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Gibt es ein Aufbewahrungssystem, 

mit dem ich mein Büro 

ganz individuell gestalten kann?

Does a storage system exist,
with which I can design my
office absolutely individually?

Nothing simpler than that. WINI’s WINEA CONCEPT gives you

a free hand when designing your office. It combines a shelf and

cupboard system – and yet it’s much more than that: it’s 

aesthetic, of high-quality, and an organisable all-rounder,

flexible from all four sides and in tune with your individual 

requirements. This is how you experience office organisation

based entirely on your wishes.

WINEA CONCEPT is the many-sided system solution from

WINI – for creative, user-orientated office design. Maximum

storage space with maximum scope for design.

Nichts leichter als das. WINEA CONCEPT von WINI lässt Ihnen

bei der Gestaltung Ihres Büros alle Freiheiten. Es kombiniert

Regal- und Schranksystem und ist doch viel mehr als das:

ästhetisch, hochwertig und von allen vier Seiten rund herum

nach Ihren individuellen Anforderungen flexibel zu organi-

sieren. So erleben Sie Büroorganisation ganz nach Ihren Wün-

schen.

WINEA CONCEPT ist die vielseitige Systemlösung von WINI –

für eine kreative nutzerorientierte Bürogestaltung. Maxi-

maler Stauraum mit maximalem Gestaltungsspielraum.

Alles – bloß nicht langweilig: Das Einrichtungssystem

WINEA CONCEPT von WINI bietet alle Möglichkeiten für

eine kreative, nutzerorientierte Bürogestaltung.

Anything but boring: the WINEA CONCEPT furnishing system

from WINI offers all possibilities for creative, user-orientated

office design.



Wir lieben 

das Außer-

gewöhnliche.

Der Reiz liegt 

für uns eben 

in Dingen, die 

alles andere sind 

als normal. 

We love the extraordinary. For us, the
attraction happens to lie in things that
are anything but normal.
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Wir brauchen große 
Büroschränke, die aber 
nicht danach aussehen.
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We need large office cupboards which 
don’t look their size.

A lot of storage space doesn’t necessarily mean that your office cup-

board also dominates the room. With WINEA CONCEPT you can design

even the largest storage spaces with extraordinary ease: up to 5 file

heights you can have the WINI shelf and cupboard system as wide 

as you wish, with maximum stability. The combination possibilities of

open shelf compartments with door elements, drawers and hanging

file drawers can customise your office organisation.

In addition, illuminated acrylic glass elements create optical highlights,

whilst a bright front design lets the whole storage space system fade

discreetly into the background.

Viel Stauraum muss noch lange nicht heißen, dass Ihr Büroschrank

auch den Raum dominiert. Im Gegenteil. Mit WINEA CONCEPT gestal-

ten Sie selbst größten Stauraum mit außergewöhnlicher Leichtigkeit:

Auf bis zu 5 Ordnerhöhen können Sie das Regal- und Schranksystem

von WINI bei maximaler Stabilität beliebig in der Breite anlegen. Die

Kombinationsmöglichkeiten von offenen Regalfächern mit Türelemen-

ten, Schubfächern und Hängeregisterauszügen erlauben dabei eine

Büroorganisation nach Maß. Dazu setzen Beleuchtungsfächer aus

Acrylglas gezielte optische Highlights, während eine helle Fronten-

gestaltung das gesamte Stauraumsystem dezent in den Hintergrund

treten lässt.

WINEA CONCEPT-Kombischränke mit 4 Ordnerhöhen (OH),

bestehend aus Hängeregisterauszügen, Flügeltüren,

Regal- und Beleuchtungsfächern. Füllungen in Acrylglas

weiß (A1); Böden und Fronten in Titanweiß (TW); Verbin-

dungsknoten u. Kopfstücke in Chrom matt (CM).

WINEA CONCEPT combined cupboards with a height of 

4 files (OH), consisting of hanging file drawers, swing doors,

shelf and illumination compartments, in-fills in white acrylic

glass (A1); shelves and fronts in titan white (TW); connection

nodes and caps in satin-finish chrome (CM).

WINEA CONCEPT ist

bis zu 4 Ordnerhöhen (OH)

freistehend und in 

5 OH mit Wandbefestigung

lieferbar.

