
weko® Impressions II. The element cabinets and series.  

weko® Impressionen II. 
 Die Elementschränke und baureihen.



weko®

Die neue Klassik.
The new classic.

Die einzige Grenze ist Ihre Gestaltungskraft.
The only limit is your mind.

Die baureihe e wurde als Sinnbild einer 
neuen Klassik entwickelt. Sie markiert den 
Aufbruch in das 21. Jahrhundert und ist mit 
einem neuen Lebensgefühl verbunden, das 
seinen eigenen Ausdruck gefunden hat.
 Sie definiert einen zeitlosen, nach vor-
ne weisenden Stil - ohne Umwege. Sie ist 
Funktion pur. Ihre Elemente werden modular 
verbunden, kombiniert und ergänzt. Die 
baureihe e liebt den Wandeln, denn sie ist 
dafür geschaffen, für die architektonische 
Gestaltung von Räumen. Mit ihrer Qualität 
stellt sie sich jeder Herausforderung. Die 
baureihe e wird auch über Jahrzehnte 
nichts von ihrer Aktualität einbüßen.
 Die Entscheidung für das Klassische ist 
eine Botschaft, ein Bekenntnis, ein Stand-
punkt. Die baureihe e spricht die Sprache 
einer neuen Zeit. Sie verbindet den Respekt 
vor gewachsenen Werten mit den Mut zur 
Gestaltung der Zukunft.

Mit dem Bauhaus Dessau verbindet uns 
eine gemeinsame Haltung zum Design.

baureihe e was developed as the prototype
for a new classicism. It marks the entry
into the 21st century and is linked with a
new attitude towards life that has found its
very own form of expression.
 It defines a timeless, future-oriented style
– without detours. It is pure function.
Its elements are modular and can be com-
bined, linked and expanded.
baureihe e loves change because that‘s 
why it has been created: the architectural
design of spaces, moving and restructuring.
With its quality, it stands up to anychal- 
lenge. baureihe e won‘t lose any of its
contemporary characteristics through the
decades.
 The choice of classicism is a message,
a confession, a point of view. baureihe e
speaks the language of a new era. It
combines respect for established values
with the courage to shape the future. 

A joint design approach connects us with 
the Bauhaus Dessau. 
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Ikone der klassi-
schen Moderne:
Bauhaus Dessau,
UNESCO 
Weltkulturerbe

A icon of classic 
modernism: 
Bauhaus Dessau,
UNESCO 
World Heritage Site

Den Gestaltern der klassischen Moderne 
ging es weniger um Stil als vielmehr um 
Werte. Persönliche Haltungen sollten sich 
konsequent in allen Artefakten ausdrücken, 
mit denen die Menschheit die Umwelt 
formt, von Städten über Gebäude bis zur 
Einrichtung der Häuser. Die Welt sollte 
einfach, einheitlich, ganzheitlich gestaltet 
werden.
 Ein System, dessen einzelne Elemente 
sich als Komponenten gegenseitig ergän-
zen, gilt demnach als die moderne Antwort 
auf die überholte Addition von Solitären.  
 weko bezeichnet sich als Grenzgän-
ger zwischen arbeiten + wohnen mit einer 
hohen Nutzungsvielfalt im Sinne von multi-
funktionalen Einrichtungskonzepten. Die so-
genannten baureihen haben eine gestalte-
rische Verwandtschaft, also eine horizontale 
Homogenität. Sie verbinden die beständige 
Einfachheit, die formale Strenge, Ästhetik 
und die Konzentration auf das wesentliche 
des Designs aber auch die Verwendung 
von klar strukturierten klassischen und edlen 

Oberflächen und hochwertigen Materia-
lien, was den baureihen einen Eindruck 
von Zeitlosigkeit gibt, frei von kurzlebigen 
Trends und Moden. Moderne Informations- 
und Kommunikationstechniken ergänzen 
die Systemmöbel mit dem Versprechen: die 
einzige Grenze ist Ihre Gestaltungskraft.

The designers of classic modernism were 
more concerned about values than about 
style. Personal attitudes were to be consi-
stently expressed in all artefacts that humans 
use to shape their environment – from cities 
to buildings and the furnishing of homes. 
The world was supposed to be designed in 
a simple, uniform and holistic way. 
 A system whose individual elements mu-
tually complement one another as compon-
ents is hence considered the modern answer 
to the outlived addition of solitaires. The 
element cabinets and their add-ons stand in 
the tradition of classic modernism. 

 weko describes itself as a border crosser 
between working + living with a high diver-
sity of use in the sense of multi-functional 
interior design concepts. The so-called 
series (baureihe) have a relationship in their 
design, i.e., a horizontal homogeneity. They 
combine the sustained simplicity, formal 
strictness, aesthetics and focus on the es-
sential of design, but also the use of clearly 
structured classical and fine surfaces and 
high-quality materials, providing the series 
with an impression of timelessness, indepen-
dent from short-lived trends and fashions.  
Modern information and communication 
technologies round off the system furniture 
with the promise: the only limit is your mind.
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baureihe e. 
Die Elementschränke 
in weißem Glas 
mit Kombi-System-
tischen.

baureihe e. 
The element cabi-
nets in white glass 
with combination 
system tables.   

Moderne Klassik
Modern classicism

Perfektion in jedem Detail und kultureller 
Anspruch: dank ihrer Schlichtheit tritt die 
baureihe e in den Hintergrund. Technik 
findet in den variantenreichen Funktions-
möbeln ihren Platz.

Perfection in every detail and a cultural 
standard: due to its simplicity, baureihe e 
recendes into the background. Technology 
finds its place in highly versatile functional 
furnishings and shelves.
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Die baureihe e interpretiert einen klas-
sischen Gedanken mit modernen Mitteln: 
ästhetisch, puristisch, langlebig, innovativ. 
Aus formalen und ergonomischen Gründen 
sowie um das klare Design zu unterstützen, 
wurde auf sichtbare Beschläge und vor-
stehende Griffe verzichtet. Durch sanften 
Druck auf die Oberfläche der Fronten öff-
nen sich diese selbstständig. 
 Der Elementschrank bildet in seinem 
Grundraster (400 x 400 x 400 mm) einen 
schlichten Kubus. Gegenüber liegende 
Seiten sind gleich (Front und Rückwand). 
Dadurch entsteht eine ruhige, ausgewo-
gene Anmutung bei jeder denkbaren 
Kombination auch mit unterschiedlichen 
Elementschrankgrößen (3 Tiefen: 320, 400, 
600 mm; 5 Breiten: 200, 400, 600, 800, 
1000 mm; 8 Höhen: 200, 400, 600, 800, 
1200, 1600, 2000, 2400 mm). 
 Systemstifte in den Seiten garantie- 
ren auf einfachste Weise den Elementen 
horizontalen und vertikalen Halt. Wie Bau-
steine lassen sich Elemente durch die Steck-
verbindung einsetzen und schaffen nicht 
nur gestaltete Unikate (Schrankeinheiten), 
sondern dienen auch zum Aufbau einer 
Innen-architektur. 
 Das Systemmöbel bietet durch seine 
äußere und innere Wandelbarkeit ein 
breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten. 
Verändern, ergänzen, erweitern sind 
Grundlagen des Systems (äußere Wandel-
barkeit), wie auch die Anpassung an sich 
verändernde Bedürfnisse für stimmungs-
volles Wohnen oder sich verändernde 
Organisationsformen im professionellen 
Bürobereich durch wandelbare Innenein-
richtung (innere Wandelbarkeit).

baureihe e interprets a classic idea through 
modern means: aesthetic, purist, durable 
and innovative. Visible fittings and protru-
ding handles were abandoned for formal 
and ergonomic reasons in order to empha-
size the clear design. By softly pressing on 
the surfaces of the fronts they open on their 
own. 
 With its basic grid (400 x 400 x 400 
mm), the cabinet element forms a simple 
cube. The sides opposite one another are 
equal (front and back panel). This creates  
a calm, harmonic appearance for any pos-
sible combination, also with element cabi-
nets in different sizes (3 depths: 320, 400, 
600 mm; 5 widths: 200, 400, 600, 800, 
1000 mm; 8 heights: 200, 400, 600, 
800, 1200, 1600, 2000, 2400 mm). 
 System pins in the sides guarantee 
horizontal and vertical stability in a simple 
way. The elements can be used like buil-
ding blocks due to the plug-in connections 
and not only create unique, individualized 
designs (cabinet units) but also serve the 
development of interior design.
 Due to its outer and inner variability, 
the furniture system offers a broad spectrum 
of uses. Changing, complementing and 
expanding are at the heart of the system 
(outer changeability), as is the adjustment 
to changing needs for atmospheric living 
or changing forms of organization in the 
professional office through variable interior 
design (inner changeability).

Die neue Klassik
The new classic



Front Leder.
Front leather.

Front Brilliant Hochglanz-Beschichtung.
Front brilliant high-gloss coating.

Front Glas schwarz.
Front glass black.
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Entscheiden Sie selbst durch die Auswahl 
des Materials (Melamin, Furnier, Lack, 
Glas, Aluminium, Leder, Carbon), als auch 
über Farbe und Glanzgrad den Charakter 
und die Atmosphäre Ihrer Einrichtung. 

You decide the character and atmosphere 
of your interior design by selecting the 
material (melamine, veneer, lacquer, glass, 
aluminum, leather, carbon) as well as the 
color and gloss.   

Die Fronten, die Krönung der Einrichtung
The fronts, the culmination of the interior design  

baureihe e. 
Die Elementschränke 
auf Wangengestell. 
Fronten Carbon.

baureihe e. 
The element cabinets 
on side wall frame. 
Fronts in carbon.
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Die Kombi-Systemtische sind ein intelligen-
tes Tischsystem, basierend auf einen sta-
bilen Basisrahmen, der Aluminiumfüße mit 
4 mm Außenwandung aufnimmt. Die Quali-
tät der Konstruktion ergibt eine einzigartige 
Festigkeit. So können nicht nur Einzeltische 
bis 3000 mm Länge sondern auch Grup-
pentisch- und Konferenztischanlagen mit 
hoher Beinfreiheit konzipiert werden. Es 
entsteht ein Spektrum von vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten. Die Tischplatten haben  
5 mm Luft zu den Zargen und vermitteln 
Leichtigkeit. Die Aluminiumfüße nehmen 
optional eine Konusverbindung auf. Somit 
ergibt sich eine Vielzahl von Gestaltungs-
möglichkeiten nach den persönlichen als 
auch den funktionalen Anforderungen. 

The combination system tables are an intel-
ligent table system based on a stable base 
frame into which aluminum legs with 4 mm 
wall thickness can be inserted. The quality 
of the construction results in a unique sta-
bility, allowing for the planning not only 
of individual tables with up to 3,000 mm 
length but also group table and conference 
table systems with ample leg room. A 
range of possibilities of use opens up. The 
distance of 5 mm between the tabletops 
and frame provides them with a lightweight 
look. The aluminum legs optionally receive 
a tapered connection. A multitude of design 
options in line with the personal and func-
tional requirements results. 

