Primo Space
   Arbeitsplatz-Möbel
Workstation furniture

®

Der Erfolg einer modernen Firma beruht auf dem perfekten Zusammenspiel zwischen den kleinsten Elementen ihrer Funktion. Ein
gut eingerichtetes Büro ist dabei von größter Bedeutung. Die ideale Raumplanung und – gestaltung hilft, einen Platz zu schaffen,
der ein effektives Arbeiten fördert.
Dank Primo Space ist es möglich, eine einheitliche und komplette Einrichtung der Büros sowohl für Führungskräfte als auch
für alle Mitarbeiter zu schaffen. Es ist ein elegantes und junges,
sowie bequemes und modernes System. Die hervorragende
Flexibilität und die Vielfalt der Lösungen ermöglichen die Anpassung der Möbel an die individuellen Anforderungen, je nach
dem Arbeitscharakter, dem Profil der Firma oder dem visuellen
Firmendesign.
Primo Space wurde von dem bekannten italienischen Projektstudio Castiglia Associati geschaffen. Ein elegantes Design, Stoffe
von höchster Qualität sowie zahlreiche Einrichtungsmöglichkeiten
lassen jegliche Kompromisse in der Bürogestaltung vergessen.

The success of every modern company is based on the excellent
integration of the finest aspects of its functional features. A well
designed office is certainly a key element here – an ideal use of
space and essential order help to create a place, which inspires
into effective actions. Primo Space provides for the comprehensive
and coherent arrangement of managers’ offices and demanding
workstations alike. The system is elegant and youthful in spirit;
comfortable and contemporary in outlook. A delightful combination of flexibility and variety of functional features makes the
furniture easily adaptable to individual requirements, depending on the nature of your work, your company profile or its visual
identity. Primo Space’s sublime design has been created by the
well-known Italian design studio Castiglia Associati. The highest
quality material, sophisticated pattern design and unlimited possibilities of arrangement mean that you don’t have to compromise
when you start thinking about furnishing your office.
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Beherrsche den Raum

Control your space

Die Aufstellung vieler Arbeitstische in einem kleinen Raum muss
nicht unbedingt den Arbeitskomfort beeinträchtigen. Die Profilarbeitstische mit ergonomischer Linienführung ermöglichen seinen
Nutzern eine optimale Körperhaltung. Die Vorderseite des Arbeitstisches ist ideal für die Positionierung des Monitors geeignet. Die
Arbeitsfläche kann dank der Beistellcontainer vergrößert werden.
Trennwände, die an die Arbeitstische angebaut werden, sorgen
sowohl für Ruhe am Arbeitsplatz als auch für Erleichterung bei der
Arbeit in kleineren Gruppen. Die Arbeitsbedingungen (wie Komfort oder Raum) werden außerdem durch Regale für Büroutensilien
optimiert.

Comfort doesn’t have to be compromised in the configuration
of many workstations in a small space. Our profiled desks with
their fine, ergonomic shape will certainly help you find the right
position. Deep shaped work surfaces offer ideal space for your
computer screen, while the work surface area can be increased
by additional, complementary units. The noise-absorbent screen
panels, fitted onto the desks, help to reduce work-related noise
while dividing space for work in small teams. The system is also
accessorized with shelves which can be attached to the panels,
providing for additional work space.
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Kleiderschrank
Ein praktischer Kleiderschrank ist in jedem Büro
unentbehrlich. Dank der
Standardtiefe dieses
Schrankes kann dieser
leicht in jedem Büroraum
integriert werden.
Maße: Breite: 80 cm,
Tiefe: 44,5 cm, Höhe:
5 OH (189,5 cm) oder 6 OH
(228,5 cm).
Wardrobe
A must in every office.
Due to its standard
depth, it adds flexibility and versatility into
any office e nvironment.
Size: width 80 cm,
depth 44.5 cm,
5 OH (189.5 cm)
or 6 OH (228.5 cm).

