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KÖNIG & NEURATH

Zukunftsweisende Büroplanung
Der hessische Büromöbel-Hersteller zeigte auf der diesjährigen Orgatec Mobiliar, Raumsysteme sowie differenzierende Stilwelten, mit
denen die Gestaltung von Arbeitsumgebungen im Wandel erfolgreich gelingen soll. Unter dem Leitgedanken ‚Work. Style. Culture.‘
wurden die Produktneuheiten in vier Stilwelten präsentiert. Auch das
Thema Beratung rückt bei dem Anbieter zunehmend in den Vordergrund.
„Es gibt keine vergleichbare
Messe, auf der sich Unternehmen
einen so hervorragenden, ganzheitlichen Überblick über die
Trends und die unterschiedlichen
Facetten der Arbeitswelt verschaffen können. Durch die zunehmende Internationalität bestätigt
sich die Orgatec als wichtiger
Hotspot der Branche. Wir konn-

ten viele qualifizierte Gespräche
mit dem Fachhandel und dessen Endkunden, Architekten und
Multiplikatoren führen, den persönlichen Kontakt intensivieren
und neue interessante nationale
und internationale Geschäftskontakte knüpfen”, erklärt Carl-Christoph Held, Vorstandsvorsitzender
bei der König + Neurath AG, auf

Messestand von König + Neurath auf der Orgatec 2018: Unter dem
Leitgedanken ‚Work. Style. Culture.‘ wurden Produkt-Neuheiten in vier
Stilwelten präsentiert. Im Mittelpunkt standen dabei Raumerlebnisse für
individuelle Arbeitskulturen.

Carl-Christoph Held, Vorstandsvorsitzender bei der König +
Neurath AG: „Es gibt keine vergleichbare Messe, auf der sich
Unternehmen einen so hervorragenden, ganzheitlichen Überblick über die Trends und die
unterschiedlichen Facetten der
Arbeitswelt verschaffen können.”
unsere Anfrage über den Verlauf
und das Ergebnis der Kölner Veranstaltung.
Der Aussteller aus Karben konnte in diesem Jahr eine gestiegene Besucherzahl gegenüber der
letzten Messe verzeichnen und
erhielt ein „sehr positives Feedback zu der Präsentation als
ganzheitlicher Anbieter von Büromobiliar und Raumlösungen”.
Zudem macht sich der Einfluss
des digitalen Wandels auf die Gesellschaft und damit auch auf die
Arbeitswelt zunehmend bemerkbar. Die Antwort auf die veränderten Situationen und Arbeitsweisen liefert König + Neurath
mit „flexiblen Lösungen für agile
Arbeitsmethoden, Kollaboration
Folgen Sie uns auf Twitter

E-Paper B

üromöbe

Nr. 30/2018

Modell ‚Balance.
Chair.‘ von König + Neurath:
Durch einfaches
Umklappen der
Armlehnen und
Umschwenken der
Rückenlehne verwandelt
sich der Drehstuhl mit
wenigen Handgriffen in eine
Stehhilfe.
und die Vernetzung von Mensch,
Raum und Mobiliar“.
„Wir unterstützen bereits heute Unternehmen mit dem K+N
Smart Office. Denn dieses System
hilft, die Nutzung von Ressourcen
besser zu analysieren, notwendige Veränderungen schneller
zu erkennen und dadurch aktiv
Vorschläge zu Veränderungsprozessen zu erarbeiten. Des Weiteren werden Konfigurationen für
spontane Besprechungen und
Rückzugsmöglichkeiten stärker
in Raumszenarien integriert. Die
Gestaltung von motivierenden Arbeitsumgebungen durch maßgeschneiderte Möblierungskonzepte wird einen wichtigen Beitrag
zur Arbeitgeberattraktivität beim
War for Talents leisten“, sagt Held.
Das Modell ‚Work.Culture.Map‘
soll den Unternehmen helfen,
die eigene Arbeitskultur genauer
einzuordnen und zu visualisieren. Basierend darauf entwickelte
König + Neurath zusammen mit
dem Fachhandel und externen
Partnern ganzheitliche Raumkonzepte mit passgenauem Mobiliar.
Dabei handelt es sich um einen
neuen Beratungsansatz zur Reflexion der individuellen Arbeitskultur, der auf der Messe für Arbeitswelten vorgestellt wurde.
Zu den Produkt-Neuheiten
gehörte unter anderem der