Die Kombi-Systemtische
The combination system tables

baureihe e. Der 
Kombi-Systemtisch 
mit Container.

baureihe e. The 
combination system 
table with container.   
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Stil statt Styling
Style instead of styling

Es ist eine altbekannte, doch sehr selten 
ausgesprochene Tatsache, die meist unbe-
wusst wahrgenommen wird, dass Büros 
mit Möbeln eingerichtet werden, die dort 
mehr als 20 Jahre verweilen. Mitarbeiter 
kommen und gehen, doch die Einrichtung 
bleibt.
 Um so mehr erstaunt es, dass allzu oft 
Produkte gewählt werden, die nur dem 
aktuellen Trend und Zeitgeschmack genü-
gen. Unter diesen Voraussetzungen veraltet 
die Investition rascher, als sie abgeschrie-
ben ist. Möbel, die schon bei ihrer Herstel-
lung ein Sinnbild technischer Vergangenheit 
abgeben. Heute sind sie beispielsweise an 
modisch verarbeiteten Kunststoffen oder 
beliebigen Gestellformen zu erkennen.
 Die baureihe e wurde als Sinnbild einer 
neuen Klassik entwickelt. Es handelt sich um 
ein System, das programmatisch aus der 
Haltung der klassischen Moderne entwickelt 
wurde, denn ihre Werte haben seit bald 
100 Jahren nichts von ihrer Aktualität ver-
loren. Von der Gründung des Werkbundes 
über das Bauhaus bis zu den europäischen 
Design-Initiativen für eine „Gute Form“ 
haben die kulturell maßgeblichen Unter-
nehmen bessere Produkte durch sachliches 
und klares Design, zeitlose Ästhetik sowie 
hochwertige Materialien und Verarbeitung 
hervorgebracht. Die baureihe e erfüllt all 
diese Ansprüche; die Vielzahl der Aus-
zeichnungen mit international renommierten 
Designpreisen bestätigt es.
 Wenn Unternehmen mit ihren Möbeln 
so lange arbeiten, dann müssen im Gegen-
zug auch die Möbel den stetigen Wandel 
der Unternehmen bewältigen. Das System 
der baureihe e ist genau darauf ausgerich-
tet. Die Flexibilität und Mobilität der baurei-
he e gestattet uns deshalb das Versprechen: 
„die einzige Grenze ist Ihre Gestaltungs-
kraft“.

It is a well-known yet rarely expressed and 
often unconsciously perceived fact that 
offices are furnished with furniture that will 
remain in them for more than 20 years. 
Employees come and go, but the furniture 
stays. 
 Therefore, it is even more surprising 
that products that only comply with the 
current trends and taste are often selected. 
Under these conditions, the investment 
ages more quickly than it can be written 
off; it is furniture that is already a symbol 
of the technological past in its production. 
Today, for example, it can be recognized in 
fashionably processed plastic materials or 
popular frame shapes.  
 baureihe e was developed as a symbol 
of a new classic. It is a system programma-
tically developed from the attitude of classic 
modernism because its values have not lost 
their topicality in almost 100 years. From 
the foundation of the Werkbund to the 
Bauhaus to the European design initiatives 
for a „good form,“ the culturally decisive 
companies have produced better products 
through objective and clear design, time-
less aesthetics, and high materials and 
processing. baureihe e meets all of these 
standards; the multitude of internationally 
renowned design awards confirms it.
 If companies work with their furniture 
for such a long time, the furniture in return 
has to manage the constant change of the 
companies. The system of baureihe e is ori-
ented precisely towards this. The flexibility 
and mobility of baureihe e therefore allows 
us to make the promise: „The only limit is 
your mind.“ 
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Außergewöhnlich ist die Wandlungsfähig-
keit der Kombi-Systemtische und die 
Gestaltung von Tischanlagen als Einzel-, 
Gruppen-, Beratungs-, Besprechungs- und 
Konferenztisch.

The versatility of the combination system 
tables and the design of table systems as 
individual group, consulting, meeting and 
conference tables is exceptional.  

baureihe e. Die  
Elementschränke 
600 x 600 x 400 
mm mit Brilliant 
Hochglanz-Beschich-
tung, schwarz. 
baureihe b. Der 
Drehsessel. 
baureihe e. Der 
Kombi-Systemtisch 
mit Brilliant Hoch-
glanz-Beschichtung.

baureihe e. The ele-
ment cabinets 600 x 
600 x 400 mm with 
brilliant high-gloss 
coating, black. 
baureihe b. The 
swivel chair.  
baureihe e. The 
combination system 
table with brilliant 
high-gloss coating.   
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baureihe e. 
Der Kombi-
Systemtisch mit 
Lederauflage und 
Kombischrank.

baureihe e. 
The combination 
system table with 
leather lining  
and combination 
cabinets.  

Hochglanzoberflächen
High-gloss surfaces
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baureihe e. Die Ele-
mentschränke und 
Kombi-Systemtische.
baureihe b. Die 
Drehsessel.

baureihe e. The  
element cabinets 
and combination 
system tables.   
baureihe b. The 
swivel chairs.
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Vom Büromöbel zur Raumgestaltung
From office furniture to interior design   

Gebäude sind Unikate. Mit dem Wandel 
ihrer Nutzung geht ein Wandel der tech-
nischen Infrastruktur einher. Die Möbel 
müssen die neuen Anforderungen ebenso 
meistern wie Räume und Technik. Lang-
lebige Nutzung durch Funktionalität und 
Design statt kurzlebiger Trends. Die bau-
reihe e befreit Sie von den Zwängen bei 
der Gestaltung von Räumen, denn sie 
passt sich allen räumlichen Vorgaben und 
Stilen an. Flexibilität ist das Stichwort, 
Gestaltungsvielfalt durch verschiedene 
Funktionen und Maße das Prinzip. So las-
sen sich Räume individuell ausstatten und 
unterschiedliche Flächen vielseitig gestalten. 
Von offenen Strukturen für Gruppen- und 
Teamarbeitsplätze bis zum Einzelbüro für 
konzentrierte Einzelarbeit, vom Office- und 
Desk Sharing bis zum Telebüro daheim, von 
der öffentlichen Zone bis zur Privatsphäre. 
Neue Arbeitswelten mit fließenden Grenzen 
zwischen Gebäude, Mobiliar und Technik.

Every building is unique. The change of 
their use is combined with a change of the 
technical infrastructure. The furniture has to 
master the new demands as well as new 
spaces and new technology: long-term use 
through functionality and design instead 
of short-lived trends. baureihe e frees you 
from the constrains of interior design since 
it adapts to any spatial circumstrance or 
style. Flexibility is the cathword; creative 
diversity through a variety of functions and 
dimensions is the principle. Spaces can 
be indiviually designed, various areas can 
be furnished creatively. From open-plan 
structures for groups or teamwork to indi-
vidual offices for focused work, from office 
and desk sharing to the home office, from 
the public zone to the private realm. New 
working environments with fluid transitions 
between the building, the furnishings and 
the technical equipment.
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Zubehör
Accessories



1

2

3

5

4

6

7
8

9

10

11
12

13

14

19

Konusverbindung für 
Adaptionen.

Bolt connection for 
adaptations.

Tischfuß höhenverstellbar (optional) 
von 720 - 780 mm
Table leg height adjustable (optional) 
from 720 - 780 mm
Materialschublade, Stahl
Material drawer, steel 
Beinraumblende
Leg screen
CPU-Halter Metall, verstellbar
CPU holder metal, adjustable  
CPU-Halter baureihe e
CPU holder baureihe e  
flexible, vertikale Kabelkette
flexible, vertical cable chain 
Kabeldurchlässe
Cable throughlets 
horizontaler Kabelkanal, Metall, 
abklappbar
horizontal cable duct, metal, hinge 
away 
horizontale Kabelführung, Kunststoff
horizontal cable guidance, plastic  
Euroleiste
Euro strip
Lampe
Lamp
Monitorarm
Monitor arm 
Orgawand mit Zubehör siehe Seite 18
Orga wall with accessories see page 18
Akustikwand siehe Seite 18
Acoustic wall see page 18

1

2

3

4

5

6

7, 8, 9

10

11

12

13

14

15

16
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Einzeltische, Gruppentische- und Konferenzanlagen
Individual tables, group table and conference 

Voneinander, miteinander und füreinander lernen ist 
wesentliche Vorrausetzung erfolgreicher Gruppen - 
und Teamarbeit. Entwicklungsarbeit ist immer auch 
Besprechungs-, Diskussions- und Konferenzarbeit. Im 
persönlichen Gespräch werden Aufgaben formuliert, 
Informationen ausgetauscht, Lösungsvorschläge durch-
dacht und verabschiedet. Auf vielfältige Weise setzt 
Teamarbeit Kreativität frei und trägt dazu bei, die 
Qualität von Produkten und Prozessen zu optimieren. 
Die kommunikative Kompetenz der baureihe e unter-
stützt diese Faktoren.

Learning from, with and each other is an essential 
precondition for succesful group and teamwork. 
Development work always involves discussion and 
conference work. Tasks are formulated in personal 
meetings, information is exchanged, and solutions  
are examined and passed around. Teamwork 
releases creativity in a versatile way and adds to  
the optimisation of the product and process quality. 
The communicative competence of baureihe e sup-
ports these factors.

baureihe e. Die 
Kombi-Systemtische.
baureihe b. Die 
Armlehnstühle.

baureihe e. The 
combination system 
tables.
baureihe b. The 
armchairs.
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Flexible Anlagen
Flexible systems  

baureihe e. Die Kombi-Systemtische als 
Kompaktanlage, beinfrei. 
Auch mit Technikboxen für vertikale Kabel-
führung, Kabelaufnahme und Steckdosen. 

baureihe e. The combination system tables 
as compact system with recessed legs, also 
with technology boxes for vertical cable 
channels, cable receptacle and outlets. 

baureihe e. Die Kombi-Systemtische als 
flexible Anlage in unterschiedlichen Kon-
figurationen.

baureihe e. The flexible combination system 
tables in diverse configurations. 
  

Kompakte Anlagen
Compact systems   
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baureihe e. 
Die Lift-Systemtische 
mit Glasplatte, auch 
als Konferenztisch 
in unterschiedlichen 
Größen.

baureihe e. 
The lift system tables 
with glass top, also 
as conference tables 
in various sizes.   