Hängeregal
Das Regal wird mit Hilfe eines Panels am
Arbeitstisch angebracht. Es kann somit
zur Ablage aller Büroutensilien genutzt
werden. Dieses Regal vergrößert die
Arbeitsfläche des Arbeitstisches und ist
doppelseitig Melaminbeschichtet. Alle
Befestigungen sind alusilbern beschichtet. Maße: Breite: 60 cm, Tiefe: 22 cm,
Höhe: 18,6 cm.
Das Produkt gehört zur „Easy Space
System“

Hanging shelf
The shelf to be hung over the panel fitted
onto the desk. Suitable for office accessories, the shelf adds to the size of the
desktop, increasing the working space.
Made of double side laminated board,
fixtures in alu colour. Size: width 60 cm,
depth 22 cm, height 18.6 cm.
Product from Easy Space system.
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Raum voller Ideen

Creative Space

Die Trapezarbeitstische bieten interessante und effektive Möglichkeiten für jeden Arbeitsraum, welche besonders für Unternehmen
geeignet sind, die von ihren Mitarbeitern Kreativität und Einfallsreichtum erwarten. Form und Anordnungsmöglichkeiten der
quadratischen Arbeitstische vereinfachen, die Arbeitsplätze zu
integrieren und je nach Bedarf den Arbeitsraum zu vergrößern.
Auch an praktischen Lösungen für die Ablage der Unterlagen
wurde gedacht: Dank der geräumigen und eleganten Regale sind
alle Aktenordner immer leicht erreichbar.

The use of trapezoid desks produces an interesting and effective use of space. It’s an excellent solution for companies which
demand nothing short of brilliance and high creativity. The work
surfaces, adaptable shape and use of square tables allow for the
creation of integrated workstations and expanded work areas.
The desks are complemented by elegant, functional shelf units
so your files will always be easily accessible.
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Vertikaler Kabelkanal
Ein elastischer Kabelkanal, dessen Montage sehr einfach ist, ermöglicht eine
ästethische Kabelführung. Gefertigt aus
alusilbernem Polypropylen in bester
Qualität.

Vertical cable conduit
Easy to assemble, flexible cable conduit
to provide for aesthetically pleasing
overall look of the office. Made of high
quality polypropylene in alu colour.

Quadrattisch
Ein selbständiges Element der Büroeinrichtung, sehr geeignet für kurze
Unterredungen. Dieser kann mit dem
Arbeitstisch zusammengestellt werden,
was die Arbeitsfläche der Tischplatte vergrößert. Maße: 80×80, Höhe: 72 cm.

Square table
A free standing table, practical for short
meetings. It allows for an increase
of working space when combined with
the desk. Size: 80 × 80 cm, height 72 cm.
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Mobilität

Mobility

Ein innovatives Team benötigt oft ein flexibles Einrichtungskonzept. Mit mobilen Möbeln sind Einrichtungs-Änderungen in
wenigen Minuten erledigt. Bewegliche Schränke (Caddys und
Sideboards) können nicht nur zur Ablage von Unterlagen, sondern
auch als ein Treffpunkt für „kreative“ Unterredungen („Brainstorming“) dienen. Ein funktionales, ergonomisches und flexibles
System ist die Grundlage für Leistungsfähigkeit in jedem Büro.

Dynamic teams often need quick ability to change space; mobile
furniture is the ultimate need to this requirement. Your space
can be now rearranged in a matter of minutes. Mobile Caddy cabinets and side board units will provide convenient storage for
your documents and worktops for your urgent, creative meetings.
Functional, ergonomic and flexible system creates solid basis for
efficient office practice.
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Schubladen in Sideboard–Schränke
Mobile Mehrzweckschränke (Sideboards) sind für jedes Büro ideal. Sie
sind mit geräumigen Metallschubladen
ausgestattet, die zusätzliche Ordnungsmöglichkeiten enthalten. Je nach den
individuellen Bedürfnissen kann der
Schubladeninnenraum beliebig organisiert werden.
Maße: Breite: 140 cm, Tiefe: 50 cm, Höhe:
64,5 cm, Scheibe aus satiniertem Glas bis
zu 2 OH oder 3 OH Höhe.