Drehstuhl ‚Jet III‘, bei dem
die Rückenlehne in ihrer Form angepasst wurde. Diese soll einen fließenden Bewegungsablauf
ermöglichen, die Körperkontur unterstützen sowie
die Beweglichkeit fördern. Die
filigranen Verbindungen in der
Rücken-Konstruktion gewährleisten dem Hersteller zufolge höchste Stabilität. Grundfunktionen wie
Nackenstütze, Rücken- und
Armlehnen, Lordosenstütze oder
Sitzfläche lassen sich individuell
auf unterschiedliche Körperformen anpassen. Der Stuhl eignet
sich daher für eine breite Zielgruppe und ist von 45 bis 150
Kilogramm belastbar.
Für konzentriertes Arbeiten in
Space-Landschaften bot König
+ Neurath flexible Raumsysteme
wie ‚Quiet.Box Duo‘ an. Dabei
handelt es sich um eine kleine
und mobile Raum-in-Raum-Lösung für Meetings. Deutlich größer und daher für ganze Teams
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geeignet ist der ‚Think.Tank.II‘. Die
akustisch optimierte Rückzugsmöglichkeit soll durch ihre Doppelverglasung optimale Schallschutz-Werte gewährleisten und
kann in offene Büro-Landschaften integriert werden, ohne in die
Bausubstanz einzugreifen.
Mit dem ‚Standby.Office.20‘
stellte der Anbieter eine Möglichkeit für die Errichtung temporärer Arbeitsplätze vor. Dieser Anspruch bezieht auch das
Open Space oder sehr belebte
Räume, die bisher nicht dafür
vorgesehen waren, mit ein. Der
klappbare und komplett ausgestattete Arbeitsplatz mit akustischer Abschirmung passt sich
flexibel den Anforderungen seiner Nutzer an und ist aufgrund
eines integrierten Akkus völlig
autark. Die Lösung kann auf
Wunsch mit einem flexiblen
Monitorhalter, abschließbarem
Wertfach sowie Elektrifizierung
geliefert werden.
Als optimale Ergänzung zu
diesem autonomen Arbeits-

Smart Office von König + Neurath: Dieses System hilft, die Nutzung von
Ressourcen besser zu analysieren, notwendige Veränderungen schneller
zu erkennen und dadurch aktiv Vorschläge zu Veränderungsprozessen zu
erarbeiten.
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platz-Konzept sowie anderen
Steh-Sitz-Lösungen stellte der
hessische Anbieter seinen ‚Balance.Chair.‘ vor. Dieser Drehstuhl
vereint die beiden Funktionen Sitzen und Steh-Sitzen miteinander.
Durch einfaches Umklappen der
Armlehnen und Umschwenken
der Rückenlehne verwandelt sich
das Modell mit wenigen Handgriffen in eine Stehhilfe. Die Rückenlehne arretiert dabei automatisch
und lässt sich per Knopfdruck
wieder lösen.
Des Weiteren präsentierte der
Hersteller sein Tischprogramm
‚Life.S‘. Mit verschiedenen Gestell-Varianten sowie einer Höhenverstellung
können
die
Modelle in Einzel- und Team-Arbeitsplätzen sowie als Konferenzlösung eingesetzt werden.
Eine große Auswahl an Paneelen
und
Organisations-Elementen
soll die Basis für eine individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes
bilden.
Neben dem klassischen Tischprogramm bot ‚Life.S‘ zwei neue
Lösungen für Meeting und Projektarbeit. Dazu gehörte einerseits die Tisch-Bank-Kombination ‚Indoor‘, welche das spontane
und produktive Zusammensein
in informellen Unternehmensbereichen unterstützen soll. Der
Team-Arbeitsplatz eignet sich für
vier bis sechs Personen und kann
optional mit Elektrifizierung und
Medienwand ergänzt werden.
Ebenfalls für Kommunikationsund Bistro-Bereiche konzipierte
König + Neurath den Stehtisch
‚Life.S Interaction‘ und die gepolsterte Sitzbank ‚Life.S Stool‘. Der
Tisch kann mit einem akustisch
wirksamen Baldachin, Beleuchtung, Akustik-Absorbern oder
Monitor für die Projektarbeit ausgestattet werden. ■
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LEUWICO