WINEA CONCEPT can be

supplied as free-standing

up to 4 file heights and 

with wall connection up 

to 5 file heights.



Wir arbeiten strukturiert: Jeder für sich und 
Stauraum für alle.
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We work in a structured fashion: each for himself
and with storage space for everyone.

Teams are OK, but the short step to a colleague is one thing –

concentrating on work is quite another. Where both are

demanded, WINEA CONCEPT supplies the optimum furnishing

solution. Set up as a highboard in close proximitiy to your work-

place, the storage system serves as the optical separation element

between the workplaces, but also as storage space accessible

from both sides, due to its flexible assembly possibilities.

Problem-free, lovely and practical - that’s how structured work

can be!

Team hin – Team her: Der kurze Weg zum Kollegen ist oft eine

Sache, Konzentration bei der Arbeit eine ganz andere. Wo beides

gefragt ist, bietet WINEA CONCEPT eine optimale Einrichtungs-

lösung. Aufgebaut als arbeitsplatznahes Highboard dient das

Aufbewahrungssystem als optische Trennung zwischen den

Arbeitsplätzen, durch seine flexiblen Aufbaumöglichkeiten

aber auch als beidseitig nutzbarer Stauraum.

So problemlos schön und praktisch kann strukturiertes

Arbeiten sein.

3 OH-Schrankanlage mit beidseitiger Nutzung; ausgestattet mit Flügeltürenschränken und Regal.

Oberboden in Nussbaum Dekor (ND), Fronten, Füllungen und Mittelböden in Dunkelanthrazit (DA),

Verbindungsknoten und Kopfstücke in Chrom matt (CM). Kombiniert mit Schreibtischprogramm

WINEA FOCUS und WINEA MATRIX-Rollcontainern auf eingelassenen Rollen.

3 OH cupboard arrangement to be used from both sides; fitted with swing door cupboards and 

shelves. Top board in nut décor (ND), fronts, in-fills and middle boards in dark anthracite (DA),

connecting nodes and caps in satin-finish chrome (CM). Combined with WINEA FOCUS desk 

programme and WINEA MATRIX movable containers on integrated castors.

Arbeitsplatznaher Stauraum im Einzelbüro oder übersichtliche

Zonierung über Eck, z.B. für den Einsatz im Großraumbüro:

WINEA CONCEPT ist vielseitig einsetzbar.

Storage space in close proximity to the workplace in individual

offices, or the creation of clear zones with an angle, for example,

to be used in open-plan offices; WINEA CONCEPT shows great

versatility of usage.



Meine Büroeinrichtung soll eine klare Linie haben.
Die Akzente setze ich lieber selbst.
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My office furnishing ought to have clarity. I would
rather bring out the main features myself.

Just as you like. With WINEA CONCEPT you can even furnish

your whole office according to the philosophy of the Far East:

in the plain, aesthetic language of form. For example, with low

sideboards – furnished with flat drawers, and voluminous

hanging file drawers.

Thus, there’s still lots of space for your artistic freedom.

Ganz wie Sie möchten. Mit WINEA CONCEPT können Sie Ihr

Büro sogar ganz nach fernöstlicher Philosophie einrichten: in

schlichter, ästhetischer Formensprache. Zum Beispiel mit

niedrigen Sideboards – ausgestattet mit Flachschüben und

volumigen Hängeregisterauszügen.

So bleibt jede Menge Raum für Ihre kreative Freiheit.

WINEA CONCEPT- Sideboardanlage, bestehend aus 

5 Kombischränken je 100 cm breit mit 2 OH, je 2 Breit-

schüben oben und Hängeregisterauszug unten. Ausfüh-

rung: Eiche Mocca Dekor (EM) mit Verbindungsknoten

und Kopfstücken in Chrom poliert (CH).

WINEA CONCEPT - sideboard arrangement, consisting of 

5 combined cupboards, each one 100 cm wide, with a height

of 2 OH, with 2 broad drawers at the top and hanging file

drawers at the bottom. Model: oak mocca décor (EM) with

connecting nodes and caps in polished chrome (CH).