Side board cabinet with drawers
Mobile, multifunctional side board
cabinets are ideal for every office.
The spacious metal drawers are equipped
with organizational dividers, which can
be easily rearranged to meet the individual needs. Size of the side board: width
140 cm depth 50 cm, height 64.5 cm; the
front made of frosted glass with a satin
finish up to 2 OH or 3 OH.

Horizontaler Kabelkanal in Sideboard-Schränken
Ein vertikaler Kabelkanal, der in den Schrank eingebaut wird, ermöglicht eine ästethische Führung von Gerätekabeln (Laptop, Lampe, Projektor usw.), die sich auf dem
Schrank befinden und unauffällig mit einer Steckerleiste unter dem Schrank verbunden
werden können.
Horizontal cable panel in the side board cabinets
When inside the cabinet, the horizontal cable panel allows for aesthetically pleasing
cable connections of the laptop, lighting or projector placed on the cabinet, with the
electric socket panel situated under the pivoting flap.

Unbegrenzter Ideenaustausch

Limitless exchange of ideas

Im Konferenzraum finden die intensivsten und kreativsten Treffen
statt. Eine ausgeklügelte Raumeinrichtung trägt dazu bei, dass
diese Gespräche auch besonders erfolgreich verlaufen können.
Die Aufstellung der Arbeitstische in U–Form garantiert bequemen
Blickkontakt zwischen jedem Teilnehmer. Diese Anordnung ermöglicht darüber hinaus die optimale Aufstellung eines Projektors und
fördert den kreativen Gedankenaustausch. An dem stoffbezogenen Pinnboard, das an der Wand montiert wird, können Aushänge
befestigt werden, die beim Teamgespräch benötigt werden, wie
z.B. Zeichnungen, Präsentationen, Projekte.

Create the ideal atmosphere for your conference rooms to ensure
creative and intensive discussion. A well-designed conference
space will certainly make those meetings much more effective. With this particular design, the U-shaped arrangement of
the desks provides for excellent interaction to all participants,
convenient positioning of the projector and easy flow of ideas
between the participants. The wall mounted pinboard can be
used for a display of conference materials, such as drawings,
presentations or projects.
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Wandschrank Combi
Dieser wird an der Wand montiert und ist
vor allem in Konferenzräumen und anderen Treffpunkten als ein Möbelstück
zur Ablage von Unterlagen oder als ein
Aufbewahrungsort für Bürogeräte von
Bedeutung. Er hat zwei jeweils abschließbare Türen sowie zwei offene Regale.
Maße: Breite: 160 cm, Tiefe: 42 cm, Höhe:
38,5 cm.

Hanging Combi cabinet
The cabinet is fixed to the wall. It is suitable for the meeting and conference
rooms as functional furniture for storage
of documents or equipment. Double door
locked with a key and two open shelves.
Size: width 160 cm, depth 42 cm,
height 38.5 cm.

Stoffbezogenes Pinnboard
Dieses wird an die Wand gehängt und ist
nicht nur als ästhetisches Innenraum-Element gedacht. Vor allem lassen sich an
diesem Pinnboard Informationen, Notizen, Ausdrucke oder Zeitpläne anheften,
die sowohl während der täglichen Arbeit
als auch bei Treffen oder Präsentationen
genutzt werden können.

Pinboard
Fixed on the wall, this upholstered panel
is an aesthetically pleasing finishing element of the office interior. It is suitable
for displaying information, printouts
and schedules during every day work,
at meetings and presentations.

Büro in Reichweite

Office space made easy

Vier funktionale Arbeitsplätze können durch unterschiedliche
Anordnungen des Konferenztisches geschaffen werden. Auf diese
Weise entsteht ein geräumiger und bequemer Arbeitsplatz. Die
mit Rollfüßen versehenen Caddys ermöglichen Bewegungsfreiheit und erfüllen alle Bedürfnisse eines dynamischen Teams.
Diese funktionalen Schränke sind mit Schubladen einschließlich
einer speziellen Konstruktion für Aktentaschen ausgestattet – die
perfekt übersichtliche Organisation der Unterlagen wird so zum
Standard. Ein stoffbezogenes Pinnboard befindet sich über den
Schränken als ein idealer Platz für Notizen oder Dekoration.