Entspanntes Arbeiten und Konferieren im 
Sitzen und Stehen (von 680 mm bis 1180 
mm, elektrisch verstellbar) ist nicht nur eine 
Frage der Gesundheit, es kann sich auch 
zur einer ökonomischen Frage entwickeln, 
denn laut einer EU Studie klagen 47 %  
von 21.500 Befragten über Rückenbe-
schwerden.
 Der menschliche Körper braucht Ab-
wechslung. Deshalb fordern die führenden 
Ergonomen eine Steh-/Sitzdynamik, d.h.: 
sowohl sitzend als auch stehend zu arbei-
ten, um jede dauerhafte einseitige Belas-
tung zu vermeiden.
 Wissenschaftliche Studien bestätigen 
eine allgemeine Erfahrung: wenn Bespre-
chungen am Arbeitsplatz im Stehen abge-
halten werden, verlaufen sie kürzer und 
kreativer, konzentrierter und zielorientierter. 
Sie erleichtern deshalb die effiziente Dis-
kussion über Plänen und Unterlagen.

 

Die Konfiguration der Beweglichkeit
The configuration of flexibility   

In der Haltung der klassischen Moderne 
bedeutet Mobilität einer der Kardinaltugen-
den: Wenn der Einzelne beweglich ist, 
dann löst sich auch die ganze Gesellschaft 
von der Starrheit der Tradition. Mobilität 
von Möbeln ist daher ein Wert, der sich  
auf Raumkonzepte bezieht. 
 Konsequent gedacht, ist Mobilität von 
Möbeln auch dynamisches Arbeiten und 
Kommunizieren im Sitzen und Stehen. Des-
wegen haben wir die Lifttische entwickelt.

In the style of classic modernism mobility is 
one of the cardinal virtues:
 When the individual is mobile, the  
entire society rids itself of the rigidity of  
tradition. Mobility of furniture is thus a 
value applying to concepts of space.
 In consequent thought, mobility of fur-
niture also means dynamic working and 
communicating while sitting and standing. 
Therefore, we developed the series of the 
lift system tables.

Relaxed working and conferencing while 
sitting or standing (from 680 mm to 1180 
mm, electrically adjustable) is not only a 
matter of health but can also become an 
economic issue: according to an EU study, 
47% of 21,500 people surveyed complain 
about back pain.
 The human body needs change. There-
fore, the leading ergonomists recommend 
a standing/sitting dynamism, i.e., working 
while sitting or standing in order to prevent 
sustained one-sided stress. 
 Scientific studies confirm a general 
experience: if meetings at work are held 
standing up, they tend to be shorter and 
more creative, more focused and target- 
oriented. Therefore, they facilitate the  
effi-cient discussion about plans and  
documents. 
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Die Wangensystemtische bilden eine 
geschlossene Einheit. Der Einblick in die 
Tischanlage wird reduziert. Dies vermittelt 
Ruhe, Sicherheit und Aufgeräumtheit. In 
repräsentativen Bereichen, insbesondere 
mit Publikumsverkehr gerne gewünscht und 
gefordert. Die Konstruktion der Tische ver-
mittelt dennoch Leichtigkeit durch die auf 
10 mm verjüngten Wangen und den schwe-
benden Platten mit 5 mm Luft. Großräumige 
horizontale und vertikale Kabelkanäle, indi-
viduelles Zubehör ergänzen die technischen 
Einbauten. Tische sind auch im Sondermaß 
lieferbar.

The side panel system tables form a closed 
unity. The insight of the table system is 
reduced, communicating calmness, safety, 
and cleanliness. Desired and demanded 
in representative areas, especially with 
public traffic. The construction of the tables, 
however, looks lightweight due to the side 
panels tapered to 10 mm and the floating 
tabletops with 5 mm distance. Generous 
horizontal and vertical cable ducts. Indivi-
dual accessories complement the technical 
installations. Tables also available in spe-
cial sizes. 
 

Geschlossene Tischanlagen
Closed table systems  
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baureihe e. 
Die Wangen-System-
tische.
Die Elementschrän-
ke wandhängend. 
Fronten Brilliant 
Hochglanz-Beschich-
tung.

baureihe e. 
The side panel sys-
tem tables. Wall-
mounted elements. 
Fronts brilliant high-
gloss coating.
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Architektur
Architecture

Raum, Form und Konstruktion im Einklang. 
Klarheit als Gestaltungsprinzip begründet 
die baureihe e die neue Klassik.
 weko sieht seine unternehmerische 
Aufgabe darin, Systemmöbel für individuell 
abstimmbare multifunktionale Einrichtungs-
konzepte zu entwickeln. In Hinblick auf das 
Produktdesign wird auf eine durchgängige 
Gestaltungshandschrift in der Haltung der 
klassischen Moderne Wert gelegt. Im Mit-
telpunkt steht die baureihe e die Element-
schränke, die durch ihre Flexibilität und 
Materialvielfalt im Objekt und Privatbereich 
unzählige Einrichtungsmöglichkeiten in Ver-
bindung mit ergänzenden Produkten bietet. 
 Unterschiedliche Empfangsanlagen 
unserer Kunden geben Ihnen Einblicke in 
die Möbelarchitektur. 

Space, form, and construction in harmony. 
Clarity as a design principle is the basis of 
baureihe e the new classic.  
 weko considers its entrepreneurial 
task to develop system furniture for indivi-
dually adaptable, multi-functional interior 
design concepts. With regard to product 
design we place value on a continuous 
design signature in the attitude of classic 
modernism. Our focus is on baureihe e the 
element cabinets, which offers innumerous 
interior design options in connection with 
complementary products due to its flexibility 
and material diversity in the contract and 
private sector.   
 Different reception systems or our custo-
mers offer you an insight of the furniture 
architecture.  

baureihe e. Die 
Elementschränke als 
Empfangsanlage. 
Fronten Glas weiß 
mit Wangensystem-
tisch.

baureihe e. The 
element cabinets as 
a reception system. 
Fronts in white glass 
with side panel sys-
tem table.   
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baureihe e. Die  
Elementschränke  
als Empfangsanla-
ge, jedoch in einer 
Ganzglasverklei-
dung.
baureihe b. Die  
Loungesessel.

baureihe e. The 
element cabinets as 
a reception system, 
but fully glazed.   
baureihe b. The  
lounge chairs.   

Purismus
Purism

Pur, klar, einfach: Der visuellen Reizüber- 
flutung stellt die baureihe e bewusst Ele-
mentares gegenüber. Weniger ist besser.  
Im Ensemble entfaltet sich Homogenität, 
unaufdringlich, wirkungsvoll und zweck-
dienlich.

Pure, clear and simple: the elemental  
nature of baureihe e consciously distingui-
shes itself from superabundant visual stimu-
li. Less is better. The homogeneity unfolds  
in the ensemble - unabtrusive, effective  
and practical.
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baureihe e. 
Die Elementschrän-
ke kombiniert mit 
Regalelelementen 
ohne Rücken und 
Elementen mit 
Flachschubladen.

baureihe e. 
The element ca-
binets combined 
with shelf elements 
without back and 
elements with flat 
drawers.  

baureihe e. Die 
Infotheke als Emp-
fangsanlage mit 
LED-Beleuchtung.

baureihe e. Recep-
tion area system 
with LED lighting. 
The information 
counter. 
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baureihe e. Die 
Infotheke als Emp-
fangsanlage mit 
hochglänzender 
Oberfläche.
Elementschränke 
wandhängend.

baureihe e. The 
information counter 
as a reception sys-
tem with high-gloss 
surface
Element cabinets 
wall-mounted.  
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baureihe e. Die  
Elementschränke  
als Empfangsanlage  
mit Glas in Farbe, 
hinterleuchtet mit LED.

baureihe e. The  
element cabinets as  
a reception system 
with glass in color, 
back-lit with LED.   
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baureihe e. 
Die Infotheke als 
Empfangsanlage mit 
Glasverkleidung, 
Glas weiß.

baureihe e. 
The information 
counter as reception 
system with glass 
panels, white glass.
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Die Premiumgruppe
The premium group

baureihe e. Die Elementschränke werden 
ergänzt durch die Premiumgruppe. Tische 
und Konferenztische für repräsentative 
Bereiche. 
 Unterschiedliche Gestellformen: Wan-
gen, Kufen, Aluminiumfußgestell, sowie 
unterschiedliche Plattengrößen (auch Son- 
dermaße) und eine Vielzahl von Ober-
flächen (auch in Leder) lassen keinen 
Wunsch offen.
 Perfekt in Form und Funktion, wertvolle 
Materialien und klare Linien verleihen 
jedem Raum das angemessene Ambiente  
in zeitloser Beständigkeit.

baureihe e. The element cabinets are com-
plemented by the premium group. Tables 
and conference tables for representative 
areas.
 Different frames: side panels, skids,  
aluminum frame, as well as different table-
top sizes (also special sizes), and a diver-
sity of surfaces (also in leather) leave no 
desire unanswered.   
 Perfection in form and function, valu-
able materials and clear lines provide
any space with the appropriate ambience 
in timeless consistency.

baureihe e. Der 
Premiumtisch mit 
Kufengestell und 
Tischplatte Leder.
Elementschränke 
mit Fronten in Glas 
weiß.
baureihe b. Der 
Drehsessel und Arm-
lehnfreischwinger.

baureihe e. The pre-
mium table with skid 
frame and leather 
tabletop. Element 
cabinets with fronts 
in white glass.   
baureihe b. The 
swivel chair and 
armrest cantilever 
chair.   
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baureihe e. 
Der Premiumtisch 
und Elementschrän-
ke mit Echtalumi-
niumwangen. 
Oberfläche Eiche 
schiefer.

baureihe e. 
The premium table 
and element cabi-
nets with aluminium 
side panels. Surface 
oak slate. 

Wertigkeit
Valence

Die Premiumgruppe folgt der Idee des 
Gestaltungsrasters der Elementschränke  
der baureihe e. Die Vertikale der Tische 
z.B. wird betont durch 10 mm starke  
Wangen (massives Aluminium) oder auch 
10 mm verjüngte Wangen in Holzwerk-
stoff; die Horizontale durch 20 mm starke 
Platten (verschiedene Materialien, Far-
ben und Oberflächen) - eine homogene 
Gestaltung der baureihen untereinander. 
Sowohl ästhetische Formfragen, als auch 
funktionale, die das Konzept der Büro- oder 
Wohngestaltung betreffen beantwortet die 
Premiumgruppe.

The premium group follows the idea of the 
design grid of the element cabinets of bau-
reihe e. The vertical line of the tables, for 
example, is emphasized by 10 mm thick 
side panels (solid aluminium) or 10 mm 
tapered side panels in composite wood.  
(solid aluminium); the horizontal with 20 
mm thick panels (various materials, colors 
and surfaces) – a homogeneous design 
of the various series. The premium group 
answers esthetic design questions as well 
as functional questions concerning the con-
cept of the office and home design. 
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baureihe e. 
Die Elementschränke 
wandhängend mit 
Fronten in Eiche weiß. 
Premiumtisch mit Echt-
aluminiumwangen. 
baureihe b. Der Arm-
lehnstühle und der 
Drehsessel.

baureihe e. 
The element cabinets, 
wall-mounted with 
fronts in oak white. 
Table premium group 
with aluminium side-
walls. baureihe b.  
The sitting furniture.   

