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.

unitrend.ch

#001
EarChair by Studio Makkink & Bey /
Jurgen Bey
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 der entsprechenden
Höhe und mit einer runden Ästhetik
designt wurde, so ist das Resultat ein
durchdachter,
akustisch
optimierter
EarChair, indem man in seiner eigenen
Sphäre ganz sich selbst sein kann.

#002
WorkSofa by Studio Makkink & Bey
Ein inspirierender Ort, geschaffen für
Kommunikation. Sitzen. Stehen. Loungen.
Die verschiedenen Eigenschaften des
WorkSofas eröffnen viele Konfigurationen,
wobei die stilvollen Einzelelemente des
Puzzles
Chancen
für
endlose
Kommunikationsvarianten bieten. Von
zwanglos bis vertraut, das modulare
WorkSofa hat sich als ideale Umgebung für
öffentliche
Besprechungen,
Präsentationen, Brainstorming-Sessions und
Arbeitsgruppen bewährt – oder einfach
nur als ein Ort, an dem man einen
Moment ganz mit sich selbst sein kann.

#003
PhoneBox by Axia Design
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 des geschäftigen
Treibens des öffentlichen Raums entsteht.
Das
einzigartige
Design
der
abgeschlossenen Einheit dämpft den
Umgebungslärm, so dass der Benutzer
nicht gestört wird.

#004
Niche by Axia Design
Eingenistet in einem öffentlichen Raum.
Eintauchen in die Stille. Einladend,
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.
.

#005
SitTable by Ben van Berkel, UNStudio
Zurücklegen. Gerade sitzen. Bewegen,
drehen, arbeiten, lesen, beraten oder
entspannen.
Menschen
kommunizieren
auf
unterschiedliche Art und Weise. Das
Design für den SitTable hat dies erkannt
und
geht
auf
die
verschiedenen
Bedürfnisse ein. Die hybride Form des
SitTable vereint
einen Tisch und ein
Sitzmöbel zu einem multifunktionalen
Möbelelement und präsentiert einen
neuen Ansatz für die Disziplin der
räumlichen Organisation.

#006
SideSeat by Studio Makkink & Bey
Für einen Moment konzentrieren. Warten.
Es sinnvoll machen. Zusammen oder Sie
alleine.
Diese kompakte Arbeitseinheit benötigt nur
einen m2 Fläche und ermöglicht Ihnen
einen flexiblen Raum zu schaffen, in dem
man arbeiten, warten, lesen, anrufen oder
lernen kann.
SideSeat ist Anreiz für Kreativität und
Konzentration: Menschen: er fördert nicht
nur interaktiv und flexibel in Hinblick auf
ihren Arbeitsraum zu sein, sondern es
gelingt zudem auch in einem sonst
öffentlichen Bereich Privatsphäre zu
schaffen.

#007
OffSize by Léon de Lange
Bewegen. Ihren Körper dehnen.
Nur für ein paar Augenblicke.
Jedes OffSize Element ist leicht und
einfach zu gruppieren, bewegen und
einer
Formation
nach
Wahl
zu
positionieren. Und OffSize würde nicht
Offsize heissen, wenn es nur dies wäre. Die
Form ist für eine kleine Weile komfortabel
genug. Und danach, sollten sie sich dafür
entscheiden länger zu bleiben, zwingt es
sich auf eine andere Position zu drehen
oder zu verschieben. Strecken sie ihren
Körper. Das ist die Art, wie wir es mögen!

#008
StandTable by Ben van Berkel, UNStudio
Aufstehen. Mitmachen. Vorbeischauen.
Weg vom Tisch.
Der StandTable ist eine
Einladung
aufzustehen und sich zu bewegen. Er
ermöglicht Ihnen, Ihre Privatsphäre im
öffentlichen Raum zu besetzen. Die
Materialien und unterschiedlichen Höhen
der Oberfläche schaffen „Ihren eigenen“
Arbeitsbereich, so dass es ein schöner Ort
ist, um für einen Moment zu bleiben. Er
bietet einen Arbeitsplatz für zwei oder drei
Personen
gleichermassen
einen
komfortablen Platz für Besprechungen mit
vier oder mehr Personen.

#009
StandAlone by Axia Design
Einen Moment Privatsphäre.
fühlen. Sich konzentrieren.

Die

Stille

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.

#010
BeTween by Studio Makkink & Bey
Finde Deinen Platz. Bewegen.
Neugierig bleiben. Sich anders fühlen.
Es ist eine Landschaft in ihrer Umgebung,
sei ihr Arbeitsplatz oder ein öffentlicher
Bereich. BeTween ist ein Wahrzeichen zur
Anziehung der Menschen in einen Teil des
Raumes, wie die Vögel auf einem Ast.
Aufrecht wie ein Baum und nach unten
gezogen, verwandelt es sich in einen
spielerischen Raumteiler, Schreibtisch oder
eine Sitzbank. Die 3 einzelnen Stücke
können leicht auseinander genommen als
Schreibtisch, Stuhl, Beistelltisch oder Hocker
verwendet werden.

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.
UNITREND Burkard AG steht für Einrichtungslösungen in Arbeitswelten.
Nebst Ihrem Ansprechpartner von PROOFF-Lösungen für die gesamte
Schweiz ist sie gleichzeitig auch seit vielen Jahren Generalagentur von
UniFor,
einem
international
sehr
erfolgreichen
italienischen
Möbelhersteller für Trennwand- und Arbeitsplatzlösungen.
Nutzen auch Sie unseren grossen Erfahrungsschatz aus unzähligen
erfolgreich realisierten Projekteinrichtungen.
Hauptsitz: UNITREND Burkard AG, Lorzenparkstrasse 4, CH-6330 Cham

prooff.com

unitrend.ch

