Vados
Storage
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FREIRAUM
FÜR KREATIVITÄT

ROOM FOR CREATIVITY

Ganz gleich, was moderne Unternehmen produzieren oder welche Dienstleistungen angeboten
werden, das Büro ist der Ort, an dem die Grundlage dazu gelegt wird. In wirtschaftlich unsicheren
Zeiten denken viele Unternehmen über Potenziale zur Steigerung der Office Performance nach.
Intelligente und flexible Bürokonzepte gibt es jedoch nicht von der Stange – die Arbeits- und
Prozessvorgaben variieren mit den Zielen. Mit neuartigen, flexiblen Arbeitsorganisations- und Büroformen lässt sich die Performance und Kreativität im Büro nachhaltig steigern. Gefordert sind hier
Arbeitsplatz- und Stauraumsysteme, welche die unterschiedlichsten Anforderungen unterstützen.
For modern companies, regardless of the products or services they offer, the office is the place
where the foundations are laid for all activities. In a time of economic uncertainty, many business
enterprises are looking at ways for improving their office performance. However, intelligent and
flexible office concepts are not available off the shelf – goals vary, and so do and so do the work
processes associated with them. Through innovative, flexible work organisation and office
arrangements, office performance and office creativity can be boosted significantly. There is,
therefore, a need for workplaces and storage systems that support a wide range of requirements.
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RAUM FÜR ERFOLG
SPACE FOR SUCCESS
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Erfolgreiche Unternehmen schätzen den Wert motivierender Arbeitsumgebungen. Die Ausstattung entscheidet dabei über die Qualität, wie Menschen zusammenarbeiten. Vados ist
ein einfach planbares Schranksystem mit einem einheitlichen Design und einer Vielzahl an
modularen Lösungen für die individuelle und effiziente Strukturierung von Arbeitsbereichen.
„Vado“ ist das lateinische Wort für verändern, verwandeln oder anpassen; das „S“ steht für
Stauraum.
Successful businesses appreciate the value of motivational work environments. Both the
equipment and the furniture play a crucial role in how well people work together. Vados is
a modular storage system with standardised cabinet design. This makes it easy to plan and
structure individual work areas efficiently. “Vado” is a Latin word meaning to change, transform
or adapt; the “S” stands for storage space.
Design: Haworth Design Studio
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MODULARE VIELFALT

MODULAR VARIETY

Vados bietet eine breite Vielfalt an individuellen Lösungen
vom arbeitsplatznahen Stauraum über teamorientierte
Kommunikationsinseln bis hin zu raumgliedernden Schrankwänden. Das durchgängige Ordnerhöhen-Maßraster bildet
die Basis für viele Konfigurationen und Ausführungen.

Vados offers a wide range of unique solutions, from storage
space located right beside the workplace, to team-building
communication islands or wall units used to give structure to
a room. The consistent use of the standard folder height for
vertical dimensions forms the basis for many configurations
and designs.
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UNENDLICHE
VARIATIONEN
ENDLESS VARIATIONS

Die große Typenvielfalt an Sideboards, Schiebetür-, Flügeltürund Querrollladenschränken eröffnet völlig neue Möglichkeiten, Räume zu gestalten und Stauraum wirtschaftlich zu
organisieren. Hierfür stehen ein breites Maßspektrum, eine
große Farbauswahl und viele Organisationsoptionen zur
Verfügung.

The enormous variety of sideboards and sliding-door, doubledoor and tambour-door cabinets opens up completely new
opportunities for designing indoor spaces and organising
storage space economically. To achieve the desired result, an
extensive range of dimensions, a wide choice of colours and
many different organisation options are available.
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VADOS STRUKTURIERT

VADOS GIVES STRUCTURE

Teamorientierte Unternehmensbereiche finden sich überall,
wo die intensive Zusammenarbeit und die aktive Kommunikation im Vordergrund stehen. Vados sorgt für arbeitsplatznahen Stauraum und übernimmt gleichzeitig die Strukturierung der Arbeitsbereiche. Zusätzlich sorgen Akustik-Rückwände für eine angenehme Geräuschkulisse.
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Team-oriented work areas are needed wherever the focus is
on intense collaboration and active communication. Vados
provides personal storage in close proximity to workstations
and at the same time gives structure to work areas. Pleasant
noise levels are additionally ensured by the acoustic back
panels.