In sieben Sekunden auf Höhe
Vor zwei Jahren suchte der Büromöbel-Hersteller mit der europäischen Gruppe Vivonio Furniture einen starken Partner für die Absicherung und Ausweitung der Marktposition (-> INFO-MARKT Nr.
21/2016). Unter anderem sollen auch die höhenverstellbaren Schreibtische des hessischen Unternehmens die Angebotspalette von Vivonio komplementieren und dem Käufer die Türen zu Produkten in einem gehobenen Marktsegment öffnen. Die Partnerschaft zahlt sich
aus: Leuwico stellte auf der Orgatec einen Steh-Sitz-Schreibtisch mit
außergewöhnlichen Alleinstellungs-Merkmalen vor. Ab 2019 kann
die Gruppe im Vertrieb richtig Gas geben.
„Das neue Produkt ist ein me- völlig neu entwickelte Tisch steht
chanisch höhenverstellbarer Mo- in bester Tradition des Unternehnosäulen-Tisch. Die Technik ist mens, welches schon seit vielen
nicht nur auf die Verwendung Jahren als Spezialist für mechavon Gasfedern beschränkt, son- nisch höhenverstellbare Tischsysdern das Innenleben der schlank teme bekannt ist, verkünden die
und schlicht gehaltenen Säule Coburger.
umfasst einen komplett neu entLeuwico betont, dass bei dem
wickelten Antrieb sowie einen neuen Produkt ein bisher für
Gewichtsausgleich von null
Leuwico-Geschäftsbis zu 40 Kilogramm.
führer Mattias Rothe:
Der über den gesamten
Der über einen ZeitHubbereich konstant wirkraum von zwei Jahren
same Gewichtsausgleich
völlig neu entwickelte
wird durch Wickelräder mit
Tisch
steht in bester
nicht linearem WirkdurchTradition des Untermesser zur Kompensation
nehmens.
der Gasfederprogression erreicht. Die mittels Handkurbel einstellbare Zusatzlast verfügt mechanische Tische unerreichüber eine separate Gasfeder und ter Verstellbereich von ganzen
ist ebenfalls von der Höhenposi- 70 Zentimeter (60 bis 130 Zentition unabhängig. Durch den Ein- meter) geschaffen wurde. Durch
satz dieser Technik lässt sich der die Verwendung einer MonosäuSchreibtisch fast geräusch- und le ergibt sich zudem eine bisher
stufenlos in der Höhe verstellen“, unerreichte Beinfreiheit. Darüber
erklärt Mattias Rothe, Geschäfts- hinaus entsteht, speziell in der
führer bei der Leuwico GmbH in Seitenansicht, der Eindruck einer
Coburg.
frei schwebenden Tischplatte. InsDer Büromöbel-Hersteller aus besondere für Innenarchitekten
Oberfranken präsentierte auf der soll dieses Feature interessant
diesjährigen Orgatec in Köln als sein.
„Weltneuheit ein revolutionäres
Bemerkenswert ist vor allem
neues Tischsystem“ unter der Be- auch ein Vergleich der Geschwinzeichnung High One. Der über digkeiten bei der Höhenversteleinen Zeitraum von zwei Jahren lung des High One und eines
4
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Nowy Styl GmbH
Jubatus-Allee 1
D-92263 Ebermannsdorf
T +49 9438 949-0
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Neues Tischsystem
High One in der
Echtholz-Bambus-Ausführung
von Leuwico: „Es
umfasst einen komplett neu entwickelten Antrieb sowie
einen Gewichtsausgleich von null bis
zu 40 Kilogramm.“
Mitbewerbers. Der Leuwico-Tisch
erreichte die maximale Höhe in 7
Sekunden, der andere herkömmliche Schreibtisch benötigte 45
Sekunden.
Eine intelligente Lösung präsentierte Leuwico auch beim
Thema Verkabelung. Sie stellt
nach Angaben des Herstellers