Eleganz
Elegance
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baureihe e. Der 
Premiumtisch mit 
wandhängenden 
Schränken in Eiche 
schiefer und Glas 
matt.
baureihe b. Der 
Drehsessel

baureihe e. The 
premium group 
with wall-mounted 
cabinets in oak slate 
and matte glass. 
Swivel chair 
baureihe b.
 

Souveränität
Sovereignty

Stil, Geradlinigkeit, Klarheit: Die schlichte 
neutrale Formensprache der baureihe e in 
Kombination mit hochwertigen Materialien 
gibt Raum für individuelle Wünsche und 
persönliche Gestaltung. Auch und gerade 
in der Führungsebene.

Style, straight lines and clarity: the simple 
and neutral formal language of baureihe e 
in combination with high-quality materials, 
room for individualism and personal design 
is created - also and especially on the exe-
cutive level.
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baureihe e. 
Der Premiumtisch 
mit Echtaluminium-
wangen. Tischplatte 
Glas/Carbon mit 
Lederauflage. 
Unterplatte mit 
Echtaluminiumkante. 
Einbauwand mit 
Kombi- und Element-
schränken. 
Front Eiche schwarz.
baureihe b. 
Der Drehsessel.

baureihe e. 
The premium table 
with aluminium side 
panels. Tabletop 
glass/carbon with 
leather lining. Base 
plate with alumini-
um edge. Built-in 
wall with combina-
tion and element 
cabinets. Front oak 
black. 
baureihe b. 
The swivel chair. 

Einbaulösungen
Built-in solutions 
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baureihe e. Der 
Premiumtisch mit 
Echtaluminium- 
wangen, Leder-
auflage und Ele-
mentschränken. 
Kombi- und Ele-
mentschränke mit 
schwarzer Glas-
front.
baureihe b. Der 
Drehsessel.

baureihe e. The 
premium table with 
aluminium side 
panelsm, leather 
lining and element 
cabinets. Combi-
nation and element 
cabinets with black 
glass front.  
baureihe b. The 
swivel chair. 
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baureihe e. Der Pre-
miumwangentisch in 
Liftausführung (von 
720 mm bis 1180 
mm), elektrisch ver-
stellbar.

baureihe e. The 
premium side panel 
table with lift func-
tion (from 720 mm 
to 1180 mm), elec-
trically adjustable.  
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baureihe e. 
Die Premiumtische 
mit Echtaluminium-
wangen. Platten 
Eiche schiefer.

baureihe e. 
The premium tables 
with aluminium side 
panels. Tops in oak 
slate.  

Repräsentativ
Repräsentativ



54

baureihe e. 
Der Premium-Sys-
temtisch mit Echt- 
aluminiumgestell 
und Technikcon-
tainer für Drucker, 
Rechner und Schub-
laden, sowie Ele-
mentschränke.
baureihe b. Der 
Drehsessel.

baureihe e. 
The premium system 
table with real alu-
minium frame and 
technology contai-
ner for printer, com-
puter, drawers and 
element cabinets   
baureihe b. The 
swivel armchairs. 

Tradition
Tradition
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baureihe e. Die 
Premiumkonferenz-
tischanlage in Eiche 
anthrazit oder 
Leder. Kante in 
Echtaluminium.
baureihe b. Die 
Armlehnstühle.

baureihe e. The 
premium group con-
ference table system 
in oak anthracite or 
lether. Edges in real 
aluminium.  
baureihe b. The 
armchairs.
 

Architektur
Architecture

Raum, Form und Konstruktion im Einklang. 
Klarheit als Gestaltungsprinzip.

Space, form and construction in perfect har-
mony. Clarity as a design principle.



58

baureihe e. 
Die Konferenz-
tischanlage in 
Tonnenform mit 
Medientechnik. 
baureihe k. 
Das Medienside-
board auf Rollen mit 
Leinwand, Beamer, 
Lautsprecher, Ver-
stärker, usw.
baureihe b. Die 
Sitzmöbel.

baureihe e. 
The conference 
table system barrel 
shape with media 
technology.
baureihe k. 
The media side-
board on castors 
with screen, bea-
mer, audio, ampli-
fier, etc. 
baureihe b. The sit-
ting furniture   

Präsentation und Kommunikation
Presentation and communication
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Klappe in Aluminiumausführung oder  
Furnier mit Besendichtung. Kabelüber-
längen werden integriert.

Lid in aluminum or veneer with brush-seals 
Excess cable lengths are integrated.  

Rotationsbox in Aluminium.

Rotation box aluminium.

Box mit Klappentechnologie. Kabelüber-
längen werden integriert.

Box with foldout technology. Excess cable 
lengths are integrated.  

bauhreihe e. Die 
Medienwand und
der Premiumsystem-
tisch mit Aluminium-
gestell, Tischplatte 
Eiche Schiefer und 
Medienanschluss.
baureihe b. Die 
Armlehnstühle.

bauhreihe e. The 
media wall and  
the premium system 
table with aluminium 
frame, tabletop oak 
slate, and media 
connection.
baureihe b. The 
armchairs.
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Die Eiche Massivholzplatten authentic zei-
gen die Geschichte des 40 bis 100 Jahre
gewachsenen Baumes und die Natürlichkeit
des Holzes: Farbunterschiede, Verwach-
sungen, Risse und Äste sind gewollt, um
den Charakter der Eiche darzustellen. Jede
Platte ist einzigartig und somit jeder Tisch
ein Unikat. Obligatorisch werden die Plat-
ten geölt, um die Natürlichkeit der Eiche
zu unterstreichen und die Oberfläche nach
Wunsch immer wieder zu erneuern. Die
Farbskala der Eiche reicht von beige bis
honiggelb mit der Tendenz zu braun. Die
Maserung lässt die Eiche ruhig bis lebhaft
in einer Platte erscheinen.

The solid oak tabletops „authentic“ show
the history of the 40 to 100 year-old trees
and the naturalness of the wood: color dif-
ferences, grain, cracks and knots are inten-
tionally included to reveal the character
of the wood. Each tabletop is unique and
each table is hence a unique specimen. The
tabletops are oiled in order to emphasize
the naturalness of the oak and to renew
the surface when needed. The color of the
oak ranges from beige to honey yellow
with a tendency towards brown. The grain
provides the oak with a calm to vivid look
in each panel.

Massivholz
Solid oak
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Tischplatten 
Tabletops 

*Alukanten nur bei rechtwinkligen Tisch- 
 platten. Andere Ausführungen auf Anfrage.

Tischplatte 19 mm, mit Echtaluminium-
kanten und Carbon Auflage 6 mm. 

Tischplatte 39 mm, verjüngt auf 10 bzw. 
20 mm.

Tischplatte 19 mm: Eiche furniert, Leder, 
Brilliant Hochglanz - oder Melamin 
beschichtet in verschiedenen Farbtönen 
bzw. Dekoren. Auch mit Alukante*.

Tischplatte 39 mm: Eiche furniert in ver-
schiedenen Farbtönen oder Eiche massiv  
für Premiumgruppe.

Tischplatte 12 mm: Weißglas, Unterseite 
farbig lackiert.

Tabletop in solid oak.  

Tabletop 19 mm: oak veneer, leather, bril-
liant high-gloss or melamine coated in vari-
ous colors or decors. Also with aluminum 
edge*. 

Tabletop 39 mm: oak veneered in various 
shades or solid oak for premium group. 

Tabletop 12 mm: white glass, lower surface 
varnished in color.

Tabletop 39 mm, tapered to 10 respectively 
20 mm.  

* Aluminium edges only for rectangular  
 tabletops. Other versions upon request. 
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Das Konferenz- und Präsentationsystem 
umfasst Raum und Technik als Gesamt-
konzept. In einem Markt, der von Glo-
balisierung und Spezialisierung geprägt 
wird, liegen in der optimierten Planung 
und Durchführung von Konferenzen und 
Besprechungen mit Hilfe neuer technischer 
Einrichtungen wesentliche Erfolgspotentiale 
für das Unternehmen. Die Besonderheit 
des Systems liegt in der Kombination von 
Möbel und Technik. Alles ist flexibel, ver-
änderbar und erweiterbar, ohne das tech-
nische Rauminstallationen vorgenommen 
werden müssen. Hierbei hat die Präsenta-
tionstechnik eine besondere Bedeutung.
 Präsentationstechnik durch Beamer in 
Konferenzräumen und Foyers sind heute 
eine Selbstverständlichkeit. Die Größen der 
Flächen für die Formate 3:4 und 16:9 sind 
preislich alternativlos.
 Dennoch scheut man Umbau- bzw. 
Einbaukosten. Räume mit Glasfronten oder 
unter Denkmalschutz, gemietet oder mit  
sonstigen Unwägbarkeiten, bilden schein-
bar unüberbrückbare Hindernisse. 
 Hier sind Mediensideboards mit Lein-
wand die Alternative. Die Gesamttechnik 
einschließlich Beamer in einer elektrisch 
ausfahrbaren Schublade und Leinwand, 
Lautsprecher, DVD etc. sind integriert. 
Anschluss genügt. Verbindungen zu optio-
nal höhenverstellbarem Rednerpult und 
Konferenzanlagen sind vorhanden. Selbst-
verständlich können Mediensideboards 
auch in vorhandenen oder zukünftigen 
AV-Techniken einschließlich Videokonferenz 
integriert werden. Ausbau und Ergän-
zungen erfolgen dann durch einen örtlich 
kompetenten AV-Spezialisten. 
 Das Sideboard bietet Platz für wei-
teres Zubehör. Die Leinwand wird nur im 
Bedarfsfall herausgefahren, so dass die 
Wandfläche auch anderweitig genutzt  
werden kann. 