40, 60, 80 oder 100 cm: Die Einzelelemente von

WINEA CONCEPT sind in insgesamt 4 Breiten lieferbar.

40, 60, 80 and 100 cm: the single elements of 

WINEA CONCEPT can be supplied in a total of 4 widths.



Meine Welt

ist immer in 

Bewegung.

Da brauche 

ich ein Stück

Beständigkeit.

My world is in constant motion. 
So I need a bit of continuity.
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Unser Empfang ist 
unsere Visitenkarte.
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Our reception is our business card.

Give your business partners, customers and suppliers a reception that sheds a favourable

light on your company, in every way: through special connecting nodes, WINEA CONCEPT can

also be extended at an angle so that it becomes a full-blown reception solution.

As well as the compartments in different wood colours, a combination with satin-finish

stainless steel sheets is also possible. This business card will definitely make an impression –

the best one.

Bereiten Sie Ihren Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten einen

Empfang, der Ihr Unternehmen in jeder Hinsicht gut aussehen lässt:

Durch spezielle Verbindungsknoten lässt sich WINEA CONCEPT

auch zur Winkelkombination und damit zu einer vollwertigen Emp-

fangslösung ausbauen. 

Neben der Ausfachung mit diversen Holzfarben ist dabei auch

die Kombination mit gebürsteten Edelstahl-Platten möglich. Diese 

Visitenkarte macht garantiert Eindruck – und den besten dazu. 

Empfangslösung

WINEA CONCEPT,

realisiert als U-Form.

Ausführung: Kirsche

Romana Dekor (KR), 

mittlere Füllungen als

Sonderanfertigung in

Edelstahl gebürstet,

Verbindungsknoten und

Kopfstücke Chrom matt

(CM).

The WINEA CONCEPT

reception solution,

demonstrated here as 

a U-form. Model: Cherry

Romana décor (KR), 

central in-fills specially

manufactured in satin-

finish stainless steel

sheets, connecting nodes

and caps satin-finish

chrome (CM).



Zu einer freundlichen
Begrüßung gehört 
für uns mehr als nur 
ein Strauß Blumen.
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For us, there’s more to a friendly greeting than just a
bunch of flowers. 

A nice reception – fair enough. But it takes more to organise the recep-

tion professionally.

This is why it’s worthwhile to have a look behind the counter at WINEA

CONCEPT. Here the WINI system not only provides a well-proportioned

electrifiable workplace, but also sufficient storage space for your office

organisation: with its numerous places to deposit items, hanging file

drawers and drawers for folders. Moreover, energy-saving fluorescent

tubes behind the acrylic glazing in the upper shelf compartments

supply discreet background lighting.

Ein netter Empfang – gut und schön. Den Empfang professionell zu

organisieren: Dazu gehört schon mehr.

Deshalb lohnt sich bei WINEA CONCEPT der Blick hinter den Tresen.

Hier hält das WINI-System neben einem großzügigen elektrifizier-

baren Arbeitsplatz auch ausreichend Stauraum für Ihre Büroorga-

nisation bereit: mit zahlreichen Ablagefächern, Hängeregister- und

Ordnerauszügen. Dazu sorgen sparsame Leuchtstoffröhren hinter der

Acryl-Verglasung in den oberen Regalfächern für eine dezente

Hintergrundbeleuchtung.

Hinter der Empfangslösung:

WINEA CONCEPT-Schrankanlage,

bestehend aus 4 Kombischränken in 

5 OH, 100 cm breit, mit je 3 Hängeregister-

schüben unten, Regalfach und Beleuchtungsele-

ment aus weißem Acrylglas (A1) oben. Fronten, Böden, 

Rück- und Seitenfüllungen in Kirsche Romana Dekor (KR).

Behind the reception solution: WINEA CONCEPT cupboard

arrangement, consisting of 4 combined cupboards with a

height of 5 OH, 100 cm wide, and each with 3 hanging file

drawers at the bottom, and a shelf compartment and illumi-

nation element in white acrylic glass (A1) at the top. Fronts,

shelves, back and side in-fills in Cherry Romana décor (KR). 

Durch den Einsatz spezieller Stollenvarianten können

mit WINEA CONCEPT Empfangslösungen für die unter-

schiedlichsten Anforderungen realisiert werden.