Garderobenschrank / Wardrobes

Akustik-Rückwand / Acoustic back panels

270° Türband / 270° hinges
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Marker Board / Whiteboard
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Designgriff 2 / Handle design 2

Privatfach / Lockable drawer tray

VADOS MOTIVIERT

VADOS MOTIVATES

Die innovativen Unternehmensbereiche, wie zum Beispiel
Marketing- oder Entwicklungsabteilungen, müssen schnell
und effizient kommunizieren und agieren. Vados verleiht
jeder Idee den passenden (Stau)Raum. Von der Schaffung
kreativer Kommunikationsinseln über Bücherwände bis hin
zu pfiffigen Ausstattungsdetails, wie den Stau-Sitz-Flächen
oder den beschreibbaren Whiteboard-Oberflächen.

The innovative areas of a business, such as the marketing or
design departments, have to be able to communicate and
act speedily and efficiently. For every idea, Vados offers the
appropriate (storage) space. From the conception of creative
communication islands to bookshelves and smart furnishing
and equipment details such as the combined storage/seats
or the surfaces that can be used as whiteboards.

13

VADOS ORGANISIERT
VADOS ORGANISES

In marktorientierten Unternehmensbereichen bietet Vados
die optimale Lösung für zum Beispiel temporär und flexibel
genutzte Außendienst- oder Projektarbeitsplätze. Arbeitsplatznahe Technikzonen werden ergänzt von privatem Stauraum mit Wertfachschränken und offenen Organisationszonen mit raumtrennender und kommunikativer Funktion.
Das produktübergreifende Farb- und Materialkonzept lässt
sich jederzeit problemlos mit anderen Haworth Produkten,
wie zum Beispiel dem Tischsystem Kiron, kombinieren.
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Vados offers the perfect solution in the market-oriented
areas of a business, e.g. for temporary or flexible workplaces
for use by field sales staff or project personnel. Technical
zones located near the workplace are supplemented by
private storage space such as lockers and open shelves offer
shared storage areas while dividing the room. The crossrange colours and materials collection ensures a consistent
look for combination with other Haworth products such as
the Kiron desk system.

Wertfachschrank / Locker cabinets

Kleingefacheinsatz / Pigeonholes

Organisationsschub / Suspension file drawer
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VADOS ARCHIVIERT

VADOS ARCHIVES

In kontrollierenden Unternehmensbereichen, wie Personaloder Controlling-Abteilungen, hat der Stauraum vor allen
Dingen eine wichtige Archivfunktion. Vados bietet die
passende Vielfalt von Schranktypen in den verschiedensten
Dimensionen – auf Wunsch auch bis hin zu raumhohen
Schränkwänden mit passenden Wand- und Deckenanschlüssen.
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In the supervising areas of a business, such as human
resources or finance departments, the storage space is
primarily used for archiving. Vados offers a complete choice
of cabinet types in a wide range of dimensions – including,
on request, ceiling-height wall units with the appropriate
wall and ceiling connections.

Hängeregistraturauszug / Suspension files

Ausziehbare Ablagefläche / Pull-out shelf

Hängemappenschiene für System Zippel, Elba, Leitz /
Lateral filing for System Elba, Leitz, Zippel
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AKUSTIKLÖSUNGEN

ACOUSTIC SOLUTIONS

In der Ruhe liegt die Kraft. Je größer der Geräuschpegel,
umso wichtiger wird eine gezielt optimierte Raumakustik.
Überall dort, wo offene Arbeitswelten in kommunikationsintensiven Zonen zusammenlaufen, warten störende Geräuschpegel auf eine akustisch befriedigende, flexible und
ökonomische Lösung. Das Stauraum-System Vados bietet
integrierte akustisch wirksame Fronten und Rückwände für
alle Schranktypen an, ohne dass die klare Formsprache verändert wird.