Konferenz- und Präsentationssysteme
Conference and presentation systems 

The conference and presentation system 
embraces space and technology as an 
overall concept. In a market characterized 
by globalization and specialization, the 
optimized planning and realization of 
conferences and meetings with the assis-
tance of new technological installations 
represents an essential success potential for 
a company. The specialty of the system is 
the combination of furniture and technolo-
gy. Everything is flexible, changeable and 
expandable without the need for technical 
installations. The presentation technology  
is of special importance here.
 Today, presentations with projectors 
in conference rooms and lobbies are self-
understood. The sizes of the surfaces for 
the formats 3:4 and 16:9 are without 
unmatched as regards pricing.
 Still, the conversion or installation cost 
is avoided. Spaces with glass fronts or 
listed buildings, rented or with other impon-
derabilities, form seemingly insurmountable 
obstacles.
 Here, media sideboards with a screen 
are the alternative. The total technology 
including a projector in an electrically 
controlled drawer and screen, speakers, 
DVD, etc. is integrated. All it takes is an 
outlet. Connections with optionally height-
adjustable lecterns and conference systems 
are included. Of course, media sideboards 
can be integrated in existing or future AV 
technologies including video conferencing. 
Extension and additions will be made by  
a local competent AV specialist. 
 The sideboard offers room for additio-
nal accessories. The screen is set up only in 
case of need, allowing for other uses of the 
wall space.

baureihe e. Die 
Steh- und Redner-
pulte (Rednerpult 
höhenverstellbar).

baureihe e. The 
high desks (Lectern 
height-adjustable).  

baureihe k. Das 
Mediensideboard 
mit Leinwand 
(h 1680 x b 2000 
mm, Projektions-
fläche h 1350 x 
b 1800 mm) und 
Medientechnik. 
baureihe e. Das 
Rednerpult.

baureihe k. The 
media sideboard 
with screen    
(h 1,680 x w 2,000 
mm, projection 
surface h 1,350 x 
w 1,800 mm) and 
media technology 
baureihe e. The 
lectern.  
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baureihe k. Das 
Mediensideboard 
mit elektrisch aus-
fahrbarer Projek-
tionsleinwand 
(h 2000 x b 2500 
mm, Projektions-
fläche h 1800 x 
b 2300 mm) und 
Medientechnik. 
baureihe e. Das 
Rednerpult.

baureihe k. The 
media sideboard 
with electrically 
extendible projec-
tion screen    
(h 2,000 x w 2,500 
mm, projection 
surface h 1,800 x 
w 2,300 mm) and 
media technology.
baureihe e. The 
lectern.  



67



68

baureihe k. Das Mediensideboard mit  
elektrisch ausfahrbarer Projektionsleinwand  
(h 1680 x b 2000 mm, Projektionsfläche  
h 1350 mm x b 1800 mm). 
 Alternativ auch mit aufhängbaren 
Projektionspaneel. Beamer in elektrisch 
ausfahrbarer Mittelschulade. Optional Laut-
sprecher und technische Geräte. Medien-
sideboards auch in anderen Größen 
lieferbar.

baureihe k. The media sideboard with
electrically extendible projection screen 
(h 1680 x b 2000 mm, Projektionsfläche  
h 1350 mm x b 1800 mm). 
 Also available with suspended projec-
tion panels in two sizes. Beamer in electri-
cally extendible center drawer. Optionally 
flat panel speakers and technology devices. 
Media sideboard also available in other 
sizes. 

Medientechniken
Media technologies
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Elektrisch ausfahrbare Projektionsleinwand.
Electrically retractable projection screen.

Beamer in elektrisch ausfahrbarer  
Schublade
400 x 360 x 130 mm
2500 Lumen
1x 230 Volt
1x VGA
Schnittstelle auch über Anschlussfeld  
von Tischboxen und Rednerpult möglich.
Sehr geringer Geräuschpegel
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Beamer in electrically retractable drawer
400 x 360 x 130 mm
2500 Lumen
1x 230 Volt
1x VGA
Interface via plug connector of table boxes 
and lectern possible.
Very low noise level
Diverse connection possibilities

Audioausstattung 
im Schreibtisch und 
Mediensideboard
mit iPod Universal
Dock Anschluss.

Audio equipment in 
the desk and media 
sideboard with iPod 
Universal Dock con-
nection.  

baureihe e. 
Wangensystemtisch 
inkl. Audioausstat-
tung, mit Glasplat-
te, Element- und 
Kombischränke mit 
Glasfront.
baureihe b. Die 
kubischen Sessel.
baureihe k. Das 
Mediensideboard.

baureihe e. 
Executive room side-
wall table including 
audio equipment 
with glass panel, 
element cabinets 
with glass front.
baureihe b. The 
cubic armchairs.
baureihe k. The 
media sideboard.
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Funktionsschema Medientechnik
Functional schematic media technology  

In modernen Medien- und Konferenzräumen 
wird nicht nur besonderen Wert auf Design, 
Qualität und Funktionalität gelegt, sondern 
es werden auch hohe Anforderungen an 
die störungsfreie Signalübertragung der 
installierten medientechnischen Geräte 
gestellt.
 Da eine hohe Qualität der Präsen-
tation und Kommunikation unter den 
Konferenzteilnehmern angestrebt wird, ist 
die Verwendung hochwertiger Kabel- und 
Anschlusstechnik von Bedeutung, ebenso 
wie deren fester und sauberer Einbau in 
den jeweiligen Konferenzmöbeln wie z.B. 
Konferenztisch, Mediensideboard oder  
Rednerpult.
 Dieses ermöglicht dem Benutzer nicht 
nur den direkten und komfortablen Zugriff 
zu den Anschlussfeldern, sondern stellt auch 
gleichzeitig ein professionelles Kabelmana-
gement dar und schützt die Technik vor 
Beschädigung.

In modern media and conference rooms 
special value is not only placed on design, 
quality and functionality but also on unin-
terrupted signal transmission of the installed 
media technological devices.
 Since a high quality of the presentation 
and communication is desired among the 
conference participants, the use of high-
quality cable and connection technology  
is as important as its fixed and clean instal-
lation in the pertaining conference furniture 
such as conference table, media sideboard 
or lectern.
 This enables users not only to access 
the connector panels in a direct and com-
fortable way, but at the same time repre-
sents professional cable management and 
protects the technology from damage. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 2.
3.

4.

5.

6.

Haupt-Netzstecker (220 V) zur Strom-
versorgung der im Mediensideboard 
installierten elektronischen Kompo-
nenten und zur Stromversorgung des 
Rednerpultes.

Anschlussfeld für Strom (zum Red-
nerpult) und Computersignal (VGA 
& Audio) vom Rednerpult zum Bea-
mer und AV-Verstärker, installiert im 
Mediensideboard.
Flexible Verbindung von Medienside-
board zum Rednerpult über VGA-, 
Audio und Stromkabel.

Anschlussfeld im Rednerpult für Note-
book (Strom, VGA & Audio).

Tisch-Anschlussfeld für Notebook Nr.1. 

Tisch-Anschlussfeld für Notebook Nr. 2.

Mediensideboard mit elektrisch aus-
fahrbarer Leinwand und integrierter 
Multimedia-Technik.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mains plug (220 V) for power supply 
of the electronic components installed 
in the media sideboard and for the 
lectern.

Connector panel for power (to lectern) 
and computer signal (VGA & audio) 
from lectern to projector and AV amp-
lifier installed in the media sideboard.  
Flexible connection from media side-
board to lectern via VGA, audio and 
power cable. 

Connector panel in lectern for note-
book (power, VGA & audio).   

Table connector panel for notebook 
no. 1.   

Table connector panel for notebook 
no. 2.   

Media sideboard with electrically 
extendible screen and integrated  
multimedia technology.  
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baureihe e. Die 
Medienwände mit 
Elementschränken. 
Fronten in Eiche 
schiefer. Fronten 
der Elementschrän-
ke Echtaluminium 
beschichtet.

baureihe e. The 
media wall with  
element cabinets 
with fronts of the 
removable panels  
in oak slate. Fronts 
of the element cabi-
nets in coated real 
aluminium.   

Die Medienwand ist die Ergänzung und
Erweiterung der baureihe e. Die Element-
schränke und dient der Aufnahme von Bild-
schirmen in unterschiedlicher Größe.
 In einer Bautiefe von 100 mm wurde 
sie als Funktionswand geschaffen, um 
Kabel von audiovisuellen Systemen, Strom-, 
Telefon- und Computerkabel verdeckt zu 
führen und leicht zugänglich zu machen, 
als auch Möbelelemente (Elementschränke 
der baureihe e und Funktionsböden) frei 
aufzunehmen und darüber hinaus Zube-
hör verdeckt und sichtbar zu integrieren. 
Nicht zuletzt dient die Funktionswand als 
„Kamin“ zur Wärmeableitung von Geräten.
Die Fronten der abnehmbaren Blenden
werden mit unterschiedlichen Oberflächen
(Melamin, Lackfarben, Glas und Furnier) 
geliefert. 

The media wall is the complementation and 
expansion of baureihe e. The element cabi-
nets, and serves the reception of screens of 
different sizes. 
 It was created with a depth of 100 mm 
as a functional wall in order to run cables 
of audio-visual systems, power, phone and 
computers in a hidden way and make them 
easily accessible, and to receive furniture 
elements (element cabinets from baureihe 
e and functional shelves) freely and to 
integrate accessories, hidden and visible. 
Not least, the functional wall serves as a 
„chimney“ to vent off heat from the electri-
cal devices. The fronts of the removable 
facings are available in a variety of finishes 
(Melamine, varnishes, glass and veneer). 

Die Medienwand.
The media wall.
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Fixierte Blende zur Aufnahme eines Plasma-
Bildschirmes (Tragkraft ca. 50 kg) pro 
Paneel

Kabeldurchlass an beliebiger Stelle

Böden anstelle der Querstücke

Mittlere Doppelseiten mit horizontalen 
Kabeldurchlässen

Steckdose, von außen zugänglich, auch mit 
Datenanschluss

Vertikal durchgehende Kabeldurchlässe, 
auch als „Kamin-Effekt“ zur Wärmeabfuhr 
von Geräten

Elementschränke generell ohne Rückwand, 
Unterboden in Sondertiefe, Montage in 
jeder beliebigen Rasterhöhe möglich

Blenden mit Druckverschluss als Revisions-
klappen (herausnehmbar)

Stellfuß

Fixed screen for the integration of one  
plasma monitor (load approx. 50 kg)  
per panel.  

Cable duct in any location  

Shelves instead of cross pieces   

Middle double sides with horizontal cable 
ducts  

Outlet, accessible from outside, also with 
data connection  

Vertical run-through cable ducts, also as 
"chimney effect" to vent heat from devices   

Element cabinets generally without back 
wall, underside in special depth, assembly 
possible in any grid height  

Screens with pressure locks as revision 
flaps (removable)  

Adjustable leg
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baureihe e. Die 
Medienwand mit 
Elementschränken 
und Premiumtisch 
mit Echtaluminium-
wangen und Glas-
platte.

baureihe e. The 
media wall with  
element cabinets 
and premium table 
with real aluminum 
side panels and 
glass top.   

baureihe e. Die 
Medienwand auf 
Rollen.

baureihe e. The 
media wall on rolls.   
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baureihe k. Das Liftelement (b 1200 x 
t 200 mm) für Flachbildschirmgröße bis  
zu 42''. Traggewicht 65 kg, Hubhöhe  
720 mm, mit Fernbedienung. Kombiniert 
mit baureihe e Elementschränken 600 mm 
breit in unterschiedlichen Ausführungen.
Andere Größen auf Anfrage.

baureihe k. The lift element (b 1200 x  
d 200 mm) for flat screens up to 42“.  
Load 65 kg, lift height 720 mm, with 
remote control combined with baureihe e 
element cabinets 600 mm wide in various 
versions. 
Other sizes upon request. 