Using the modular table system allows for 4 functional workstations to be created, providing a spacious and comfortable area
for your team. The mobile Caddy units are intended for a variety
of office uses. The multi-purpose filing cabinets are fitted with
suspended filing frames. The pinboard is mounted above the
cabinets – a perfect space for hanging notes or displays.
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Schrank mit Schubladen
Ein geräumiger Schrank mit Schubladen für Hängeregistraturen sorgt für eine
optimale Ablage und Archivierung der
Unterlagen. Ausgleichsgewichte sorgen
für Stabilität beim Öffnen der Schubladen.
Maße: Breite: 80 cm, Tiefe: 44,5 cm, Höhe:
2 OH (81,5 cm) oder 3 OH (114,5 cm).

Drawer cabinet
Spacious cabinet with hanging file
frames to enable best possible storage
and archiving of documents.
The cabinet is counterbalanced to ensure
stability when the drawers are open.
Size: width 80 cm, depth 44.5 cm, 2 OH
(81.5 cm) or 3 OH (114.5 cm).

Regal mit Glasrückwand
Ein dekoratives Element der Büroeinrichtung. Die Rückwand des Regals ist aus
satiniertem Glas.
Maße: Breite: 160 cm, Tiefe: 44,5 cm,
Höhe: 3 OH (114,5 cm).

Open fronted cabinet with glass back
A decorative element of office interior.
The back of the unit is made of frosted
glass with a satin finish. Size: width
160 cm, depth 44.5 cm, 3 OH (114.5 cm).
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Bessere Arbeitsplätze für alle

Dynamic workstations
for everyone

Möbel von höchster Qualität ermöglichen die beste Ausnutzung
für diesen Mehrpersonen-Arbeitsraum. Mobilcontainer können
hier leicht unter den breiten, rechteckigen Arbeitstisch gestellt
werden, was die Anpassung jedes Arbeitsplatzes an die individuellen Bedürfnisse jedes Mitarbeiters ermöglicht. Stoffbezogene
Pinnboards sorgen nicht nur für Ruhe am Arbeitsplatz, sondern sie
sind auch für das Anheften von Notizen geeignet. In geräumigen
Schränken mit Rollladen können alle Unterlagen aufbewahrt werden. Sie können aber auch als praktische Tischfläche dienen, auf
die man sich stützen kann oder als Platz für Unterlagen bei Teamgesprächen, die im Stehen abgehalten werden.

For large or small offices, all workstations are practical and
efficient, thanks to the high quality, well-designed range.
The mobile pedestals can be easily rearranged or placed under
the desks to meet a variety of individual needs. The upholstered
screen panels are used as noise-absorbent dividers or pinboards.
Tall tambour door cabinets can provide filing units or worktops,
which can be used to lean on or lay out documents during an
impromptu conversation with a colleague.
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Druckertisch
Ein bequemer und einfach zu montierender Druckertisch erlaubt es, den Raum
neben der Tischfläche besser auszunutzen. Echtholzfurnier oder doppelseitig
Melaminbeschichtet. Befestigungen in
Aluminiumfarbe. Breite: 60 cm, Tiefe:
35 cm.
Computerhalter
Garantiert einen sicheren und bequemen
Abstellplatz für den Computer unter der
Tischfläche. Außenelemente verchromt.

Printer shelf
Convenient and easy to assemble shelf to
allow for economic use of desktop space.
Made of veneered or double side laminated board, fixtures in alu colour. Size:
width 60 cm, depth 35 cm.
CPU shelf
The unit allows for a safe and convenient placement of your computer under
the desktop. The external parts are chromium plated.