A 1

A 1

2
B

1

1

2

D 5

2

C

2

Noise is a major stress factor. The higher the noise level,
the more important it is to have specially optimised room
acoustics. The zone where open plan working worlds meet
becomes an area of high intensity communication, creating
disruptive noise levels. This calls for acoustic solutions. The
Vados storage space system offers flexible and economical
solutions with integrated acoustic finishes for both the front
and back of all cabinet types without disrupting the overall
design.
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4

3 4

5

A Rückwand: Holzwerkstoff mit Akustik-Perforierung, 1 weiß oder 2 silber
Back panels: Wooden material with acoustic perforation, 1 white or 2 aluminium

D Rückwand: Holzwerkstoff mit 5 Stoffbespannung, viele Farben
Back panels: Wooden material with 5 fabric, many colours

B Flügeltür: Holzwerkstoff mit Akustik-Perforierung, 1 weiß oder 2 silber
Hinged door: Wooden material with acoustic perforation, 1 white or 2 aluminium

E Querrollade: Akustik-Perforierung, 3 weiß oder 4 silber
Tambour door: Acoustic perforation, 3 white or 4 aluminium

C Schiebetür: Holzwerkstoff mit Akustik-Perforierung, 1 weiß oder 2 silber
Sliding door: Wooden material with acoustic perforation, 1 white or 2 aluminium
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ORGANISATIONSELEMENTE
ACCESSORIES

Für die perfekte Ordnung und Organisation bietet Vados
eine Vielzahl von Möglichkeiten und Elementen. Ob hochwertige Hängeregistraturauszüge und -schübe, Kleingefacheinsätze für verschiedene Schrankbreiten oder Buchstützen,
Boxen, Privatfächer und Ablageboxen.
For the perfect solution to keep your files in order, Vados
offers a wide choice of organisational elements. Augment
your storage with high-quality suspension files and drawers,
pigeonholes and private trays, bookends, boxes and pull out
shelves.

Buchstütze / Bookend
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Ablagebox / Stationery trays

Kleingefacheinsätze / Pigeonholes

Privatfach / Lockable drawer tray

Ausziehbare Ablageplatte / Pull-out shelf
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Einlegeböden aus Holz oder Metall
Shelves in wood or metal

DETAILS UND
MÖGLICHKEITEN
FIXTURES AND FITTINGS

Vielfalt statt Einfalt. Vados macht die Arbeit nicht nur leichter,
sondern auch schöner. Nicht nur Korpus, Fronten und Rückseiten lassen sich beliebig in unterschiedlichen Materialien
und Farben kombinieren. Auch die Details öffnen ungeahnte
Möglichkeiten von Einlegeböden in unterschiedlichen Materialien und Farben oder Griffen in vielen Designs bis hin zu
verschiedensten Bodengruppen.

Vados lightens the load, and brightens the office. The
range of fittings offers variety instead of uniformity, while
maintaining a consistent design language. Just as the fronts,
backs and frames can be finished in different materials and
colours, the fittings are available in a range of materials,
shapes and styles. These fittings offer unbounded
possibilities from handle designs and base options to a
multitude of shelf finishes.

Sockel Weiß EC

Plinth White EC

Sockel Schwarz EC

Plinth Black EC

Fußgestell Weiß EC

Frame White EC

Fußgestell Schwarz EC

Frame Black EC

Rollen
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Castors

Gleiter

Glides

Standardgriff 1 / Standard handle 1

Standardgriff 2 / Standard handle 2

Metallgriff matt / Satin metal handle

Metallgriff glänzend / Polished metal handle

Designgriff 1 / Handle design 1

Designgriff 2 / Handle design 2

Griffleiste Slim Line / Slimline grip bar

Griffmuschel / Recessed handle

Dreholive / Twist knob

Flachbandschlüssel / Folding key

Sockel Silber hell EC

Plinth Aluminium light silver EC

Fußgestell Silber hell EC

Frame Aluminium light silver EC
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FARBEN UND MATERIALIEN

