
, i i '  Da auch die Ansprüche im Home Office steigen, haben Pagnon &
Pelhaitre einen großzügigen Schreibtisch und dazu passenden Roll-
container entworfen. Mit einer Ereite von t8o Zentimetern und einer
Tiefe von 9o Zentimetern bietet der Tisch genügend Platz für ein ef-
fizientes Arbeiten - auch daheim. Das Cestell besteht auf der einen
Seite aus einer Platte, die im rechten Winkel an die Tischplatte an-
schließt und auf der anderen Seite aus angewinkelten Stahlrohren
mit einer stabil isierenden, mitt igen Metallverbindung.
Neben einem Tisch zum Arbeiten benötigt man, auch im Home Of-
fice, Stauraum - sei es für Bücher, Akten oder einfach nur Unterlagen.
Kermes von Ligne Roset ist eine offene Anrichte mit vier Fächern. Das
Möbel ist in zwei Farbvarianten erhältl ich: außen in schwarz getön-
tem Eschenfurnier und innen entweder in Lack rot oder lavendelblau.
Die schmalen Füße verleihen der rzo Zentimeter breiten und 4o Zen-
timeter t iefen Anrichte eine Höhe von 12q Zentimetern. ",1,
www.liqne-roset.de
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. l i 'Eine Klappe versteckt die rrr x 6o Zentimeter große Schreibfläche
und lässt den Magic Desk in geschlossenem Zustand wie eine moder-
ne Anrichte erscheinen. Öffnet man den Arbeitsplatz, kommt nicht
nur die Arbeitsfläche zum Vorschein, sondern auch zwei Lederschub-
kästen, eine Dreifachsteckdose und eine Kabelwanne. Um die lästige
Verkabelung braucht man sich keine Sorgen machen, da die Kabel  im
Edelstahlgestell untergebracht sind und somit die Optik nicht stören.
Die moderne lnteroretation des klassischen Sekretärs ist in zahlrei-
chen, hochwertigen Ausführungen erhältl ich: in Hochglanz-Lack und
Mattlack - zur Auswahl stehen sechs Farben - oder in matt lackier-
tem Eichenfurnier in den Farben Pearl White, Black Magic, Craphite
oder Mocca, in hochwertigem Yomei Leder sowie in den Furnierarten
Eiche natur,  Eiche f ine dark,  Macassar und Nussbaum. Das Gestel l
passt sich in Edelstahl hochglanzpoliert oder gebürstet dem Design
an. '41
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: ; l r  Mit der Tisch-Kollekt ion N u u r setzt Arper a uf sch l ichtes Des ign. Als

Arbeitsplatz kann Nuur optional mit zusätzl ichen Accessoires ausge-

stattet werden, die eine Nutzung als solchen vereinfachen. Dazu ge-

hören unter anderem Kabeldurchführungen und Kabelhalter, Abde-

ckungen für die Durchführungen, eine PC-Halterung, Fußraumblen-

de sowie Schubladen. Der rechteckige Tisch ist mit einer Laminatplat-

te in diversen Farben oder mit einer furnierten MDF-Platte erhält l ich.

Das höhenverstel lbare Cestel l  ist aus ool iertem oder lackiertem Alu-

minium. ' r i ; , .
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l l  Bei dem neuen Drehstuhlkonzeot InTouch ist der Sitzende mit Sitz

und Rückenlehne in ständigem Kontakt. Entworfen hat den innovati-

ven Bürostuhl der Designer Mart in Bal lendat. Sitz und Rückenlehne

sind f lexibel,  wobei die Sitzf läche dreifach getei l t  ist,  um sich dem

Sitzprof i l  des Nutzers indiv iduel l  anzupassen. Die Rückenlehne ist

biege-elastisch und nach vorne sowie gleichzeit ig zu beiden Seiten

flexibel. ':i..
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