Mobilcontainer mit Schubladen und Vollauszug
Idealer Zugang zu Arbeitsunterlagen. Enthält Ausgleichsgewichte.
The pedestal with 100 % pull-out
A perfect acces to documents. It is fitted with a counterb alancing element.
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Blitzschnelles Team

Fast response team

Büros mit geringem Raumangebot sind zur Unbequemlichkeit verurteilt. Eine optimale Raumausnutzung ermöglicht jedoch den
Einsatz von funktionalen Lösungen. Dank der Verbindungsstücke
können die Arbeitstische beliebig zusammengestellt werden, der
Zwischenraum bietet Platz für die Führung aller Elektrokabel. In
den Caddys können problemlos Unterlagen und Materialien aufbewahrt werden und befinden sie sich immer dort, wo sie gerade
gebraucht werden. Ein elegantes Glas sorgt für stilvollen Komfort
beim Einsatz der Multimediageräte.

By applying a few high-end functional ideas you stand a good
chance of using your space to your best advantage. This can be
achieved, for example, by the linking of tables in any way you
choose, while the space in between the tables is used for convenient positioning of laptop cables. The mobile Caddy cabinets will
easily contain your filing system or personal belongings and they
can be placed wherever they are needed. Your multimedia equipment will be well displayed or conveniently situated on a glass
Media Caddy – an item of unique, elegant appearance.
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Caddy
Ein Mobilschrank, der sich sowohl als
Büroaustattungselement als auch als
ergonomisches Gerät für die Multimedia-Präsentationen eignet. Rollladen
verschließbar.

Caddy
A mobile cabinet, ideal as an element of
workplace furniture or an ergonomic tool
for multimedia presentations. It is fitted
with a lockable tambour front.

Media-Caddy
Dieser ist eine einzigartige Verbindung
von Ästhetik und höchster Funktionalität.
Dieses Mobilmöbelstück ist aus satiniertem Glas gefertigt und eignet sich z.B. als
Platz für Multimediageräte. Die Öffnungen
in der Tischfläche und an der Unterseite
ermöglichen die Kabelführung zum Möbelinnenraum. Maße: Breite: 48 cm, Tiefe:
54,5 cm, Höhe: 113 cm.

Media Caddy
Exceptional blend of aesthetic features with high functionality. A mobile
unit entirely made of frosted glass with
a satin finish; invaluable for a display of multimedia equipment. Cable
access is available at the top and bottom of the unit. Size: width 48 cm, depth
54.5 cm, height 113 cm.
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Die Ergonomie
eines modernen Arbeitsplatzes

Requirements
of a modern workplace

Everything within reach

Steh- und Sitztätigkeiten

Seated and stand-up work

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

Essential work utensils including
documents, files, pens and telephone
should be placed on the desk within a
reach (range of 20–25 cm).

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

To support your back muscles and
spine, and keep your body and
mind in motion, it is recommended
to f requently shift from sitting to
standing position.

Das Sichtfeld

Everything in view

Bildschirmarbeit

Computer work

Der beste Aufstellungsort für den
Bildschirm ist die Mitte des Blickfeldes. Das häufige Drehen des Kopfes
in Richtung des Bildschirmes kann zu
Muskelverspannungen in Schultern
und Nacken führen.

The best location for a computer monitor 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.

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 puts excessive strain
on your eyes and neck muscles. Therefore 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 naturally look down. If we look straight
ahead or up for a longer time, we
will undoubtedly suffer from tension, strain and fatigue.
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Alles in greifbarer Reichweite
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Beinfreiheit

Leg room

Eine wichtige Vorraussetzung für eine
korrekte Körperhaltung am Arbeitsplatz ist ausreichend viel Platz für eine
bequeme Beinstellung.

A comfortable posture at work
requires sufficient room for your legs.

C. D
 er richtige Blickwinkel
Der Blick sollte unter einem
bestimmten Winkel auf den Bildschirm gerichtet sein. Da bei der
natürlichen Kopfhaltung der Kopf
leicht nach vorne gebeugt ist, sollte
der Bildschirm leicht nach hinten
geneigt sein, um den entsprechenden Blickwinkel zu erhalten.

