen. Unsere Fachleute entwerfen in enger
Zusammenarbeit mit Ihnen treffsichere Planungs- und Realisierungskonzepte für Gestaltung, Innenausbau und Produkteinsatz.

Sitzungszimmer.
Stilvoll und funktional.
Ein Konferenztisch braucht Format und Charakter. Er ist der
Mittelpunkt Ihres Unternehmens,
an dem nicht selten wegweisende Entscheide getroffen werden.
Die entsprechende Bestuhlung
ist mindestens so wichtig. Das
merken Sie insbesondere, wenn
das Meeting einmal etwas länger
dauert. Bei der Wahl eines ergonomisch perfekten Arbeitsstuhls
sollten Sie sich darum genügend
Zeit nehmen. In unserem
Showroom zeigen wir Ihnen gerne die Unterschiede des Sitzens.
Für Konferenzen ohne Grenzen.

Akustikberatung. Der Ton macht die Musik.

Beleuchtung. Wir rücken Sie ins richtige Licht.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für ungestörtes und konzentriertes Arbeiten ist die Vermeidung von Lärm. Moderne Arbeitsplätze müssen
unter Berücksichtigung individueller akustischer
Anforderungen gestaltet sein. Auf der Grundlage
unserer langjährigen Erfahrung begutachten wir
geplante akustische Massnahmen und geben
Empfehlungen für s törungsfreies Arbeiten. Damit
Sie sich in Ruhe Ihrer A rbeit w idmen können.

In vielen Wohn- und Büroräumen herrschen besonders während den Wintermonaten schlechte Lichtverhältnisse, die unser Wohlbefinden und Leistungsvermögen beeinträchtigen können. Schlechtes Licht
strengt die durch die Bildschirmarbeit strapazierten
Augen noch mehr an. Gutes Licht ist für das Raumklima also fast so wichtig wie Sauerstoff und Feuchtigkeit. Das LED-Licht moderner Stehleuchten ist ein
gutes Licht. Es ist ehrlich, denn es gibt die Farben
naturnah wieder. Zudem ist es gesund, denn es
strengt die Augen nicht unnötig an. Und es ist hocheffizient: LED-Licht entwickelt kaum Wärme und
spart 80 Prozent Strom gegenüber Glühbirnen. Wir
beurteilen geplante Beleuchtungsanlagen hinsichtlich ihrer Eignung für die Büroarbeit und setzen mit
einer angepassten Beleuchtungsplanung gestalterische Akzente.

Begegnung oder Rückzug.
Garantiert gute Unterhaltung.
Stimmige Lounge- und Kommunikationszonen sind in der modernen Arbeitswelt nicht mehr
wegzudenken. Wir haben bequeme, ästhetische und platzsparende Lösungen für Sie. So können Sofas zu einem eigenen
Raum im Raum werden, welche
Arbeitszonen mit informellen Besprechungsinseln auflockern. Sei
es für die spontane Unterhaltung
oder die diskrete Besprechung.
Wir beraten Sie gerne über die
verschiedenen Lösungen, um einen privaten Ort in einem lebendigen Arbeitsumfeld oder einem
öffentlichen Raum zu bieten.

Design trifft auf Funktionalität und Ästhetik.
Warum sollte man im Büro oder Arbeitszimmer auf die schönen Dinge
des Lebens verzichten? Das hochwertige Mobiliar unserer Partner begeistert mit einer Verarbeitungsqualität, die höchsten Ansprüchen
gerecht wird. Eine eigenständige Formensprache, edle Materialien
und grosszügiger Komfort machen aus jedem Arbeitsplatz einen Ort
mit Charakter. Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie das
stilvolle und beeindruckende Sortiment unserer Partner.

Austausch mit Stil. Begegnungszonen
zum Verweilen.
Tauschen Sie sich ruhig aus. Bequeme Loungechairs
sorgen dafür, dass Sie auch mehrstündige Konferenzen und Businesslunches locker überstehen. Mit
der Wahl des richtigen Mobiliars bieten wir das Ambiente zwischen konzentriertem Arbeiten und entspannter Kommunikation. Unsere Lösungen verwandeln jeden Ort in einen Treffpunkt der kreativen
Interaktion. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Produktiver Arbeiten. Aus dem Stand heraus.
Für kurze Besprechungen eignen sich Stehpulte am besten.Stehpulte schonen nicht nur den Rücken. Schenkt man neusten Studien
Glauben, machen sie auch produktiver und steigern die Effizienz.
Und zwar deutlich. Denn die Arbeit im Stehen fördert die Durchblutung und verbessert somit auch die mentale Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Der Siegeszug des Stehpultes in den Schweizer Büros hält an. Am besten überzeugen Sie sich selbst. Wir laden Sie
gerne ein zum Probestehen.

Persönliche Arbeitswelten.
Für grosse und kleine Teams.
Jeder Mensch ist anders. Daher ist auch für jeden
eine persönliche Tischhöhe optimal. Ob als
Schreib- oder Besprechungstisch: Unsere Tischprogramme verbinden die k ommunikativen Vorteile
von Teamarbeitsplätzen mit den Vorzügen einer
indivi
duell wählbaren Arbeitstischhöhe. Je nach
Raum- oder Organis ationsstruktur kann die Einrichtung variabel e ingesetzt werden, zum Beispiel
als flexibler Doppelarbeitsplatz mit Stehpult oder
als beliebig erweiterbare Tischfläche für Projektteams. Neue Elektrifizierungskonzepte erlauben
verschiedene Höheneinstellvarianten und bieten
ergonomische Lösungen für jeden Eins atzbereich.

Ein herzliches Willkommen. Vielfältig und persönlich.
Auf die äusseren Werte kommt es an. Theken sind attraktive Empfangslösung und funktionaler Arbeitsplatz zugleich. Ob in Firmenfoyers oder Showrooms, in Büros mit Kundenkontakt oder als Counter
in Praxis oder Kanzlei: Empfangstheken heissen Besucher willkommen und repräsentieren dieUnternehmenskultur. Unsere intelligenten
und vielfältigen Ausstattungs- und Gestaltungsvarianten bieten individuelle Lösungen für jeden Einsatzbereich.

Projektarbeitsplätze.
So flexibel wie Ihre Mitarbeiter.

Raumgestaltung.
Stilgerecht und ganzheitlich.
Innenarchitektur im Büro ist weitaus mehr als geschmackvolle Raumgestaltung. Sie beachtet auch
die psychologischen und physiologischen Bedürfnisse des Menschen. Farben, Formen und Material
stehen für Ästhetik, Qualität und Design und bewirken visuell ansprechende, motivierende und individuell repräsentative Arbeitswelten. Ganz auf Ihre
Anforderungen im Unternehmen abgestimmt. Nehmen Sie Platz und machen Sie es sich gemütlich.

Zaubern können wir nicht. Aber wir kennen die Einrichtungssysteme unserer Partner und haben Lösungen im Köcher, die ganz gezielt Kommunikation
und Kreativität fördern, den Ideenaustausch stimulieren und die Arbeit emotional bereichern. Mit modularen Elementen können nicht nur grosse Tischanlagen für einseitige oder doppelseitige Nutzung,
sondern auch repräsentative Einzelarbeitstische und
Besprechungstische gebildet werden. Ergänzend zu
den Tischen eignen sich Sideboards als Stauraum
sowie aufs Design abgestimmte Rollcontainer.
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