10 innovative Möbel und Raumlösungen zur Erleichterung
der Kommunikation, Zusammenarbeit, Arbeit in Büros,
Zentren, Hotels, Treffpunktzonen, Flughäfen und alle Arten
von öffentlichen Räumen
… überall dort, wo sich Menschen treffen und arbeiten.

Hier 4 wegweisende Lösungen für Rückzugszonen
für Konzentration und Ruhe
im Grossraum und öffentlichen Raum.
Lösungen, die Sie nicht nur kennen, sondern auch persönlich
erlebt haben sollten. Komfort, Qualität und Effizienz werden
auch Sie begeistern.

#001 EarChair

Schutz vor dem Lärm.
Das Öffentliche ins Private gekehrt.
Das akustische Erlebnis.
Was geschieht, wenn Möbel mit der Idee designt werden, dass sie sich wie
ein Raum verhalten sollen? Wenn zum Beispiel ein Stuhl mit einer runden
Ästhekik designt wurde, so ist das Resultat ein durchdachter, akustisch
optimierter EarChair, indem man in seiner eigenen Sphäre ganz sich selbst
sein kann.

#003 PhoneBox

In den Anruf versunken, weitab
von dem geschäftigen Treiben.
Totale Konzentration, Privater Raum
Wohin kann man sich zurückziehen, wenn man mitten in einem geschäftigen
öffentlichen Raum einen Anruf entgegen nehmen möchte? «Öffentlich &
privat» ist die Idee, die hinter der PhoneBox steht, wo ein ruhiger Ort
inmitten geschäftigen Treibens des öffentlichen Raums entsteht. Das
einzigartige Design der abgeschlossenen Einheit dämpft den
Umgebungslärm, so dass der Benutzer nicht gestört wird.

#004 Niche

Eingenistet in einem öffentlichen
Raum.
Eintauchen in die Stille, Einladent,
Komfortabel. Privat.
Niche bietet die perfekte Umgebung für Besprechungen im Treiben der
offenen Büroumgebung oder des öffentlichen Raumes. Form folgt Funktion –
die klare Schönheit der Niche lässt sich mühelos in viele verschiedene
Umgebungen einbinden. Erfahren Sie die Niche – Sie werden umgeben sein,
während die Welt um Sie herum in den Hintergrund rückt. Die in Ihren
Besprechungen so wichtige Kontrolle und Konzentration wird Ihnen durch das
Abtauchen in eine Atmosphäre der Geborgenheit und Sicherheit geboten.

#009 StandAlone

Einen Moment Privatsphäre
Die Stille fühlen.
Sich konzentrieren.
Ähnlich einem komfortablen Mantel werden Sie von der täglichen Bürohektik
geschützt. StandAlone behütet Sie und stärkt Ihnen den Rücken, während
Sie sich auf Ihren Laptop, das Tablet oder den Telefonanruf konzentrieren.
Das Dach rundet das Erlebnis ab, so dass Sie für einen kurzen Augenblick
leicht in Ihre eigene Welt gleiten können.

PROOFF bietet Lösungen für das neue Paradigma der Arbeit. NWOW
(New Way of Working) und Aktivität auf der Grundlage der Arbeit durch
die Entwicklung von Möbelkonzepten für Ihre Arbeitslandschaft.
Charaktereigenschaften der PROOFF – Kollektion:
Optimale Funktionalität, Komfort, geistreich, inspirierend und verspielt.
Alle hergestellt mit der hohen Qualität niederländischer
Handwerkskunst.
PROOFF’s Motivation: Mit den Lösungen die Nutzer zu Höchstleistungen
anspornen.

weConcept blum
Im Zentrum unseres Handelns stehen wegweisende
Einrichtungslösungen mit dem Menschen im Mittelpunkt. Wer gut
organisiert ist, spart Zeit, Energie und Ressourcen. Wir sind überzeugt,
Ihnen mit unseren über 25 Jahre Erfahrung im Analysieren, Beraten,
Planen, Organisieren, Beschaffen und Einrichten von Arbeitswelten, doch
viele wertvolle Inputs geben zu können. Als unabhängiger und
kompetenter Partner, welcher in der Einrichtungsbranche äusserst gut
vernetzt ist, sorgen wir uns persönlich um Ihre Anliegen und führen die
wichtigen Bausteine zur erfolgreichen Projektumsetzung und für den
nachhaltigen Einsatz zusammen.