C. C orrect 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.

90°

20

15°

Angebotsübersicht

Offer overview

Arbeitstische

Desks

Tischplatten in verschiedenen Formen und unterschiedlichen Größen ermöglichen ein
breites Spektrum an Kombinationsvarianten. Die Plattenformen sind in 3 Basisformen
unterteilbar: rechteckig, trapezförmig und L-Form. Material: Feinspanplatte, Echtholzfurnier oder zweifach Melaminbeschichtet (E1). Die Tischbeine sind rechteckig, 30×70 mm
und pulverbeschichtet in aluminium-silber. Eine verchromte Applikation zwischen Beinen und Platte erzeugt den Eindruck einer schwebenden Tischplatte. Der Abstand
zwischen Arbeitsplatte und Tischgestell beträgt 10 mm. Die Kabinetttische sind anstelle
von Tischbeinen mit einem festen Container auf einer Seite ausgestattet (Tiefe 100 cm
– Montage links oder rechts). Die Container haben Schubladen mit Auszugssperre und
Zentralverschluss. Container und Tische können mit unterschiedlichen Oberflächen
bestellt werden.

Table tops available in a range of sizes and three basic shapes: rectangular, trapezoid and L-shaped, for endless freedom in configuration. Made of veneered
or double side laminated (class E1) chipboard. Rectangular legs 30 × 70 mm
p owder-coated in alu colour. The 10 mm space between table top and metal frame
of the table is created by a chrome-plated decorative insert. Rectangular executive
desk, right or left fixed pedestal, depth 100 cm. Pedestals have drawers with a pullout block, central lock and can be finished in a different colour combination and
material from the desk’s top.

Kabinettische › Executive desks

Arbeitstische › Desks
160

180

200/240

200

220/260

100

80

2 Auszüge
2 drawers

100

100

60

3 Auszüge
3 drawers

100

100

100

80

80

Adaptive Zusatzelemente › Additional elements
Vertikaler Kabelkanal › vertical cable conduit

Computer-Halter › CPU shelf

Druckertisch › printer shelf

Anbauplatten

Desk Extensions

Konferenztische

Conference tables

Die Anbauplatten vergrößern die Arbeitsfläche und ermöglichen eine bessere Raumorganisation. Die Plattenformen sind in 3 Grundformen erhältlich: rechteckig – Tiefe 80 cm
und 100 cm, und L-Form.

Konferenztische ermöglichen die Einrichtung von Räumen unterschiedlicher Größe.
Material: Feinspanplatte, Echtholzfurnier oder doppelt Melaminbeschichtet (E1). Eine
verchromte Applikation zwischen Beinen und Platte erzeugt den Eindruck einer schwebenden Tischplatte. Der Abstand zwischen Arbeitsplatte und Tischgestell beträgt
10 mm. Die 140×80 cm Konferenztische können mit Verbindungsplatten erweitert
werden.
Anbauplatten
Desk Extensions

Konferenztische › Conference tables

Fußraumverblendung › modesty panel

Additional desks extend work area and organize the space around it. Desk extensions are available for three desk types: rectangular desks with 80 cm and 100 cm
depth and for L-shaped desks.

Conference tables suitable for use in meeting venues of various sizes. They are
made of veneered or double side laminated (class E1) chipboard. Legs powder‑
coated in alu colour. The 10 mm space between table top and metal frame of the
table is created by a chrome-plated decorative insert. 140 × 80 cm conference tables
can be joined using linking units.

Verbindungsplatten › Additional elements

Accessoires

Pinnboards können über 2 OH-, 3 OH- und 4 OH-Schränken direkt an der Wand befestigt
werden. Die Breiten entsprechen den Schrankbreiten. Material: Feinspanplatte schaumgepolstert und stoffbezogen.
Regalboards
Feinspanplatte, Echtholzfurnier oder zweifach Melaminbeschichtet (E1). 30 kg Maximalbelastung. Wandmontiertes Glasregal: 15 kg Maximalbelastung. Aufsatz-Glasregal für
Schränke: 20 kg Maximalbelastung.