COLOURS AND MATERIALS

Melamin / Melamine

Melamin
weiß EC
Melamine
white EC

Melamin
hellgrau
Melamine
light grey

Melamin
pastellgrau EC
Melamine
light grey EC

Melamin
silber EC
Melamine
silver EC

Melamin
anthrazit EC
Melamine
dark grey EC

Melamin
sand EC
Melamine
sand EC

Melamin
lava EC
Melamine
lava EC

Melamin
Ahorn hell EC
Melamine
maple EC

Melamin
Buche
gedämpft EC
Melamine
steamed
beech EC

Melamin
Erle EC
Melamine
alder EC

Melamin
Eiche mocca
EC
Melamine
oak mocca EC

Melamin
Eiche hell EC
Melamine
light oak EC

Melamin
Nussbaum EC
Melamine
walnut EC

Pinie
Design EC
Pine
design EC

Walnuss
Design EC
Walnut
design EC

Ebenholz
Design EC
Ebony
design EC

Melamin
Buche hell EC
Melamine
natural beech
EC

Furnier / Veneer

Ahorn
05 EC
Maple
EC

Buche natur
98 EC
Beech
EC

Eiche
weiß EC
White
oak EC

Kirschbaum
05 EC
Cherry
EC

Nußbaum
05 EC
Walnut
EC

Wenge
Effekt EC
Wenge
effect EC

Zebrano
Effekt EC
Zebrano
effect EC

Ebenholz
Effekt EC
Ebony
effect EC

8 OH = 300,0 cm
7 OH = 262,5 cm
6 OH = 225,5 cm
5 OH = 187,5 cm
4 OH = 150,0 cm
3 OH = 112,5 cm
2 OH =

75 cm

1 OH =

35 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

Breite / Width

50 cm

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Breite / Width

60 cm

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Breite / Width

80 cm

X X X

X X X

X X

X X
+

X X

X X

X X

X X

Breite / Width

90 cm
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tiefe / Depth

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

Gleiter / Glides
Sockel / Plinth, Fußgestell / Frame
Rollen / Castors

X
+

X

X

X

X

X

X
+

X
+

X

X

X

X

X

X
+

X
+

X

X

+

X

X

X

X
+

X
+

X

X

+

X

X

X

X
+

+

Breite / Width

100 cm

X X

Breite / Width

120 cm

X

Breite / Width

160 cm

X
+

+

„+” Als Sideboard in 72,5 cm Tischhöhe verfügbar / “+” Available as a sideboard with 72.5 cm top height
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+

Rolladen / Tambour Doors

Weiß EC
White EC

Hellgrau
Light grey

Pastellgrau EC
Light grey EC

Silber EC
Silver EC

Anthrazit EC
Dark grey EC

Ahorn hell EC
Maple EC

Buche hell EC
Natural beech EC

Glas / Glass

Glas klar / Glass clear

Glas snow / Glass snow

Akustik / Acoustics

Schichtstoff Akustik weiß EC
Wood acoustics white EC

Schichtstoff Akustik silber EC
Wood acoustics silver EC

Querrollade Akustik weiß EC
Tambour doors acoustics white EC

Querrollade Akustik silber EC
Tambour doors acoustics silver EC

Metall / Metal

X X

X

X X

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

X

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

X

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

X

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

X

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

X

Schwarz EC
Black EC

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

Silber hell EC
Aluminium light silver EC

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

33,3 cm
43,3 cm
65,0 cm

Weiß EC
White EC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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NACHHALTIGKEIT

