
weko®  baureihe e. The networked [home] office.

weko® baureihe e. Das vernetzte [Wohn]büro.



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 Wandel, 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 dem 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 any
challenge. 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 klas-
sischen 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 Matera-
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 con-
sistently expressed in all artefacts that hu-
mans use to shape their environment – from 
cities to buildings and the furnishing of 
homes. The world was supposed to be desi-
gned 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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Die Gestaltung der Arbeitsplatzarchitektur.
baureihe e. Das professionelle Büro.
The design of the workplace architecture.
baureihe e. The professional office.
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baureihe e. Das vernetzte [Wohn]büro.
baureihe e. The networked [home] office. 

Formschönes Möbel als integraler 
Bestandteil einer Einrichtung.

Beautifully designed furniture as an inte-
gral interior design element.  



77
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weko sieht seine unternehmerische Auf-
gabe darin, Systemmöbel für individuell 
abstimmbare multifunktionale Einrichtungs-
konzepte jenseits von Moden und Trends 
zu entwickeln. weko ist Grenzgänger zwi-
schen wohnen + arbeiten. 
 Die baureihe e, das vernetzte 
[Wohn]büro, interpretiert einen klassischen 
Gedanken mit modernen Mitteln: ästhetisch, 
puristisch, langlebig und innovativ. Aus for-
malen und ergonomischen Gründen sowie 
um das klare Design zu unterstützen, wurde 
auf sichtbare Beschläge und vorstehende 
Griffe verzichtet. Durch sanften Druck auf 
die Oberfläche der Fronten öffnen sich die-
se selbstständig.
 Das vernetzte [Wohn]büro ist eine 
Symbiose aus Anrichte, Schreibtisch und 
Technik und zunächst bewusst als Arbeits-
platz nicht erkennbar. Das [Wohn]büro ist 
eine platzsparende ästhetisch formschöne 
Anrichte mit optimaler und platzsparender 
Raumnutzung durch zentrale Unterbringung 
von technischen Geräten, persönlichen und 
geschäftlichen Unterlagen und Kleinmate-
rialien sowie mit einer ausschwenkbaren 
Tischplatte. Es ist sowohl im Privaten- als 
auch im Objektbereich einsetzbar - zusätz-
liche Möbel am Arbeitsplatz erübrigen sich.

baureihe e. Das vernetzte [Wohn]büro.
baureihe e. The networked [home] office. 

weko has set itself the entrepreneurial task of 
developing system furniture for individually 
adjustable, multi-functional interior design 
concepts beyond all fashions and trends. 
weko is a border crosser between living and 
working.
 baureihe e, the networked [home] office, 
interprets a classic idea with modern means: 
aesthetical, purist, durable and innovative. 
For formal and ergonomic reasons and for 
the purpose of supporting the clear design, 
visible fittings and projecting handles were 
abandoned. The fronts open through soft 
pressure on their surface.
 The networked [home] office is a space-
saving, aesthetically beautiful sideboard, 
which ideally uses the available space 
due to the central storage options for tech-
nological devices, personal and business 
documents, and small materials as well as 
a swiveling tabletop. It can be used in the 
private and contract segments – additional 
furniture for the workplace is redundant.  
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Tischplatte 360° 
schwenkbar um stö-
rende Spiegelungen 
und Reflektionen am 
Bildschirm zu vermei-
den.

The tabletop can be 
swiveled 360° to avo-
id interfering reflec-
tions on the monitor. 
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Details im Überblick.
An overview of details.

Leichte Zugänglich-
keit zu Geräten und 
deren Verkabelung. 
Eine Vielzahl von 
Ablagemöglich-
keiten.
Schublade auf Tele-
skopschienen mit 
40 kg Tragkaft und 
Aluminiumuntertei-
lungen als Option.

Devices and their 
cables are easily 
accessible. A diver-
sity of storage and 
filing options. 
Drawer on telesco-
pic slides with 40 
kg load and optio-
nal aluminum subdi-
visions. 

Großräumige 
Technikbox mit 
Revisions-Fügeltüren 
zur Unterbringung 
von Rechner, Tech-
nik und Kabeln. 
Korpusseiten mit 
Kabeldurchlässen 
zur unsichtbaren 
Kabelführung und 
Vermeidung von 
Stolperfallen durch 
freiliegende Kabel. 
Kabeldurchlass im 
Oberboden.
Rückseitige Entlüf-
tung. 
Rollen für harte und 
weiche Böden.

Large technology 
box with revision 
wing doors for sto-
ring computer, tech-
nology, and cables. 
Carcase sides with 
cable openings for 
the invisible cable 
guidance and the 
prevention of trip-
ping hazards due to 
cables. Cable ope-
ning in top shelf. 
Ventilation on the 
backside.   
Castors for hard 
and soft floors.  

Adapter für Arte-
mideleuchte in der 
Tischplatte.

Adapter for Arte-
mide lamp in the 
tabletop.  

Direkter und kom-
fortabler Zugriff zu 
Strom sowie Daten-
anschlüssen.

Direct and comfor-
table access to the 
power supply and 
data connections.   



 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

          
 

 

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 WesselDesign: Gert Wessel

The German 
design classics. 

Die deutschen 
Designklassiker.

Weitere Einrichtungsmöglichkeiten siehe 
Hauptkatalog „Impressionen II“.

For more interior design possibilities please 
see „Impressions II“ in our main catalog. 

Einzel-, Doppel- und 
Gruppenarbeitsplätze.

Single, double, and 
group workplaces.

Das vernetzte [Wohn]büro bietet eine Viel-
zahl von Möglichkeiten zur Integration in 
Räumen.
Der Gestaltungsfreiheit der Arbeitsplatzar-
chitektur sind durch das Baukastensystem 
nahezu keine Grenzen gesetzt. Leichtigkeit, 
Transparenz und Durchdringung können 
durch Materialkombinationen begleitet 
werden.

Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen 
Größen:

Gesamtmaß Tischplatte mit Anrichte
b 1560mm x t 600mm x h 720mm  / 
Tischplatte  x b 1300mm x  t 580mm

b 1860mm x t 800mm x h 720mm  / 
Tischplatte  x b 1600mm x  t 800mm

The networked [home] office provides a 
diversity of options for its integration in 
office spaces. Due to the modular system 
there are almost no limits to the freedom 
of designing the workplace architecture. 
Lightness, transparency, and permeation 
can be enhanced with the combination of 
materials.  

Select from two different sizes:  

Total dimension tabletop with sideboard 
w 1560mm x d 600mm x h 720mm  / 
tabletop x w 1300mm x d 580mm

w 1860mm x d 800mm x h 720mm  / 
tabletop x w 1600mm x d 800mm



Ihr Ansprechpartner: 
Your contact partner:

 01– 12

www.weko-moebel.de

weko® ist ein eingetragenes und geschütztes Markenzeichen.
weko is a registered and protected trademark.

Ä
nderungen auch ohne A

nkündigung vorbehalten. O
berflächen dienen nur der O

rientierung und
sind nicht verbindlich.
Subject to changes w

ithout notice. A
ll surfaces only serve for orientation purposes and are not binding.

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.home-office.nl 
www.project-inrichting.nl