ebenfalls eine wirklich relevante
Neuerung für Büro-Arbeitsplätze
dar. In die Tischplatte können optional frei konfigurierbare Turnboxen mit Netzwerk- und USB-Anschluss sowie Steckverbindungen
für den Stromanschluss integriert
werden. Die Verbindung dieser
Turnboxen läuft somit so gut wie

HUMANSCALE

„Verbesserung des Wohlbefindens“
Der US-amerikanische Hersteller stellte auf der Orgatec eine Reihe
von Produkt-Neuheiten vor, bei denen neben ergonomischen Verbesserungen der schonende Umgang mit Ressourcen weit im Vordergrund steht. Zum Portfolio zählt inzwischen auch ein besonderer
Bürostuhl, bei dessen Herstellung unter anderem auch recycelte Fischernetze zum Einsatz gelangen.
„Unser oberstes Ziel ist es, mit
ergonomischen Produkten den
Komfort, die Bewegung und damit das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Aus
der Überzeugung heraus, dass
die besten Designs immer den
Zweck und die Funktion im Fokus haben sollten, werden funktionelle Herausforderungen bei
uns stets so einfach wie möglich
gelöst. Diese Produktphilosophie
spiegelt sich sowohl in einfacher, intuitiver Bedienung und
Langlebigkeit als auch in einfacher Bauweise als Voraussetzung für leichtes Recyceln und

in zeitlos-ästhetischer
Optik wider. Das zeigen
einmal mehr unsere
auf der Orgatec präsentierten Neuheiten“,
sagt Detlef Schiller, Geschäftsführer der Humanscale Deutschland
GmbH in Nürnberg.
Ein wesentlicher Bestandteil der Produkt-Palette des
Nürnberger Anbieters sind Monitorarme. Die Entwicklungen der
neuen Generation lassen sich
dank einrastender Schnellwechsel-Gelenke in kürzester Zeit
installieren. Dem Nutzer ermög6
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unsichtbar durch die Halterung
unter der Tischplatte in die Monosäule hinein und am Fußteil des
Tisches wieder hinaus.
Das Erscheinungsbild des Tisches lässt sich vielfältig konfigurieren: Die Tischplatte kann aus
einer dünnen Kompaktplatte bis
hin zu einer Multiplexplatte bestehen. Angeboten werden auch
innovative und außergewöhnliche Materialen wie Betonoptik
oder Echtholz Bambus. Dank
einer eigenen Pulverbeschichtungs-Anlage können das auch
zweifarbig erhältliche Fußgestell
sowie die Säule in einer Vielzahl
an Farben auf Kundenwunsch
produziert werden. Die Serienfertigung soll im ersten Halbjahr
2019 beginnen. ■
lichen sie, den oder die Bildschirme so individuell wie noch nie
auf die gewünschte Höhe und
den optimalen Sichtabstand einzustellen.
Davon sollen vor allem Mitarbeiter in modernen Multispace-Umgebungen, die je nach den
zu erledigenden Aufgaben unterschiedliche Arbeitsplätze aufsu-

Humanscale-Geschäftsführer Detlef Schiller:
„Unser oberstes Ziel ist es,
mit ergonomischen Produkten den Komfort, die
Bewegung und damit das
Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern.“
chen, ganz besonders profitieren.
Den aktuellen Anforderungen der
Arbeitswelt entspricht auch die
neue Dockingstation M/Connect
2, die sich platzsparend in den
Fuß eines Monitorarms integrieren lässt.
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Bürostuhl
Smart Ocean von
Humanscale: Für
die Herstellung
wird etwa ein Kilogramm Material
aus recycelten
Fischernetzen
eingesetzt.

