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Arbeiten und Leben in neuer Balance.
A new form of work-life balance.

Ein ungestörtes Meeting abhalten oder sich einfach mal
zurückziehen, sich ausklinken. Das Sofasystem mit hohem
oder niedrigem Rücken, das vom 1-Sitzer bis zum 3-Sitzer
wachsen kann, wird zur Wohlfühloase und zum Rückzugsort
im Büro. Mit den frei wählbaren Modulen aus Esche oder
Eiche wird Floater zu einem vollwertigen Arbeitsplatz. Die
zusätzlichen Ablagen schaffen Platz für Notebooks und Pads,
für die es einen eigenen Stromanschluss gibt. Floater ist eben
mehr als ein Sofa, es ist ein frei konfigurierbares Werkzeug für
das (gemütliche) Arbeiten im modernen Büro.

Hold a private meeting or just withdraw for some peace and
quiet. The sofa system with high or low back, which can grow
from a 1-seater to a 3-seater,becomes a feel-good oasis and a
haven in the office. With its freely selectable modules made of
ash or oak wood, Floater becomes a fully fledged workplace.
The additional shelves provide space for notebooks and pads,
for which there is a dedicated power connection. Floater is
more than a sofa, it is a freely configurable tool for (cosy)
working in the modern office.

Kleine Platte – große Wirkung. Mit
der geschwungenen Ablage ist
Floater flexibel in der Nutzung. Als
furnierte Oberfläche stehen Esche
oder Eiche zur Wahl. Vier verschiedene Regalboxen zum Einbau links oder
rechts oder als Mittelregal stehen zur
Auswahl. Small top — big effect. With
the sweeping shelf Floater is flexible
to use. Ash or oak are available as a
veneered surface. Choose between
four different shelf boxes for installation on the left or right or as a centre
shelf.

Varianten
Variants
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Schon als Solist überzeugt der neue Schreibtisch, in räumlichen Abwicklungen aber tritt er gemeinsam mit einem
neuen Arbeitspanel außerdem als Teamplayer auf. Loungemodule lassen sich jetzt mit Arbeitszonen durchgängig
verbinden. Die Grundkonfigurationen dieser Konzeptlösung
haben S- oder U-Form. Unterschiedliche Panels funktionieren als „Links“, um mehrere Module aneinander zu reihen.
Neben der individuellen Ausstattung der Innenbereiche mit
Tischplatten oder Hockern können auch die Außenflächen
mit diversen Funktionen belegt werden. Tische, Flatscreens
oder Garderobenhaken lassen sich leicht „andocken“.

Konfigurationen
Configurations

Even as a soloist, the new desk is convincing, but in terms of
space it also acts as a team player together with a new work
panel. Lounge modules can now be connected with work
zones throughout. The basic configurations of this concept
solution have an S or U shape. Different panels function as
„links“ to connect several modules to each other. In addition to
the individual furnishing of the interior areas with table tops
or stools, the exterior areas can also be equipped with various
functions. Tables, flat screens or coat hooks can be added on
with ease.
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Beim Schreibtisch wird die gepolsterte Außenschale in
Höhen von 86/133 cm wahlweise mit furnierten Tischplatten,
pulverbeschichteten MDF-Platten oder HPL-Platten ausgestattet. Zwei Stromanschlüsse sind vorhanden, Arbeitsmaterialien verschwinden in einer schwenkbaren Schublade.
Die höhere Modellvariante umfasst zusätzlich ein Regal und
kann mit indirekter Beleuchtung geplant werden.

Konfigurationen
Configurations

The upholstered outer shell of the desk is available in heights
of 86/133 cm and can be fitted with veneered table tops,
powder-coated MDF panels or HPL panels. Two electrical
connections are provided, while work materials disappear in
a swivelling drawer. The higher model version also includes a
shelf and can be planned with indirect lighting.
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Spezifikationen
Specifications
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Produktmerkmale
Product characteristics
› Variantenreiche Produktfamilie bestehend aus Sesseln, Sofas,
Schreibtischen und Panels (wahlweise mit Tisch).
› Alle Elemente sind neben den Standardmaßen auch serienmäßig in Wunschmaßen lieferbar.
› Polsterschäume optional schwerentflammbar nach BS5852,
weitere Normen möglich.
› Bezüge (abziehbar) in Stoff und Leder.
› Füße und sichtbare Gestellleiste in Massivholz (wahlweise
offenporig lackiert), Regale immer furniert geölt bzw. offenporig lackiert, Tischplatten pulverbeschichtet, furniert geölt
bzw. offenporig lackiert oder HPL-beschichtet.
› Unterkonstruktion der Rückwände immer aus hochwertigem
Sperrholz.
› Zubehör: Haken (z.B. als Garderobe).
› Gute Schallabsorption.
Sessel und Sofas:
› Sessel und Sofas können mit unterschiedlichen Regalvarianten
(immer mit Schuko-Steckdose und USB-Charger) alternativ zu
einer Polsterarmlehne ausgestattet werden.
Schreibtische:
› Tischplattenstärke: 30 mm mit gerader Kante.
› Tischhöhe: 73 cm
› Standard-Ausstattung: 2 Schuko-Steckdosen mit USB-Charger,
Kabelkanäle, Kabelwanne.
› Hoher Schreibtisch mit bodennaher Rückwand immer mit
Ablagebrett (15 cm tief); optional mit LED-Beleuchtung.
› Zubehör: Kabeldurchlass mit Bürstendichtung, Aufbewahrungslade (drehbar).
Panel:
› Verbindungselemente zur Konfiguration von gleichhohen
Sesseln, Sofas und Schreibtischen.
› Montierte Tischplatte inkl. 2 Massivholzbeinen.
› Plattenstärke: 30 mm mit gerader Kante.
› Tischhöhe: 68 cm
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› Highly varied product family consisting of easy chairs, sofas,
desks and panels (optionally with table).
› In addition to the standard dimensions, all elements are also
available in desired dimensions as standard.
› Upholstery foams optionally flame retardant to BS5852, other
standards possible.
› Covers (removable) in fabric and leather.
› Feet and visible frame strip in solid wood (optionally with openpore lacquer finish), shelves always with oiled veneer or openpore lacquer finish, table tops powder-coated, oiled veneer or
open-pore lacquer finish or HPL-coated.
› Substructure of the rear panels always made of high-quality
plywood.
› Accessories: Hooks (e.g. as coat rack).
› Good sound absorption.
Easy chairs and sofas:
› Easy chairs and sofas can be equipped with different shelf
variants (always with a Schuko socket and USB charger) as an
alternative to an upholstered armrest.
Desks:
› Table top thickness: 30 mm with straight edge.
› Table height: 73 cm
› Standard equipment: 2 Schuko sockets with USB charger,
cable ducts, cable tray.
› High desk with back panel close to floor always with shelf
(15 cm deep); optionally with LED lighting.
› Accessories: Cable passage with brush seal, storage
drawer (rotatable).
Panel:
› Connection elements for the configuration of easy chairs,
sofas and desks of the same height.
› Assembled table top incl. 2 solid wood legs.
› Panel thickness: 30 mm with straight edge.
› Table height: 68 cm
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