Through the use of special variants of supporting legs,

reception solutions for the most diverse requirements can

be created with WINEA CONCEPT.



Stil erbt man nicht.

Stil hat man.

You don’t inherit style. 
Style is what you have.
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Manche leben, um 
zu arbeiten. Ich lebe 
bei der Arbeit.
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Some live to work. At work I live.

So simply make yourself comfortable, and bring exclusive living

surroundings into your office.

Thanks to the open supports assembly with aluminium profi-

les, WINEA CONCEPT can transform itself, if you wish, into

a comfortable coffee table with additional surface space. It 

matches your elegant highboard – and everything coordinates

harmoniously with the rest of your office furnishing.

Dann machen Sie es sich jetzt einfach gemütlich und bringen

Sie exklusives Wohnambiente in Ihr Büro.

Dank des offenen Stollenaufbaus aus Alu-Profilen verwandelt

sich WINEA CONCEPT auf Wunsch auch in einen komfortablen

Couchtisch mit zusätzlicher Ablagefläche. Passend zu Ihrem

eleganten Highboard – alles harmonisch abgestimmt auf Ihre

restliche Büroeinrichtung.

WINEA CONCEPT-Sideboardkombination, bestehend aus 4 Kombischränken in 2,5 OH, je 100 cm breit, mit abschließbaren Breitschüben

oben sowie Hängeregisterauszügen bzw. abschließbaren Flügeltürschränken unten. Ausführung: Vulkanschwarz (MS) mit Verbindungsknoten

und Kopfstücken in Chrom poliert (CH). WINEA CONCEPT-Couchtisch, 100 x 100 cm, mit Oberboden und Ablage in Vulkanschwarz (MS). Dazu

passend: Schreibtisch WINEA FOCUS und Rollcontainer WINEA MATRIX.

WINEA CONCEPT sideboard combination, consisting of 4 combined cupboards with a height of 2.5 OH, each 100 cm wide, with lockable broad

drawers at the top, as well as hanging file drawers and lockable swing door cupboards. Model: volcano black (MS) with connecting nodes and caps

in polished chrome (CH). WINEA CONCEPT – coffee table, 100 x 100 cm, with top surface in oak mocha décor (EM) and lower shelf in volcano

black (MS). To match: WINEA FOCUS desk and WINEA MATRIX movable container.

WINEA CONCEPT-Couchtische sind in verschiedenen Größen, wahl-

weise mit quadratischen oder rechteckigen Tischplatten erhältlich.

WINEA CONCEPT coffee tables can be obtained in different sizes, and

with a choice of square or rectangular table tops.



Wir sind ein kreatives Netzwerk: 
bunt, lebendig und immer voller 
neuer Idee.
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We are a creative network: colourful, lively and
always brimful of new ideas.

Stay as you are and let your ideas run free. The only important

thing is that there’s a good concept behind it: WINEA CONCEPT.

With the WINI furnishing system, you design your employees’

workplaces totally individually, and yet with a steady, uniform

furnishing plan. Cheeky, colourful, lively and, of course,

with mobile storage space elements near the workplaces, if so

desired.

Bleiben Sie, was Sie sind und leben Sie Ihre Ideen aus. Wichtig

ist nur, dass ein gutes Konzept dahintersteckt: WINEA CONCEPT.

Mit dem Einrichtungssystem von WINI gestalten Sie die ein-

zelnen Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiter ganz individuell und

trotzdem in einer durchgehend einheitlichen Einrichtungs-

linie. Frech, bunt, lebendig und gern auch mit arbeitsplatz-

nahen mobilen Stauraumelementen.

WINEA CONCEPT times eight – eight times complete individuality. In the foreground: 4 WINEA CONCEPT movable containers with a height 

of 1 OH, 40 cm wide, with 2 drawers and in-fills in acrylic orange (A3), blue (A4), green (A2) or white (A1), matching in turn the WINEA CONCEPT in-

fills – combined cupboards in the background: each with a height of 5 OH, 2 x 60 cm wide; fitted with shelf compartments, drawers, hanging file

drawers or swing door cupboards. Bottoms and fronts in titan white (TW); connecting nodes and caps in satin-finish chrome (CM). Shown here in

combination with WINEA FOCUS tables.