Sie bietet Anwendern neuste
USB-C-Technologie (USB-Version
3.1 Gen 2), um Daten, Video- und
Audiosignale zu übertragen. Außerdem können an der Station
Smartphones, Tablets oder Notebooks aufgeladen werden. Dank
der Split-Dock-Technologie steht
dem Nutzer auf dem Schreibtisch
ein Hub für den sofortigen Zugriff auf Daten-, Lade- und Audio‑
anschlüsse zur Verfügung. Das
eigentliche Dock mit allen dauerhaft verbundenen Geräte- und
Peripheriekabeln befindet sich
unter der Arbeitsplatte, wodurch
unansehnliches Kabelgewirr vom
Schreibtisch verschwindet.
Leuchten nehmen im Portfolio
ebenfalls einen wichtigen Raum
ein: Die neue LED-Leuchte Infinity
von Humanscale hat ein schlankes Design und bietet angeblich
eine exzellente Lichtqualität bei
einer Leistungsaufnahme von
nur 8 Watt. Sie verfügt über eine
dimmbare Beleuchtungs-Stärke
von 1500 Lux. Aufgrund des um
180 Grad schwenkbaren Arms
mit einer Reichweite von 925 Millimetern sowie des schwenkbaren Leuchtkopfs lässt sich Infinity
in die gewünschte Position bringen, um den Lichteinfall nach individuellem Bedarf zu regulieren.
Ambitioniert auch das Auftreten mit der tragbaren Schreib-

tisch-Konsole Quick‑
stand Eco. Mit ihr
lässt sich aus einem
statischen Bürotisch
ein aktiver Arbeitsplatz machen. Denn
sie lässt sich sehr
einfach auf praktisch
jedem Schreibtisch im
Firmenbüro wie auch
im Home Office installieren.
Neben
ergonomischen Verbesserungen soll der
schonende Umgang mit Ressourcen bei Humanscale an oberster Stelle stehen. Das gilt neuerdings auch für die Umsetzung der
selbstauferlegten Verpflichtung zu
nachhaltigen Fertigungs-Methoden. Ein Beispiel ist der Bürostuhl
Smart Ocean. Für die Herstellung
wird etwa ein Kilogramm Mate-
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rial aus recycelten Fischernetzen
eingesetzt. Die Netze werden entlang der chilenischen Küste eingesammelt und zu Kunststoff-Pellets
verarbeitet. Diese verwendet Humanscale für die Herstellung des
Netzgewebes der Rückenlehne.
Der Stuhl ist in Leichtbauweise
gefertigt (100 Prozent aus recyceltem Aluminium), reduziert
damit die Umweltbelastung und
ist aufgrund des Modulsystems
zerlegbar. Die Mechanik der
selbstarretierenden Rückenlehne passt sich dem Körpergewicht
des Nutzers automatisch an und
erzeugt bei jedem Neigungsgrad
den entsprechenden Gegendruck. Das soll dem Anwender in
jeder Sitzposition ohne zusätzliche Vorrichtungen oder Verstell‑
elemente einen sicheren Halt
geben. ■

HAWORTH/BUZZISPACE

Bündelung ihrer Kräfte
Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine Vereinbarung, um so
den steigenden Anforderungen für smarte akustische Lösungen in
Arbeitsumgebungen und Büros gerecht zu werden. Als Experte für
Akustik- und Meetingraum-Lösungen hat sich BuzziSpace in den
letzten Jahren erfolgreich im Markt etabliert. Weiteres Wachstum
soll schneller mit einem starken Partner mit globaler Expertise erreicht werden.
„Um BuzziSpace auf das nächsBuzziSpace kreiert Lösungen für
te Level zu bringen, glaube ich, Räume, die „auf der ganzen Welt
dass die Partnerschaft mit Ha- gesund und glücklich machen“,
worth, das auch ein Familienun- behauptet das Unternehmen.
ternehmen ist, für die Synergien Mit der Mission, das sogenannte
sorgen wird, die wir suchen“, sagt „Wellbeing“ durch Human Centric
Steve Symons, Gründer und CEO Design zu verbessern, steht die
von BuzziSpace. – Während Buz- belgische Design-Marke für anziSpace weiterhin mit seinen bis- geblich einzigartige akustische
herigen Distributionspartnern zu- Lösungen, Licht und Möbel, die
sammenarbeitet, wird ab Anfang den Bedürfnissen des modernen
2019 eine Auswahl an BuzziSpa- Arbeitsplatzes gerecht werden.
ce-Produkten global über die HaAlles begann mit akustischen
worth Collection erhältlich sein.
Lösungen. Von hier wurde die Mis7
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sion größer und größer. Getrieben
durch die Leidenschaft, moderne
Design-Herausforderungen zu lösen, erfindet BuzziSpace Mobiliar
neu, das für mehr Funktionalität
und mehr Spaß sorgt. Die Marke,
so die Selbstdarstellung, steht für
nachhaltiges Leben und Arbeiten.
Ihre „No Boundaries“-Vision stellt
Tradition und Grenzen des Ar-

