gumpo mit German Design Award ausgezeichnet
Eine neuentwickelte und im August präsentierte Beimöbel-Serie des Dingolfinger
Büromöbel-Herstellers ist mit dem German Design Award Prädikat Special Mention
ausgezeichnet worden.

Bei der prämierten Serie
handelt es sich um Schränke, die in Gruppen- oder
Großraumbüros zwischen benachbarten Arbeitsplätzen aufgestellt werden und durch
Ausziehen eines innenliegenden Korpusses Abgrenzung und privatere Zonen schaffen.
Durch eine zum Patent angemeldete Außen-Innenkorpus-Konstruktion vermeidet gumpo
die sonst für solche Apothekerschränke typischen Links-Rechts-Modelle: Die Schränke
können auch noch nachträglich von links auf rechts umgebaut und umkonfiguriert
werden. Der German Design Award wird vom Rat für Formgebung vergeben und zählt zu
den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit. Die internationale Jury setzt sich aus
Designkennern unterschiedlichster Fachrichtungen zusammen, allesamt anerkannte
Kapazitäten auf ihren Gebieten. Es ist nicht das erste Mal, dass gumpo für herausragendes
Design gewürdigt wird: 1983 wurde erstmals ein Möbelprogramm des Dingolfinger
Unternehmens mit einem Designpreis ausgezeichnet, seitdem konnte man bei Jurierungen
immer wieder überzeugen.

NEU - Apothekerschränke

•
•
•

Neue Möglichkeiten, Räume zu gestalten.
Es gibt gute Gründe, Apothekerschränke bei der Planung von Büroräumen in Betracht zu
ziehen. Zum einen bieten sie Stauraum und Ablageflächen im unmittelbaren
Zugriffsbereich, zum anderen schaffen sie privatere Zonen: Sie grenzen die einzelnen
Arbeitsplätze voneinander ab und dienen als Sichtschutz, was vor allem in Großraum- und
Gruppenbüros vorteilhaft ist.

Die Aussen-Innenkorpus-Konstruktion

Basis für den APK ist eine ausgeklügelte Außen-Innenkorpus-Konstruktion: Innen- und
Außenkorpus sind voneinander unabhängige Einheiten, die durch einen einfachen
Beschlag miteinander verbunden werden. Der innere Korpus kann nach links als auch
nach rechts geöffnet eingesetzt werden, weshalb bei den gumpo-Apothekerschränken
das typische Links-rechts-Problem entfällt. Es ist zudem möglich, zwei Innenkorpusse
zueinander entgegengesetzt aufzustellen, was bedeutet dass der Schrank sowohl von
links als auch von rechts genutzt werden kann. Durch diese Konstruktion können
Konfigurationen - auch noch nachträglich - verändert werden ohne dass auch der
Außenkorpus ausgetauscht werden muss.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNITREND Burkard AG steht für Einrichtungslösungen in Arbeitswelten. Als Partner von
gumpo Büromöbel für die gesamte Schweiz, stehen wir Ihnen als langjähriger und
erfahrener Projekteinrichter mit weiteren starken Partner für die Realisierung Ihres
gesamten Einrichtungskonzeptes mit Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie uns noch Heute an
und vereinbaren einen unverbindlichen Besprechungstermin bei Ihnen vor Ort.
Hauptsitz: UNITREND Burkard AG, Lorzenparkstrasse 4, CH-6330 Cham, Tel 041 790 54 54
www.unitrend.ch