Liftelement
Lift elements 
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Klassisches Material
Classic material  

Die baureihe b. Die Armlehnstühle, Frei-
schwinger, Drehsessel und Loungesessel 
setzen neben einem Vollpolster auch auf 
ein klassisches Material: Schichtholz in 
Verbindung mit einer Polsterschale. In den 
Entstehungsjahren der industriellen Produkt-
gestaltung revolutionär durch seine neuar-
tigen Verwendungsmöglichkeiten, besticht 
es auch heute noch durch seine schnörkel-
lose Klarheit. Es verkörpert die Anfänge 
des Designs und verleiht den Elementen der 
baureihe b ihren Reiz durch Vielseitigkeit 
und Wärme. In ihrer Kombination mit Stahl 
strahlt sie Leichtigkeit und Federkraft aus. 
Die Verbindung der Materialien schafft eine 
zeitlos klare Ästhetik für arbeiten  
und wohnen.

baureihe b. Der Freischwinger mit Sitz-
schale in Schichtholz basiert auf einem 
Stahlprofil 30 x 15 mm, aluminiumfarben 
lackiert. Die Besonderheit des Materials 
ergibt eine hohe Standfestigkeit und ver-
meidet den unangenehmen Wippeffekt der 
bei Konferenzen und Versammlungen als 
störend empfunden wird. Vollpolster oder 
Sitzschale in Eiche furniert mit Innenpolster 
vermitteln angenehmen Sitzkomfort in Ver-
bindung mit gepolsterten Armauflagen.

baureihe b. The armchairs, cantilever 
chairs, swivel chairs, and lounge chairs 
also bank on a classic material alongside 
their full upholstery: plywood in connec-
tion with an upholstered shell. baureihe 
b banks on a classic material: plywood. 
Revolutionary during the developmental 
years of industrial product design due to its 
innovative possibilities of use, it still impres-
ses today with its straightforward clarity. 
It embodies the beginnings of design and 
provides the elements of baureihe b with 
their charm due to versatility and warmth. 
In combination with steel, it has a light-
weight and flexible appeal. The combina-
tion of the materials creates timeless, clear 
aesthetics for living and working.

baureihe b. The cantilever chair with 
plywood seat shell rests on a steel profile 
30 x 15 mm, lacquered in aluminum. The 
specialty of the material results in a high 
rigidity and prevents the uncomfortable fle-
xing effect, which is perceived as disturbing 
during conferences and meetings. Fully 
upholstered or seat shell in oak veneer with 
upholstered cushion offer agreeable seating 
comfort in combination with upholstered 
armrests.   
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Leichtigkeit
Lightness

Armlehnstühle, Drehsessel und Lounge-
sessel gehören zu einer Produktfamilie.  
Sie basieren auf einem Stahlprofil, 30 x 
8 mm, aluminiumfarben lackiert. Neben 
einem Vollpolster wird auch ein klassisches 
Material Schichtholz in Verbindung mit 
einer Polsterschale eingesetzt. 
 Die Besonderheit des Materials ergibt 
eine hohe Standfestigkeit, federt jedoch 
sanft, so dass sich ein angenehmes Sitz-
gefühl ergibt. 

Armchairs, swivel chairs, and lounge chairs 
are part of one product family. They rest 
on a steel profile 30 x 8 mm, lacquered in 
aluminum. In addition to full upholstery, the 
classic material plywood is used in combi-
nation with an upholstered shell.
 The specialty of the material results in 
high rigidity but allows soft flexing, which 
provides a comfortable seating experience. 

baureihe b. Die 
Sitzmöbel. Besonde-
ren Reiz bildet die 
bicolor Variante:
Außenschale und 
Polster in unter-
schiedlichen Farben 
(siehe Farbkarte).

baureihe b. The 
seating furniture. 
The he bicolor ver-
sion is especially 
attractive: outer shell 
and upholstery in 
different colors (see 
color card).



82

baureihe b. Die Drehsessel.
Unsichtbar automatisch auf den Benutzer 
einstellende Technik. Einfach hinsetzen, Sitz-
höhe einstellen, arbeiten und relaxen.
 Der weite Öffnungswinkel der Rücken-
lehne bietet im Wechsel zwischen Konzen-
tration und Relaxen ein dynamisches Sitzen. 
Der Sitzkomfort und das dynamische 
Sitzen wird unterstützt durch ein neuartiges 
Dämpfungssystem und einer ergonomischen 
Ausformung der flexiblen Rückenschale. In 
Verbindung mit der selbstregulierenden Syn-
chronmechanik, die den Körper in gerader 
Haltung oder entsprechendes Zurücklehnen 
unterstützt, sowie einer Polsterung, die ein 
Einsinken verhindert, wird der natürliche 
Bewegungsablauf unterstützt. 

baureihe b. The swivel armchairs.  
Invisible technology that automatically 
adjusts to the user. Simply sit down, adjust 
the seat height, work and relax.
 The wide aperture angle of the backrest 
offers dynamic sitting, changing between 
concentration and relaxation. An innovative 
cushioning system and an ergonomically 
shaped flexible backrest shell facilitate sit-
ting comfort and dynamic sitting. The natu-
ral motion sequence is supported due to the 
combination of the self-adjusting synchro-
nous mechanism, which supports the body 
in an upright or reclining position, and the 
upholstery, which prevents the body from 
slouching

Sitztechnik
Seating technology
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baureihe e. Die 
Konferenztische.
baureihe b. Die 
Konferenzdreh-
sessel.

baureihe e. The  
conference tables.
baureihe b. The 
conference swivel 
chairs. 

Transparente Rolle,
Kugelgelagert,
für weiche und 
harte Böden oder 
Gleiter.

Transparent casters 
with ball bearings, 
for soft and hard 
floors or gliders.
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baureihe b. Die 
Konferenzdrehses-
sel: höhenverstellbar 
und drehbar. Gehen 
automatisch in die 
Ausgangsstellungen 
zurück.

baureihe b. The 
conference swivel 
chairs: height adju-
stable and swive-
ling. Automatically 
returns to start posi-
tions.  

baureihe b. Die 
Konferenz- und 
Drehsessel mit Rol-
len oder Gleitern.

baureihe b. The con-
ference and swivel 
chairs with rollers or 
gliders.
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baureihe b. Der Atelierstuhl. 
Für Seminare, Konferenzen und Arbeiten. 
Ermüdungsfreies, leistungssteigerndes Sitzen 
durch weko-Aktivmechanik.
Aktives Sitzen kräftigt die Muskeln, regt den 
Kreislauf an und stärkt Ihr Immunsystem auf 
natürliche Weise. So bleiben Sie fit - 
trotz Sitzens.
 Der synchrongestützte 3-dimensional 
bewegliche Atelierstuhl folgt jeder Körper-
bewegung in allen Richtungen. Er verbindet 
die Eigenschaften eines Gymnastikballs 
mit dem Komfort eines hochqualifizierten 
Bürostuhls. Ganz sanft werden durch Be- 
wegungen die Muskeln im Rumpf-, Rücken- 
und Schulterbereich aktiviert. Die Wirbel-
säule und die Bandscheiben werden 
entlastet, statisches Sitzen und punktuelle 
Belastung vermieden.
 Wenn man auf ihm sitzt, merkt man die 
wohltuende Schwingung. Durch die Nach-
giebigkeit nimmt man automatisch eine 
körpergerechte und gesunde Sitzhaltung 
ein. Der Grad der Bewegungsmöglichkeit 
und Nachgiebigkeit kann eingestellt wer-
den. Eine Gasfeder sorgt für stufenlose 
Höheneinstellung. Der Bezug in Leder, ein 
massives Aluminiumgestell mit kugelgelager-
ten Rollen für weiche und harte Böden oder 
Gleiter sorgen für eine lange Lebensdauer.

Gesundheitsbewusst
Health conscious

baureihe b. The studio chair.   
For seminars, conferences, and working. 
Non-tiring, performance-enhancing sitting 
due to weko active mechanism.
Active sitting strengthens the muscles, sti-
mulates circulation, and strengthens your 
immune system in a natural way. You will 
stay fit – despite sitting. 
 The synchronously based 3-dimensio-
nally flexible studio chair follows each of 
your body‘s movements in all directions. 
It combines the properties of an exercise 
ball with the comfort of a highly qualified 
office chair. The muscles in the lower back, 
back and shoulder region are activated 
softly through the movements. The spine 
and intervertebral discs are relieved, static 
sitting and punctual load is avoided.
 When sitting on the studio chair the 
soothing flexing can be felt. Due to it, an 
ergonomic and healthy sitting position auto-
matically results. The degree of flexibility 
and movement options can be adjusted.  
A gas-loaded spring enables variable 
height adjustment. The leather cover, a 
massive aluminum frame with ball bearing 
mounted rolls for soft and hard floors or 
gliders assure a high durability. 
 

baureihe b. Der Ate-
lierstuhl an Premium-
tisch der baureihe e 
mit elipsenförmiger 
Tischplatte.

baureihe b. The 
studio chair at 
premium table of 
baureihe e with 
elliptical tabletop.   

Ringarmlehne auch 
in Farbe.

Ring armrest also in 
color.  
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baureihe b. Die Polstergruppe. Die Basis 
der Polstergruppe ist die strapazierfähige 
filigrane Außenschale. Schlank in seinen 
Formen und Proportionen bequem und 
praktikabel ist die Polstergruppe eine 
Schönheit im klassischen Sinne. Die Sitz-
möbel laden zum geraden Sitzen ein. Ein 
Versinken wird vermieden. Eine Vielzahl 
von Modulen: Sessel, Sofas, Hocker, 
Couchtische und Ergänzungselemente bil-
den die Gruppe zu einem multifunktiona- 
len Einrichtungskonzept.
 
baureihe b. The upholstered furniture suite. 
The basis of the upholstered furniture suite 
is the highly resistant filigree outer shell. 
Lean in its shapes and proportions and 
practical, the furniture group is a beauty 
in a classical sense. The seating furniture 
invites upright sitting, sinking in is avoided. 
A multitude of modules: armchairs, sofas, 
stools, coffee tables, and add-on elements 
make the group a multi-functional interior 
design concept. 
 

Schönheit im klassischen Sinn
Beauty in a classical sense  

baureihe e. 
Die Polstergruppe.
baureihe e. 
The upholstery 
group.
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Gliederung 

Durch modulares Erweitern lassen sich 
offene Zonen gliedern und Räume struktu-
rieren.