Achtmal WINEA CONCEPT – achtmal ganz individuell. Im Vordergrund: 4 WINEA CONCEPT-Rollcontainer in 1 OH, 40 cm breit, mit 

2 Schüben und Füllungen in Acryl orange (A3), blau (A4), grün (A2) bzw. weiß (A1), jeweils passend zu Füllungen der WINEA CONCEPT -

Kombischränke im Hintergrund: je 5 OH, 2 x 60 cm breit; Ausstattung mit Regalfächern, Schüben, Hängeregisterauszügen bzw.

Flügeltürschränken. Böden und Fronten in Titanweiß (TW); Verbindungsknoten und Kopfstücke in Chrom matt (CM). Hier gezeigt in 

Kombination mit WINEA FOCUS-Tischen.
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Wir brauchen ein Aufbewahrungs-

system, das vielseitig und für alles

offen ist: das unser Büro optimal

organisiert, strukturiert und ganz

individuell gestaltet.

Ein Höchstmaß an Stabilität erreicht WINEA CONCEPT durch

das Verspannen der Regalböden in den Verbindungsknoten der 

Aluminium-Stollen.

WINEA CONCEPT achieves the ultimate in stability through

bracing the shelf boards into the connecting nodes of the aluminium

supporting legs.

We require a storage system which is versatile and
open to everything: which organises, structures and
designs our office individually - to the optimum.

With WINEA CONCEPT, WINI has focused the demands you

make on a creative, functional and high-quality storage space

design. Whether it’s a big-volume cupboard or shelf solution,

an elegant high or sideboard, a structuring room-divider or a

cosy coffee or lounge table: WINEA CONCEPT fulfils compre-

hensively all requirements of the modern working world.

WINI’s multifunctional storage system is receptive on all sides

to all your furnishing ideas, and is organisable in a flexible

fashion. The modular decorative possibilities and a sophisticated

colour concept guarantee you the utmost in individuality

whilst designing your office. What is so convincing about this

furnishing system is its high-quality material mix, plus its 

simple re-assembly and extension features. For maximum 

durability.

Mit WINEA CONCEPT hat WINI Ihre Ansprüche an eine krea-

tive, funktionale und hochwertige Stauraumgestaltung auf den

Punkt gebracht. Ob großvolumige Schrank- oder Regallösung,

elegantes High- bzw. Sideboard, strukturierender Raumteiler

oder wohnlicher Couch- bzw. Loungetisch: WINEA CONCEPT

wird allen Anforderungen der modernen Arbeitswelt rund-

herum gerecht.

Das multifunktionale Aufbewahrungssystem von WINI ist für

all Ihre Einrichtungsideen nach allen Seiten offen und flexibel

organisierbar. Modulare Ausstattungsmöglichkeiten und ein

ausgefeiltes Farbkonzept garantieren Ihnen ein Höchstmaß

an Individualität bei der Bürogestaltung. Dazu überzeugt das

Einrichtungssystem durch seinen hochwertigen Materialmix

sowie schnelle, einfache Um- und Ausbaumöglichkeiten. Für

maximale Langlebigkeit.

Für maximalen Gestaltungsspielraum beim Aufbau von

WINEA CONCEPT stehen vier verschiedene Stollenvarianten zur

Auswahl. So lassen sich Verkettungen ebenso realisieren wie 

Winkel- oder Empfangslösungen.

For maximum designing scope when assembling WINEA CONCEPT,

there is a choice of four different types of supporting legs, thus

making chain solutions feasible, but equally, angled or reception

solutions.
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Oben links und rechts: Dezentes Designelement: Der Stollenkopf ist

wahlweise in Chrom poliert oder Chrom matt erhältlich.

Top left and right: discreet element of design – the support head is

available as a choice between polished and matt chrome.

Als Griffarten für WINEA CONCEPT stehen der Stangengriff (ST)

sowie eine aufgesetzte Griffleiste (GA) zur Auswahl.

As handles for WINEA CONCEPT there is a choice between the rod

handle (ST) and an attached rail handle (GA).