SUSTAINABILITY

Alle Produkte von Haworth sind für den Langzeitgebrauch
konzipiert und erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards. Nachhaltiges Handeln ist Teil unserer Unternehmenskultur. Deshalb sehen wir uns „zeitlebens” verantwortlich für
unsere Produkte. Angefangen bei der Produktentwicklung,
über die Optimierung des Materialeinsatzes und des Herstellungsprozesses bis hin zu einer umweltverträglichen und
energiesparenden Verpackung und Logistik. Und darüber
hinaus bis zu einer nachhaltigen und ressourcenschonenden
Revitalisierung oder Wiederverwertung. Bei der Umsetzung
arbeiten wir eng mit den verschiedenen Interessengruppen
zusammen.
ENTWICKLUNG
- Bis zu 87 % recyceltes Material
- 0 % Gefahrenstoffe (Blei, Chrom VI, Quecksilber,
Kadmium, PVC)
- Sorgfältige Materialauswahl
- E1- und E0,5-zertifizierte Gütespanplatten
- PEFC-zertifizierte Hölzer
PRODUKTION
- Wirtschaftlicher und emissionsarmer Produktionsprozess
- Verringerte Durchlaufzeit
durch Einsatz neuer
Maschinen
- Optimierung von
Arbeitsabläufen und
Fertigungsketten
- Heizanlage nutzt
Abfallholzspänen
- Abfallreduktion
durch Verschnittoptimierung
LOGISTIK
- Wiederverwertbare
Verpackungsmaterialien
- Rücknahme von Transportverpackungen
- Optimierung des Ladevolumens
- Ressourcenschonende Versandlogistik
- Kürzestmögliche Transportwege
NUTZUNG
- Vados ist ein Qualitätsprodukt mit langer Lebensdauer
- Unterstützung bei der Entsorgung nach der Nutzung
WIEDERVERWERTUNG
- Vados ist 100 % recycelbar
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All Haworth products are designed for long-term use
and fulfil the highest standards of safety and quality.
Sustainability is an integral part of our company culture.
This is why we accept our responsibility for the entire
duration of our products’ service life. Beginning with the
product development phase, and incorporating optimisation
of material resources and manufacturing processes, as
well as environmentally and energy-friendly packaging
and logistics procedures. It also extends beyond this to
sustainable and resource-friendly reconditioning or
recycling of the disposed product. We work closely with a
variety of stakeholders during the execution process.
DEVELOPMENT
- Made from 87% recycled material
- 0% hazardous substances
(lead, chromium VI, mercury, cadmium, PVC)
- Carefully selected materials
- E1 and E0.5 certified quality chipboard
- PEFC certified wood
PRODUCTION
- Economical, low-emission
production process
- Reduced throughput
times through use
of new machines
- Optimised
work processes and
production chains
- Heating plant
fired with
waste wood
savings
- Waste reduction
through offcut
optimisation
LOGISTICS
- Reusable packing
materials
- Returnable transport packing
- Load volume optimisation
- Resource-saving shipment logistics
- Shortest-possible transport routes
USE
- Vados is a quality product with a long time life
- Assistance with disposal after use
RECYCLING
- Vados is 100% recyclable
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LIM
LIM ist eine innovative Multifunktions-LED-Leuchtenfamilie,
die dank Farbvielfalt und intelligenter Magnetbefestigung ein
Höchstmaß an gestalterischer Freiheit ermöglicht.
LIM is an innovative multifunctional LED lighting family,
which, thanks to the variety of available colours and intelligent
magnetic mounting system, offers a high degree of design
freedom.

VIELFALT MIT SYSTEM
VARIETY WITH SYSTEM

Haworth steht für ein vielfältiges Produkt-Angebot mit einem
einheitlichen Design-Ansatz, das alle technologischen und
strategischen Anforderungen erfüllt und zu mehr Kreativität
und Leistungsbereitschaft motiviert.

Haworth designs and manufactures a broad product offering
with a consistent design approach that fulfils technical and
strategic requirements while promoting creativity and
performance.

KIRON
Kiron ist die globale Arbeitsplatzlösung für alle, die erfolgreich bleiben
wollen. Unabhängig von den Arbeitskulturen im Unternehmen ermöglicht
das zeitlose und modulare Design eine einfache und wirtschaftliche
Gestaltung und Organisation aller Bürobereiche - und dies vor dem
Hintergrund sich ständig verändernder Arbeitsprozesse und -aufgaben.
Kiron is the universal workplace solution for everyone who wishes to remain
successful. Irrespective of a business’s work culture, the solution’s timeless,
modular design allows you to structure and organise all areas of your office simply
and economically, always remaining adaptable to any changes in work processes
and activities.
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COMFORTO 62
Comforto 62 überzeugt durch die Designsprache, den Sitzkomfort und die vielen
Farbakzente. Die Gestell- und Sitzvarianten
ermöglichen darüber hinaus einen großen
Einsatzbereich.
Comforto 62 has a winning design
language, great seating comfort, and
many colourful features. Moreover, the
choice of frames and seats means it has
a wide range of application areas.