Accessories

Pinboards directly attached to the wall above 2 OH, 3 OH, 4 OH cabinets. Widths
c orresponding to cabinet sizes. Made of chipboard plus soft fibreboard and covered
in fabric to attach drawing pins.
Shelves
Made of veneered or double side laminated (class E1) chipboard – maximum
load 30 kg. Wall-mounted satin glass shelf – maximum load 15 kg. Satin glass shelf
above a c abinet – maximum load 20 kg.

Regalboards › Shelves

Pinnboards
Pinboards

80×71,5
80×107,5
80×146,5

80×74,5
80×113,5

80×74,5

Zubehörmodule

Mobile Caddys – multifunktionales Zubehörmobiliar. Material: Feinspanplatte, Stärke
18 mm, Echtholzfurnier oder doppelt Melaminbeschichtet (E1). Tür – Vertikalrollade
abschließbar. Maße: Breite 48 cm, Tiefe 48 cm, Höhe 103 cm.
Medien-Caddy — aus komplett mattiertem, satiniertem Glas hergestellt. Mobiles
Mehrzweckmöbel für Multimediageräte. Ästhetisch und funktional, kann sowohl bei
Teambesprechungen als auch am Arbeitstisch eingesetzt werden. Maße: Breite 48 cm,
Tiefe 54,5 cm, Höhe 113 cm. Maximalbelastung: 20 kg.

Wandregal
wall shelf

Aufsatz-Glasregal
glass shelf above cabinet

Feinspanplatte / chipboard 160×30
Glas / glass 160×20

80×30

Auxliary furniture

Caddy – a mobile, handy piece of furniture made of 18 mm veneered or double side
laminated (class E1) chipboard. It has lockable, vertical tambour shutter.
Dimensions: width 48 cm, depth 48 cm, height 103 cm.
Media Caddy – made entirely of reinforced satin glass, a versatile mobile unit for
use with multimedia equipment. It is at once attractive and highly functional.
It can be used both in meetings and at the desk side. Dimensions: width 48 cm,
depth 54.5 cm, height 113 cm. Maximum load 20 kg.
Medien-Caddy › Media Caddy

Caddy

Tische

Säulentisch mit 12 mm starker Mattglas-Tischplatte. Durchmesser 80 oder 100 cm.
Säulentisch mit 25 mm starker Feinspan-Tischplatte. Durchmesser 80 oder 100 cm.
4-Bein-Tisch mit Feinspan-Tischplatte, Echtholzfurnier oder doppelt Melaminbeschichtet, 80×80 cm, Höhe 72 cm oder 55 cm.

Tables

Table on single leg with 12 mm thick satin glass top, 80 cm or 100 cm diameter.
Table on single leg with 25 mm thick top made of veneered or double side laminated
chipboard, 80 cm and 100 cm diameter. Square table 80 × 80 cm, 72 cm or 55 cm high
with veneered or double side laminated top.

Furniert / Melaminbeschichtet
Veneered / laminated
80×80

80×80

Höhe 55
height 55

Höhe 72
height 72

Glas
Glass
80, 100

Höhe 72
height 72

Container

Unter dem Tisch als mobiler Rollcontainer oder als Standcontainer auf Tischhöhe für
zusätzliche Arbeitsfläche. Feinspannplatte 18, Echtholzfurnier oder doppelt Melaminbeschichtet (E1). Optional mit Vollauszug. Vollauszugsvarianten haben eine
zusätzliche Auszugssperre. Die Standcontainer verfügen über einen Metallsockel.

Höhe 72
height 72

Pedestals

Pedestals are available as mobile or fixed. They are made of 18 mm veneered or
double side laminated chipboard, class E1. The top made of 12 mm chipboard.
Drawers may be fully or partly extendable. Units with fully extendable drawers
are fitted with a counterweight. Fixed pedestals are mounted on a metal frame
with levelling feet.