Unten links und rechts: Der nivellierbare Tellerfuß bietet

optimale Standfestigkeit für feste Aufbauten von 1 bis 5 OH. 

Stauraumelemente bis maximal 3 OH sind optional auch auf 

feststellbaren Rollen lieferbar.

Bottom left and right: the level-adjustable plate base offers an 

optimum of stability for static constructions from 1 to 5 file heights.

As an option, storage elements with a maximum of 3 file heights can

also be supplied with casters, including built-in brakes.

Die Einzelelemente von WINEA CONCEPT: Während die Aluminium-Stollen die Höhe des 

Aufbaus definieren, geben die über Verbindungsknoten verspannten Regalböden die Breite

vor. Seiten- und Rückwände sind ebenso wie die verschiedenen Ausstattungselemente

austauschbar und auch nachträglich noch adaptierbar.

The single elements of WINEA CONCEPT: while the aluminium supports define the height of the

construction, the shelf boards prescribe the width, braced by means of the connecting nodes.

The side and back walls are interchangeable, as well as the different feature elements, and can

also be adapted retrospectively.
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Das Material- und Farbkonzept von WINEA CONCEPT erfüllt nahezu alle

Gestaltungswünsche: Böden, Seiten- und Rückwände können frei miteinander

kombiniert werden. Neben diversen Melaminharz-Dekoren stehen zur indivi-

duellen Gestaltung von WINEA CONCEPT zahlreiche Echtholzfurniere sowie

Acrylglas-Füllungen in Grün, Blau, Orange und Weiß zur Auswahl.

WINEA CONCEPT’s material and colour concept fulfils practically all design

wishes: the bottom, side and back walls can be freely combined with each

other. Apart from various melamine decors and numerous wood veneers,

acrylic glass panels in green, blue, orange and white are also at your disposal

for your individual designs.
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Bei einer einheitlichen Tiefe von 46,6 cm (Rastermaß: 41 cm) hält das WINEA CONCEPT-

System für eine maßgeschneiderte Büroeinrichtung insgesamt 4 Breiten (40/60/80/100 cm)

und 7 Höhenmaße bereit (1/1,5/2/2,5/3/4/5 OH).

With a uniform depth of 46.6 cm (grid measurement: 41 cm), the WINEA CONCEPT system

has a total of 4 widths (40 /60 /80 / 100 cm) and 7 height measurements

(1/1.5/2/2.5/3/4/5 FH) in stock for tailor-made office furnishing.

B x T x H = Width x Depth x Height 

46,6 x 46,6 x 46,1

B x T x H in cm

46,6 x 46,6 x 63,7 

B x T x H in cm

46,6 x 46,6 x 81,3

B x T x H in cm

46,6 x 46,6 x 98,9 

B x T x H in cm

46,6 x 46,6 x 116,5

B x T x H in cm

46,6 x 46,6 x 151,7

B x T x H in cm

46,6 x 46,6 x 186,9

B x T x H in cm

65,6 x 46,6 x 46,1

B x T x H in cm

65,6 x 46,6 x 63,7

B x T x H in cm

65,6 x 46,6 x 81,3

B x T x H in cm

65,6 x 46,6 x 98,9 

B x T x H in cm

65,6 x 46,6 x 116,5

B x T x H in cm

65,6 x 46,6 x 151,7

B x T x H in cm

65,6 x 46,6 x 186,9

B x T x H in cm

85,6 x 46,6 x 46,1

B x T x H in cm

85,6 x 46,6 x 63,7 

B x T x H in cm

85,6 x 46,6 x 81,3

B x T x H in cm

85,6 x 46,6 x 98,9 

B x T x H in cm

85,6 x 46,6 x 116,5

B x T x H in cm

85,6 x 46,6 x 151,7

B x T x H in cm

85,6 x 46,6 x 186,9

B x T x H in cm

105,6 x 46,6 x 46,1

B x T x H in cm

105,6 x 46,6 x 63,7 

B x T x H in cm

105,6 x 46,6 x 81,3

B x T x H in cm

105,6 x 46,6 x 98,9

B x T x H in cm

105,6 x 46,6 x 116,5

B x T x H in cm

105,6 x 46,6 x 151,7

B x T x H in cm

105,6 x 46,6 x 186,9

B x T x H in cm

Vier Breiten. Sieben Höhen. Für Vielfalt im Aufbau.