beitsplatzes infrage und schafft
so „happy and healthy“ Räume.
Gegründet 2007, ist BuzziSpace
zu einem führenden Akustik-Experten geworden. Das Unternehmen
mit Sitz in Antwerpen ist weltweit
präsent mit Showrooms in Antwerpen, Chicago, London und Aachen,
und eigenen Produktionsstätten in
Bladel (NL) und High Point (US). ■

KINNARPS

Neuer Firmensitz

IMPRESSUM

Die deutsche Tochtergesellschaft des schwedischen Büromöbel-Herstellers kündigte im Januar dieses Jahres nach der Schließung des
Werkes im Industriegebiet Nord I für die verbleibende Mannschaft
den Umzug in ein anderes Quartier an. Voraussichtlich Mitte 2020
soll das Unternehmen den neuen Verwaltungssitz in den beiden oberen Etagen des Neubauprojekts „Liepark“ direkt am Bahnhof Worms
beziehen.
Für den Geschäftsführer der Kin- Co. KG vertreten durch ems Schäfer
narps GmbH, Sebastian Groessl- Consultants aus Worms umziehen.
huber, bedeutet diese Entschei- Dabei handelt es sich um rund
dung einen wichtigen Schritt 55 Beschäftigte in unterschiedlifür das Unternehmen und seine chen Verwaltungsabteilungen (GeBeschäftigten. Da der laufende schäftsführung, Personalabteilung,
Mietvertrag auf dem ehemaligen Innendienst, Marketing, IT, Logistik,
Schärf-Gelände an der Mainzer
Straße bereits im kommenden
Jahr ausläuft, wird jedoch eine
Übergangsimmobilie benötigt, um
die Zeit bis zur Fertigstellung des
Liepark-Projekts zu überbrücken.
Übergangsweise wird die Belegschaft voraussichtlich im April/Mai
2019 in provisorische Räumlichkeiten innerhalb des momentan
in Bau befindlichen Projekts der
Wonnegau Vermietungs GmbH &
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Finanzen/Buchhaltung, Planungsabteilung).
Seit Anfang Oktober 2018 werden in Worms keine Büromöbel
mehr produziert. Sämtliche Produkte werden nun aus fünf Produktionsstätten in Schweden bezogen. Von der Werkschließung
waren bis zu diesem Zeitpunkt
70 Beschäftigte betroffen. Nahezu alle weiteren ehemaligen
Kinnarps-Beschäftigten konnten
inzwischen eine neue Anstellung
finden. Für die weiteren etwa 100
Beschäftigten, die das Unternehmen in den kommenden Monaten verlassen müssen, sollen in
Zusammenarbeit ähnlich erfolgreiche Lösungen gefunden werden. „Die vergangenen Monate
waren nicht einfach. Aber durch
die gute Kooperation mit dem Betriebsrat bei der Ausarbeitung des
Interessenausgleichs und des Sozialplans und die hervorragende
Unterstützung der Stadt Worms
können wir diese schwierige Zeit
der Verunsicherung zu einem
versöhnlichen Ende führen“, sagt
Groesslhuber. ■

Neue KinnarpsVerwaltung: Voraussichtlich Mitte
2020 zieht die
Belegschaft in den
Verwaltungssitz
des Neubauprojekts „Liepark“ um.
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