Mobilcontainer (Höhe×Breite: 59,5×43)
Mobile pedestals (height×width: 59.5 × 43)

4+1

80, 100

Standcontainer (Höhe×Breite: 72×43)
Fixed pedestals (height×width: 72 × 43)

D 60

D 80

—

—

D 60

D 80

—

—

3+1

2+1

Schränke

Primo Space bietet zahlreiche Schrankvarianten: Flügeltüren, Glasflügeltüren,
Glasschiebetüren, Jalousien, Regale in 80 und 160 cm Breite mit Glasrückwand, Aktenschränke, mobile Lowboards und Sideboards. Die Schranktiefe beträgt 44,5 cm,
das mobile Lowboard ist 42 cm tief, das Sideboard zur Wandmontage ist 50 cm tief.
Die Sideboards sind mit Mattglasblenden (2 OH oder 3 OH) ausgestattet. Schränke mit
Schiebetüren, Jalousien und Regale mit Glasrückwand bestehen aus E1-Feinspanplatten (Korpus: 25 mm, Rückwand: 12 mm, Einlegeböden: 18 mm). Alle anderen Schränke
bestehen aus 18 cm E1-Feinspanplatten (Korpus, Rückwand, Vorderseiten) und 12 mm
Deckelplatten. Glaselemente sind aus Mattglas, Jalousien aus Kunststoff. Alle Schränke
verfügen über einen Metallsockel mit Nivellierungsgleitern (Höhenausgleich). Schubladenschränke mit Hängeregistratur sind mit einer Auszugssperre ausgestattet, die das
Umstürzen durch geöffnete Auszüge verhindert. Die Hängeregistraturen sind optional
für Flügeltürschränken erhältlich.

Cabinets

Available in several versions: cabinets with hinged door, hinged glass door, sliding
glass door, tambour cabinets, 80 or 160 cm open cabinets, open cabinet backed with
satin glass, filing cabinets, the Combi cabinet, the Combi wall cabinet and the mobile
side board. The cabinets’ depth is 44.5 cm. The Combi wall cabinet’s depth is 42 cm.
Side board’s depth is 50 cm. Side boards are equipped with glass screens up to 2 OH
or 3 OH. Sliding door, tambour and open shelf cabinets with glass back are made of
class E1 fine chipboard. Chipboard thickness: 25 mm (carcass), 12 mm (back), 18 mm
(shelves). Other cabinets are made of 18 mm chipboard (carcass, backs and fronts),
12 mm (cover). The door of the glass cabinets are made of satin glass. The tambour
door are made of PVC. All types of cabinets have metal frames supporting the body of
the cabinet with levelling elements. The units with hanging file frames are fitted with
counterweights ensuring that they do not topple over when drawers are open. Cabinets
with hinged door can be fitted with hanging file frames as an optional extra.

Sideboards (Breite 140 cm)
Mobile side boards (width 140 cm)

Schränke › Cabinets
80

80

80

160

160

80

160

3 Auszüge › 3 drawers

1,5 OH (72)

2 OH (81,5)

3 OH (114,5)

2 Auszüge › 2 drawers

4 OH (153,5)

5 OH (189,5)

Lowboards Caddy › Combi Cabinet (Breite / width 160 cm)
Kleiderschrank › Wardrobe
80

Freistehen › free-standing

Wandmontage › hanging

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.

6 OH (228,5)
Höhe
height
55 cm

Kleiderschrank › Wardrobe
80
MEL AMIN

|

Höhe
height
38,5 cm

melamine

BI white

CC black

ECHTHOLZFURNIER

|

NE maple

NB beech bright

CV calvados

NN ecco nut

MP platinum

veneers

MS slate
METALL

|

CR chrome
AE maple
STOFFE

|

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

LN beech natur

LV beech havana

LH beech honey CB beech colombo

NT tabac cherry

MC canvas *

metal

NG wenge
GL AS

AL aluminium

|

glass

ST satinato white

BG beech grey

fabrics

* Melamin ist
je nach Vorrat erhältlich

TA light red

TB light green

TC black

T1 light grey

T2 beige

T4 orange

T5 red

T7 blue

T8 graphite

T9 green

* M elamine
available
while
on stocks
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