Four widths. Seven heights. For multiplicity of contruction.
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Einzelregal, Schrankkombination, Raumteiler, Sideboard, Highboard, Stauraummobil oder

Couchtisch: Je nach persönlicher Anforderung lässt sich WINEA CONCEPT im Aufbau absolut

frei gestalten.

Single cupboards, cupboard combinations, room-dividers, sideboards, highboards, storage

furniture or coffee tables: the way WINEA CONCEPT is assembled depends on your personal

requirement – the choice of design is all yours.
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Wie komme ich zu einer individuellen
Regal- und Schranklösung für mein Büro?

Sie interessieren sich für ein individuelles Aufbewah-

rungssystem von WINI? Dann sollten Sie WINI jetzt unbe-

dingt persönlich kennen lernen und WINEA CONCEPT

live erleben: in einem unserer WINI-Showrooms oder

bei Ihrem WINI-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe. 

Wenn Sie sich dann für eine Einrichtungslösung von

WINI entscheiden, ist Ihr Auftrag in guten Händen. In

Zusammenarbeit mit unseren Fachhandelspartnern

stehen wir Ihnen als flexible, kompetente Partner

mit umfassenden Dienstleistungen zur Seite – von der

Ideengenerierung bis zur Umsetzung.

Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Bürosituation

und erarbeiten für Sie ganz individuelle Lösungsvor-

schläge: z. B., wenn es darum geht, WINEA CONCEPT

an Ihren individuellen Stauraumbedarf anzupassen,

die optimale Ausstattung zu definieren, Breiten, Höhen

und Farben auszuwählen oder einfach, Ihre Büro-

räume mit WINEA CONCEPT optimal zu strukturieren.

Das alles stellen wir Ihnen im Rahmen unseres An-

gebotes dann nicht nur in Zahlen sondern gern auch

in Bildern dar.

Ob Einzelbüro oder Großprojekt: Zu guter Letzt kön-

nen Sie mit WINI sogar noch zeitgenau planen. Denn

dank konstanter Lieferzeiten und fachgerechter Mon-

tage realisieren wir Ihr Projekt zuverlässig zum verein-

barten Zeitpunkt. Für Sie ist dabei übrigens alles ganz

einfach und der Weg zu WINI besonders kurz: Ein Anruf

bei Ihrem persönlichen WINI-Betreuer genügt und der

Rest regelt sich wie von allein.

So sagen Sie vielleicht auch schon bald überzeugt:

„WINI. Mein Büro.“

WINEA CONCEPT.

Vielseitige Aufbewahrungs-

lösungen. Für mein Büro. 

WINEA CONCEPT.
Versatile storage solutions. 
For my office.
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How do I get to an individual shelf and cupboard 
solution for my office?

Are you interested in an individual storage system from WINI? Then you should

definitely get to know WINI personally now and experience WINEA CONCEPT

live: at one of our WINI showrooms or at your local WINI specialist dealer.

If you then decide on a furnishing solution from WINI, your order is in good

hands. In cooperation with our specialised trade partners, we are a flexible,

competent partner with a comprehensive provision of services; and we're on

your side – from the generation of the idea to its realisation.

We discuss your office situation together with you and develop suggestions

for solutions – tailor-made for you. For example, if you want to adapt WINEA

CONCEPT to your individual storage space requirements and define your

optimum furnishing solution; or simply choose the widths, heights and colours

and structure your office rooms with WINEA CONCEPT in the best way

possible. As part of our offer, we are then quite happy to not only give you all

these items in figures, but also in the form of pictures.

Whether it's a single office or a large project – in the end you can plan your

time to the minute with WINI. Thanks to steady delivery times and professional

assembly, we carry out your project reliably to the agreed point in time. For

you, by the way, everything in this matter is very easy and the distance to WINI

is very short indeed – one telephone call to your personal WINI organiser is

sufficient and the rest falls into place automatically.

Perhaps you, too, will be convinced pretty soon and say: "WINI, my office".
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