LTB
LTB erfindet die klassische Lounge neu.
Flexibel, vielseitig und verspielt ermöglicht
LTB immer neue Kommunikationswelten
zu erschaffen, die – ganz nach Lust
und Laune – die Zusammenarbeit und Kreativität fördern,
die Konzentration unterstützen oder pure Entspannung vermitteln.
LTB is the reinvention of the
classical lounge. Flexible, versatile and playful,
LTB makes it possible to create ever new
communication worlds, designed – depending
on need – to stimulate collaboration and
creativity, foster concentration or offer perfect relaxation.

COMFORTO 62
Comforto 62 fügt sich mit seinem einheitlichen Designansatz nahtlos in jede Büroumgebung ein. Die preisgekrönten Bürodrehstühle für Einzel- und Gruppenarbeitsplätze demonstrieren einmal mehr die umfassende
Erfahrung über die Haworth im Bereich ergonomischer
Sitzlösungen verfügt.
With its standardised design approach, Comforto 62 will
fit into any office environment. The award-winning office
chair is a demonstration of Haworth‘s comprehensive
experience in the design of ergonomic seating solutions.
29
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HAWORTH
Schöne, effektive und anpassungsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, ist unser Ziel
bei Haworth. Haworth ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion
von Arbeitswelten, die sich in jede Organisationsstruktur integrieren lassen. Unsere
ganzheitlichen Lösungen lassen sich einfach anpassen, wenn neue Anforderungen
an die Arbeitsumgebung gestellt werden. Das sichert unseren Kunden eine lange
Nutzungsdauer und eine ausgezeichnete Rentabilität. Mit unseren Produkten und
Dienstleistungen sowie unserer ganzen Erfahrung bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Arbeitswelten. Diese fördern nicht nur den Unternehmenserfolg,
sondern erhöhen die Produktivität und die Kreativität der Mitarbeiter. Gleichzeitig
gehen wir verantwortungsvoll mit unseren natürlichen Ressourcen um.
At Haworth our goal is to create beautiful, effective and adaptable workspaces.
Haworth is a global market leader in the design and production of office worlds
that can be easily integrated into all organisational environments. Moreover, all our
solutions can be easily adapted to suit the changing work environments in which
they are used. This ensures our customers enjoy long-time use of our products and
an outstanding return on investment. Through our products, services and knowledge
we strive to provide each of our customers with a tailored interior that enhances their
business, stirs the spirits of their employees and at the same time sustains our planet.
That’s what we mean by beautiful, effective and adaptable workspaces.

Wir danken für die freundliche Unterstützung: Godja Momsen (Wand-Farbobjekte), Otto Versand (Laptops,
Telefone), Dell (Computer), Muji, Sigel, Waltraud Bethge Papiere, Leitz (Bürobedarf ), Gärtner Internationale Möbel,
BoConcept, iittala (Wohnaccessoires), Samsung (Mobiltelefone), Franken (Moderationszubehör).
Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Alle verwendeten Marken und
Produktnamen können eingetragene Markenzeichen sein und werden hiermit anerkannt.
We would like to thank the following for their kind support: Godja Momsen (coloured wall fittings), Otto
Versand (laptops and telephones), Dell (computers), Muji, Sigel, Waltraud Bethge Papiere, Leitz (office equipment),
Gärtner Internationale Möbel, BoConcept, iittala (home-living accessories), Samsung (mobile telephones), Franken
(presentation equipment).
Subject to technical alterations, printing errors and program alterations. All brands and product names used may
be registered trademarks and are hereby acknowledged.
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