With modular extensions, open zones and 
spaces can be structured.
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baureihe e. Die 
Medienwand auf 
Rollen mit Element-
schrank.
baureihe b. Die  
Polstergruppe.
baureihe e. Die 
Kombi-Systemtische 
als Couchtische.

baureihe e. The 
media wall on 
castors with ele- 
ment cabinet.
baureihe b. The 
upholstery group.
baureihe e. The 
combination sys- 
tem tables as  
coffee tables.
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baureihe e. Die 
Elementschränke, 
wandhängend mit 
hochglänzender 
Oberfläche.
baureihe b. Die  
Polstersessel 

baureihe e. The 
element cabinets 
wall-mounted with 
high-gloss surface. 
baureihe b. 
The upholstered 
chair 
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baureihe b. Die 
kubischen Sessel mit 
unterschiedlichen 
Gestellen (Gestell 
auf Rollen, Säule 
drehbar, Kufen und 
Freischwinger). Fili-
grane Außenschale 
in Farbe. 

baureihe b. The 
cubic armchairs with 
different frames (fra-
me on rolls, swivel 
column, skids and 
cantilever). Filigree 
outer shell in color. 

Kubische Sessel
Cubic armchairs
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Auf den folgenden Seiten stellen wir 
Ihnen weitere Beispiele für die Vielfalt von 
Büro- und Wohnungseinrichtungen unserer 
Kunden vor. Unabhängig von unserer Sicht-
weise eröffnen sich Ihnen hiermit Einblicke 
in die Möbelarchitektur der baureihe e als 
emotionaler Gegensatz zu den auf dem 
Markt befindlichen Produkten. In der Büro-
welt, so heißt es, ist nur der rasche Wandel 
beständig. Die baureihe e antwortet auf 
diese Herausforderung mit einer neuen 
Formulierung des klassischen Systemgedan-
kens, Das System der baureihe e zeichnet 
sich durch seine Fähigkeiten aus. Es wurde 
für stetige Bewegung, Anpassungen und 
Kombination entwickelt.
 Sein vielfach prämiertes Design in 
der Haltung der klassischen Modere ist 
innovativ, ästhetisch, sachlich, klar und 
pur. Dadurch entsteht die notwendige Neu-
tralität, die es erlaubt jedes Unternehmen 
zeitlos gültig zu präsentieren. Die zeitlose 
Ästhetik der baureihe e und ihre hochwer-
tige Verarbeitungsqualität führen zu langer 
Nutzungsdauer als Selbstverständlichkeit, 
denn auch nach 30 Jahren wird niemand 
auf seinen Klassiker der Moderne verzich-
ten wollen.
 Darüber hinaus ermöglicht das Pro-
gramm die baureihe e als homogene, 
aufeinander abgestimmte architektonische 
Struktur zu begreifen und zu formen. Emp-
fangszonen, Arbeitsplätze, Chefzimmer, 
Konferenzräume mit Medientechnik und 
nicht zuletzt Wohnräume entstehen als 
schlüssige Ergebnisse einer schier unend-
lichen Kombinationsvielfalt, die uns das 
Verspechen gestattet: Die einzige Grenze 
ist Ihre Gestaltungskraft
 Aber auch Formen des Wohnens für 
Menschen, die sich täglich in Ihren Räumen 
wohlfühlen möchten, lassen sich einrichten. 
Das Systemmöbel der baureihe e dient dem 
Ausdruck Ihrer persönlichen Individualität. 
Die Bestandteile des gesamten Systems wur-
den mit besonderem Gespür für Details ent-
wickelt. Details, in denen sich der kulturelle 
wie auch der persönliche Anspruch ihrer 
Benutzer dokumentiert und die bleibende 
Werte darstellen.

Ergänzungen
Additions

On the following pages we are presenting 
examples of the diversity of the actual inte-
rior decorations of our clients. Irrespective 
of our view, this opens insights of the furni-
ture architecture of baureihe e for you, as 
an emotional contrast to the products that 
are generally available on the market. We 
are presenting to you an example of the 
variety of actual object furnishings of our 
customers. Independent from our biased 
view, this will open up the furniture archi-
tecture of baureihe e for your inspection. 
They say that in the office world only rapid 
change is lasting. baureihe e answers this 
challenge with a new formulation of the 
classic system idea. The system of baureihe 
e is characterized by its capabilities. It was 
developed for constant movement, adjust-
ments and combinations.
 Its multiply award-winning design in the 
attitude of classic modernism is innovative, 
aesthetic, objective, clear, and pure. This 
creates the necessary neutrality that enables 
the timelessly valid presentation of any 
enterprise. The timeless aesthetics of bau-
reihe e and its high-quality workmanship 
make the longevity self-evident – becau-
se nobody will want to do without their 
modern classic even after 30 years.
 Additionally, the program of baureihe e
enables office spaces to be understood and
formed as a homogeneous and harmonic 
architectural structure. In additon, the pro-
gram allows you to understand and shape 
baureihe e as a homogeneous, compatible 
architectural structure. Reception areas, 
workplaces, executive offices, conference 
rooms with media technology and, not 
least, living environments are the coherent 
resutls of an almost endless diversity of 
combinations, which allows us to make the 
promise: the only limit is your mind. 
 The forms of living are as individual as 
the people who wish to feel well in their 
living rooms on a daily basis. The system 
furniture program of baureihe m serves the 
expression of your personal individuality. 
All elements of the entire system of bau- 
reihe m were developed with a special 
sense for the details – details in which the 
cultural and personal standard of their 
users is documented and that represent 
lasting values.
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Lebensart
Lifestyle

Unaufdringliche Eleganz, die Wohnlichkeit 
impliziert: Stil und Material auch für die 
Gestaltung der Privatsphäre.

Unobstrusive elegance implies a comfor-
table living environment: both the style and 
the materials of baureihe e also allow for 
the design of a private interior.
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baureihe e. 
Die Elementschränke 
mit Kombischränken.

baureihe e. 
The element cabinets 
with combination 
cabinets.   

baureihe e. Die 
Kombischränke z.B. 
mit Pantry (Becken, 
Armatur, Schubla-
den, Kühlschrank, 
Abfallsammler).

baureihe e. Com-
bination cabinets, 
e.g., with pantry 
(sink, fixture, dra-
wers, refrigerator, 
waste collector).
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baureihe e. 
Die Medienwand, 
schallabsorbierend 
ausgerüstet. 
baureihe b. Die  
Armlehnstühle.

baureihe e. 
The media wall,  
with sound absor- 
bing panels. 
baureihe b. The 
seating furnitures.  

baureihe e. Die 
Kombischränke in 
hochglänzender 
Oberfläche und  
Premiumtisch in 
Eiche Furnier und 
Lederauflage.
baureihe b. Der 
Armlehnstuhl.

baureihe e. The 
combination cabi-
nets in high-gloss 
surface and pre-
mium table in oak 
veneer and leather 
lining.
baureihe b. The 
seating furniture  

baureihe e. 
Die Kombischränke 
mit Elementschrän-
ken als Aufsatz und 
Elementschränke als 
Garderobe, offen 
oder geschlossen.

baureihe e. 
The combination 
cabinets with ele-
ment cabinets as 
a top and element 
cabinets as ward-
robe, open or 
closed. 
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Als Ergänzung der baureihe e können die 
Schrank elemente auch mit sanft leuchtender 
LED-Technik gewählt werden. Die satinierte 
Glasoberfläche erhält dadurch eine homo-
gene Leuchtkraft. 
 Ein besonderer Reiz entsteht durch far-
bige LED Beleuchtung. Dabei kann sowohl 
eine Farbkonstante (z.B. Blau) als auch 
ein stu fen   loser Farblauf über Rot, Blau und 
Grün mit den entsprechenden Zwischen-
tönen gewählt werden.
 Das Ergebnis sind außergewöhnlich 
atmosphärisch  gestaltete Räume.

As an addition to baureihe e, the cabinet 
elements can be chosen with softly glowing 
LED panels. The frosted glass surface is thus 
homogeneously lit.
 A special quality results with coloured 
light. A constant color (e.g. blue) or a vari-
able transition of red, blue and green that 
constantly mix when changing can be set.
 The result is an unusual potential for  
the atmospheric design of spaces, creating 
moments of relaxation, calm or concen- 
tra tion.

baureihe e. Die 
Elementschränke 
als offene Regal-
elemente für eine 
Bibliothek.

baureihe e. The 
element cabinets as 
open shelf elements 
for a library.   

LED-Beleuchtung
LED lighting



106



107



108

Details im Überblick
The wide drawers
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baureihe e. Die Elementschränke mit Breit-
wandschubladen auf Teleskopschienen, die 
sich auf sanften Druck selbst öffnen, 40 kg 
Tragkraft, mit:
Einrichtung für Hängemappen
Lochrasterboden mit Trennstäben
individuelle Einrichtungen
Flaschenhalter, einseitig und zweiseitig
und Auflageschale mit Filzboden, verschieb-
bar

baureihe e. The element cabinets with wide 
drawers on telescope rails, which open on 
their own upon soft pressure. 40 kg loa-
ding capacity, with: 
Perforated grid shelf with separation rods
Equipment for hanging files
Individual equipment
Bottle holder, one-sided and two-sided
and support plate with felt, slidable 



110

baureihe e. Die Elementschränke mit Breit-
wandschubladen auf Teleskopschienen,  
40 kg Tragkraft, mit:
CD und DVD Einrichung,
individuelle Einrichtungen und Schräg-
gefachen

baureihe e. The element cabinets with wide 
drawers on telescope rails, 40 kg load, 
with:   
CD and DVD equipment
Individual equipment and slanted shelves  

Schubladen mit und ohne Filzboden
Drawers with or without felt bottom  

baureihe e. 
Die Elementschränke 
auch mit Flach- und 
Kompaktschubladen.

baureihe e. 
The element cabi-
nets also available 
with flat and com-
pact drawers.   
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Elementschränke auch für die Bildung  
eines Cafeteria-Sideboards einsetzbar, in  
unterschiedlichen Ausführungen, mit Kühl-
wanne, Kälteaggregat oder Kühlschrank 
und Schubladen für Geschirraufnahme, 
Abfallsammler, etc. Modular aufbaubar.  
Mit Glasrückwand.

Cabinet elements can also be used to form 
a sideboard, to be set up in different ver-
sions, with cooling tub, refrigeration unit 
and drawers to store dishes, waste collec-
tor, etc. Modular system. With glass back.

baureihe e. Die Elementschränke mit Ein-
schwenktüren, Klappen Flügeltüren, Pros-
pektklappen und als Vitrine (Aufsatz  
in Acryl, auch mit Beleuchtung)

baureihe e. The element cabinets with 
swing door, flap, wing doors, brochure 
flap, and as a showcase (top in acrylic, 
also with lighting).   
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Mobilbox, Container und Beistellmöbel auf 
Rollen mit unterschiedlichen Einrichtungen 
und Ausführungen.

Mobile box, container and side furniture on 
rollers with a range of equipment and in 
diverse versions.  

baureihe e. Die Technik-Container (variabel).

baureihe e. The technology container (variable). 
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Die baureihe e. Die Elementschränke. Sie 
sind ein Systemmöbel (Baukastenprinzip), 
das auf der Idee eines Gestaltungsrasters 
aufbaut. Das Gestaltungsraster ergibt hori-
zontal und vertikal durch die Addition der 
Elemente jeweils nur eine Linie der Kanten 
(horizontale Kante 20 mm, vertikale Kanten 
2x10 mm). Werden somit Elemente neben-
einander oder übereinander angeordnet, 
entsteht immer ein homogenes, einfaches 
Ganzes. Der Eindruck von gestapelten Ele-
menten wird vermieden.

baureihe e is a furniture system (modular 
design principle) based on the idea of a 
design grid. The design grid horizontally 
and vertically only results in one line of 
the aluminium edges through the addition 
of the elements (horizontal edge 20 mm, 
vertical edges 2x10 mm). Thus, elements 
are arranged side-by-side or on top of each 
other and a homogeneous, simple whole 
results. The impression of stacked elements 
is avoided.

Gestaltungsraster
Design grid



115  

Einbaulösung
Built-in solution

Ausgleichelement Höhe
250 - 350 mm 
in 50 mm Schritten

Offsetting element height  
250 - 350 mm 
in 50 mm steps

800 mm 800 mm350 mm

Nischenbreite 2030 mm
Niche width 2030 mm  

Aufdoppelung 10 oder 19 mm zurückgesetzt als seitlicher oder 
oberer Abschluss.
False edges 10 or 19 mm offset as lateral or top termination. 20 mm

2
0

 m
m

Ausgleichelement Breite
250 - 750 mm 
in 50 mm Schritten

Offsetting element width  
250 - 750 mm 
in 50 mm steps

Sockel variable Höhe
60 - 200 mm

Base variable height  
60 - 200 mm

2
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0
0
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m
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Die baureihe e. Die Elementschränke. Sie 
sind nicht nur als Solitär-, sondern auch 
als Einbaulösung konzipiert. Ausgleichs-
elemente in Höhe und Breite geben die 
gestalterische Freiheit für Wand-, Nischen- 
und Sonderlösungen. Die Elementschränke 
verbindet eine multifunktionale Möbelarchi-
tektur mit einem Versprechen: die einzige 
Grenze ist Ihre Gestaltungskraft.

Our model list offers you an overview of 
the diversity of the element cabinets.  
baureihe e. The element cabinets. They are 
conceived not only as solitary pieces but 
also built-in solutions. Offsetting elements in 
height and width provide the design free-
dom for wall, niche, and special solutions. 
A multifunctional furniture architecture con-
nects the element cabinets with one promi-
se: the only limit is your mind. 

Nischenhöhe 2500 mm
Niche height 2500 mm
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In der fortgeschrittenen Geschichte der 
Industrialisierung (unter wirtschaftlichen 
Vorzeichen betrachtet) bzw. der Moderne 
(kulturell und gesellschaftlich gesehen) 
nimmt das Bauhaus einen herausragenden 
Platz ein. Die Industrialisierung ermöglichte 
und forderte zugleich, dass die industriell 
hergestellten Güter des täglichen Bedarfs 
gleichförmig, standarisiert wurden. Was bis 
dahin von Handwerkern einzeln geformt 
worden war, ging nun in Serie und wurde 
zunehmend ausschließlich von Fachleuten 
gestaltet.
 Das Bauhaus (zugleich sein Dessauer 
Gebäude) gilt als derjenige Ort, der die 
Gestaltung des 20. Jahrhunderts - Kunst, 
Architektur, Design - weltweit am stärksten 
beeinflusst hat. Hier verband sich der poli-
tische Anspruch, die Gesellschaft durch 
Gestaltung zu verändern, mit dem moralis-
tischen Imperativ, dass industriell gefertigte 
Massenprodukte gute Produkte sein sollen. 
Unter der Parole Walter Gropius‘ von der 
neuen Einheit aus Kunst und Technik ent-
stand der „Triumph der Klarheit“ (Ilja Ehren-
burg).
 Das Dessauer Bauhausgebäude ist 
heute Bestandteil der UNESCO-Liste des 
Weltkulturerbes.

In the advanced history of the industrial 
age (when seen from an economic perspec-
tive) or modernism (seen from a cultural 
and social perspective), the Bauhaus accu-
pies a prominent position. Industrialization 
enabled and at the same time demanded 
that industrially produced every-day goods 
were uniform and standardized. What had 
been manually shaped by the craftsmen up 
to that point now wnet into mass production 
and was increasingly designed exclusively 
by experts.
 Bauhaus (and at the same time, its Des-
sau building) is considered the location that 
has most strongly influenced 20th century 
art, architecture and design throughout the 
world. The political standard to change 
society through design was combined with 
the moral imperative that industrially pro-
duced products also needed to be good 
products. Under the motto of Walter Gro-
pius regarding the new unity between art 
and technology, the „triumph of clarity“ (Ilja 
Ehrenburg) was developed.
 The Dessau Bauhaus building today is 
part of the UNESCO list of world cultural 
heritage.

Triumph der Klarheit
Triumph of clarity
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baureihe e. 
Mit dem Bauhaus 
Dessau verbindet 
uns eine gemein-
same Haltung zum 
Design. 

baureihe e. 
A joint design 
approach connects 
us with the Bauhaus 
Dessau.   
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Auszug aus unserer Referenzliste
Excerpt from our reference list  

ADAC
ARAL Luxembourg
Arena Nürnberg
Amtsgericht, Mettmann
Anadolu Universität Köln
apoBank Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Asklepios Fachkliniken Brandenburg
ASOTEC Steel Company
Atradius Kreditversicherung, Köln
Aventis

Babcock + Brown
BASF
Bauhaus Stiftung Dessau
Bildungsdirektion des Kanton Zürich
Bilfinger Berger, Frankfurt
BMW
Bonnfinanz
Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin
Bundesverband Deutscher Banken, Berlin
Bundesverband Verbraucherschutz

CC-Bank
CHG-Meridian Dt. Computer Leasing AG
CORPUS Immobiliengruppe

Deutsche Post Euro Express, Nürnberg
Deutsche Postbank, Bonn
DHL Worldwide Express
Diverse Fernsehproduktionsfirmen
DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei, Köln

EADS Deutschland
Ebner Stolz Bachem, Bonn
Ernst & Young Wirtschaftsberatung, A-Linz
Europäische Investmentbank, A-Wien
Europäische Zentralbank, Frankfurt
Evangelischer Stadtkirchenverband Köln

Ferdinand-Braun-Institut, Berlin

Gothaer Versicherung
Greven‘s Adressbuchverlag

HanseYachts AG, Greifswald
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, München
Herz- & Gefäßzentrum, Göttingen
HDI-Gerling
Humboldt Universität, Berlin

Intersnack Knabbergebäck

Jamestown US-Immobilien

Karstadt-Quelle Versicherung
Kaufhof Warenhaus AG
Klinikum Dortmund

Landtag Brandenburg
Lufthansa

MACS Maritime Carrier Shipping, Hamburg
Martini-Klinik, Hamburg
MediaPark Klinik, Köln
Microsoft, Unterschleißheim

Norddeutsche Landesbank Luxemburg

Oberlandesgericht Braunschweig

PolymerLatex, Marl

Rechtsanwaltskammer Kassel
REWE Touristik, Köln
Rheinbraun, Frechen

Salzgitter Mannesmann International, Düsseldorf
Siemens AG, Karlsruhe
Solon AG für Solartechnik, Berlin
Sparkasse, Regen
Sparkasse, Weiden
SRH Hochschule, Berlin
Staatskanzlei Düsseldorf
Stollfuß Verlag, Bonn

Timberland Switzerland, CH-Schaffhausen
T-Nova Deutsche Telekom Innovation
TÜV InterCert, Bonn
TV-Shop Europe, S-Malmö

Uniklinik, Hamburg-Eppendorf
Uniklinik, Köln

Volksbank Straubing
VW, Wolfsburg

WDR, Köln

Zürich Versicherung



 Nominiert für den 
 Bundes preis 
 Produktdesign 
 Roter Punkt für Höchste 
 Designqualität
 Best of the Best 

 red dot award:
 product design

 Ehrenpreis für Produkt-
 design NRW 
 iF Product Design
 Award

 iF Ecology Design
 Award
 Best of Category

 Erkenning Goed
 Industrieel Ontwerp

 Good Design
  (ausgezeichnet vom 

Chicago Athenaeum)

  Bestandteil der ständigen 
Ausstellung des Chicago 
Athenaeum: Museum für 
Architektur und Design

  Autorisierter Einrichter  
des Bauhauses Dessau

 Design: Gert Wessel

Die baureihe e ist Teil 
einer übergreifenden 
Pro duktfamilie, die viel-
fach bei internationalen 
Design  wettbe werben 
ausgezeichnet wurde:

baureihe e is part of a  
product family that has  
been repeatedly awarded  
in international design  
competitions:

Nominated for the German 
Product Design Award
  
Red Dot for the
Highest Design Quality
Best of the Best

red dot award:
product design

North Rhine -Westphalian
Prize for Product Design

iF Product Design 
Award

iF Ecology Design 
Award
Best of Category

Good Industrial Design 
Award

Good Design
(Awarded by The Chicago 
Athenaeum)

In the Permanent Design 
Collection of The Chicago 
Athenaeum: Museum of 
Architecture and Design

Authorized furnisher of 
Bauhaus Dessau

Design: Gert Wessel

Die deutschen 
Designklassiker.

The German 
design classics. 

weko® med
unsere Arztpraxen- und Klinikeinrichter beraten Sie 
gerne.

weko® med
Our medical practice and clinic decorators will be 
happy to assist and advise you.

Unsere Typenliste gibt Ihnen einen Überblick über 
die Vielfalt der Elementschränke.

Our model list offers you an overview of the diver-
sity of the element cabinets.

Objektfotos
Seite 42/43 quatro architectura Berlin
Seite 24, 50/51, 52/53, 76/77 Galerie Thomas, 
München
Seite 117 Martin Brück, 2009, Stiftung Bauhaus 
Dessau

Contract photos
Page 42/43 quatro architectura Berlin
Page 24, 50/51, 52/53, 76/77 Galerie Thomas, 
Munich
Page 117 Martin Brück, 2009, Foundation Bau-
haus Dessau



Ihr Ansprechpartner: 
Your contact partner:
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www.weko-bueromoebel.de

weko®

 ist ein eingetragenes und geschütztes Markenzeichen.
weko is a registered and protected trademark.
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.vergadertafel.info


