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Kann ein Konferenzsystem 

gleichzeitig absolut hochwertig 

und funktional sein?

Can a conference system be
absolutely top-class and 
functional at the same time?

WINEA CONFERENCE from WINI is both – with ease. So don’t

be satisfied with less – on the contrary, demand more from 

your conference furnishing: more value, more comfort, more

flexibility.

WINEA CONFERENCE combines high-value, light materials and

sophisticated technology in a design-oriented, highly functional

and modular table system. A system with which you can 

assemble and refashion your meeting and conference tables,

or prestigious single workplaces anytime, absolutely tool-free.

No compromises whatsoever.

WINEA CONFERENCE von WINI ist beides – mit Leichtigkeit.

Also geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden, sondern 

fordern Sie mehr von Ihrer Konferenzeinrichtung: Mehr 

Wertigkeit. Mehr Komfort. Mehr Flexibilität. 

WINEA CONFERENCE vereint hochwertige, leichte Materialien

und eine durchdachte Technik zu einem designorientierten,

hoch funktionalen und modularen Tischsystem. Ein System,

mit dem Sie Ihre Besprechungs- und Konferenztische oder auch

repräsentative Einzelarbeitsplätze jederzeit völlig werkzeug-

frei aufbauen und umgestalten. Ganz ohne Kompromisse.

Das Konferenzsystem WINEA CONFERENCE von WINI: 

die perfekte Kombination aus repräsentativer Optik, 

hochwertigen Materialien und maximaler Funktionalität.

WINI’s conference system WINEA CONFERENCE: 

the perfect combination of prestigious visual appearance,

high-value materials and maximum functionality.

die perfekte Kombination aus repräsentativer Optik,



In Meetings

denke und handle

ich sportlich: 

Am Ende zählt 

das Ergebnis.

At meetings, I think and act in a 
sporting manner: in the end only 
the result counts.
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Technik ist bei uns die Pflicht –
eine herausragende Optik ist die Kür.

WINEA CONFERENCE in 

Kirsche Romana (KR) mit Flächen 

160 x 160 cm, elektrisch versenk-

bares Monitor-Tastatur-System

(ELEMENT ONE Multimedia),

Schränken aus dem Programm

WINEA MATRIX. 

WINEA CONFERENCE in cherry

romana (KR) with work surfaces

160 x 160 cm, electrically 

countersunk monitor-keyboard

system (ELEMENT ONE Multimedia), 

cupboards from the 

WINEA MATRIX range.

For us, technology is the compulsory exercise. 
Our freestyle is an outstanding visual appearance. 

Seen in a sporting light, WINEA CONFERENCE scores full

points. Because WINI’s conference system impresses you from

the very first glance with a clear design, selective chromium

features, joint-free inter-connection and a high-value material

mix. Its assembly without crossbeams, using self-supporting,

45 mm thick table tops made of sturdy, yet light bonded materials

enables the problem-free integration of the most modern 

conference technologies, for example electric and network 

connections, electrically countersunk monitor systems, or

Pathfinder Netboxes.

Sportlich gesehen erreicht WINEA CONFERENCE die volle

Punktzahl. Denn das Konferenzsystem von WINI beeindruckt

schon auf den ersten Blick: klares Design, gezielte Chrom-

Akzente, fugenlose Verkettung und hochwertiger Materialmix.

Der traversenfreie Aufbau mit freitragenden, 45 mm starken

Tischplatten aus stabilem, aber leichtem Verbundwerkstoff,

ermöglicht die problemlose Integration modernster Konferenz-

techniken, wie z. B. Strom- und Netzwerkanschlüsse, elektrisch

versenkbare Monitor-Systeme und Pathfinder-Netboxen zur

direkten Datenübertragung.
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WINEA CONFERENCE ist in 

drei Plattentiefen lieferbar: 

70, 90 und 120 cm.

WINEA CONFERENCE can be 

delivered in three top depths: 

70, 90 und 120 cm.
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From our conference system we demand a superb 
performance – all-round.

With WINEA CONFERENCE you’re banking on absolute professionalism,

on the perfect combination of form and function.

Four legs, one table top: based on only two underlying modules, 

WINEA CONFERENCE offers a multitude of configuration possibilities.

Simply by releasing and locking the patented clamping lever mechanism,

all the legs can be placed variably in a total of four positions under the

table top. The system playfully combines modularity and functionality

with high material quality and an expressive visual appearance. 

Mit WINEA CONFERENCE setzen Sie auf absolute Professionalität,

auf die perfekte Verbindung von Form und Funktion. 

Vier Beine, eine Tischplatte: Mit nur zwei Grundmodulen bietet WINEA

CONFERENCE eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei sind

alle Beine – durch einfaches Lösen oder Feststellen des Spann-

hebels – in vier Positionen variabel unter die Tischplatte zu montieren.

Modularität verbindet sich spielend mit hoher Materialqualität und

einer ausdrucksstarken Optik. 

Charakteristisch ist die umlaufende Chrom-Kante als unterer Abschluss der

Tischplatten und zu gleich Aufnahmemöglichkeit für Blenden. 

The characteristic is the chromium skirting edge. It forms the lower border of

the table tops and, at the same time, a function groove of the skirting profile.

Von unserem Konferenz-
system verlangen wir rund-
herum Höchstleistung.

Mit modularen Anbindungsmöglichkeiten für die Tischbeine schafft 

WINEA CONFERENCE größtmöglichen Gestaltungsspielraum im Aufbau, 

hier jeweils um 90° gedreht. 

With modular connection possibilities for the table legs, WINEA CONFERENCE

can create the biggest possible scope for arrangement configurations; as

shown here – each leg turned at a 90° angle.

WINEA CONFERENCE ist in acht Plattenbreiten lieferbar: 

70, 90, 120, 140, 160, 180, 200 und 220 cm.

WINEA CONFERENCE can be delivered in eight top widths: 

70, 90, 120, 140, 160, 180, 200 und 220 cm.
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Ökonomie heißt für uns: Mit 
wenig Aufwand das Maximum 
erreichen.

For us, economy means achieving the 
maximum with little effort.

As few parts as necessary – as many design variants

as possible: WINEA CONFERENCE.

Based on the modular system, you can realise quite 

individual interconnecting solutions with WINEA 

CONFERENCE.  The practical lever mechanism and the

special lightweight construction of the table tops enable

your rapid rearrangement – with out much effort and

tool-free. And even storing the single parts is totally

hassle-free with WINEA CONFERENCE: the table tops

and legs can be stacked and stored practically, thus

saving you space.

So wenig Teile wie nötig – so viele Gestaltungs-

varianten wie möglich: WINEA CONFERENCE.

Auf Basis des modularen Systems realisieren Sie mit

WINEA CONFERENCE ganz individuelle Verkettungs-

lösungen. Die praktische Hebelmechanik und die

spezielle Leichtbauweise der Tischplatten ermöglichen

den schnellen Umbau – ohne großen Aufwand und

Werkzeug. Und selbst die Lagerung der Einzelteile

gestaltet sich mit WINEA CONFERENCE völlig 

problemlos: Tischplatten und -beine lassen sich 

praktisch stapeln und somit Platz sparend verstauen.

WINEA CONFERENCE in Eiche geplankt (EP) 

mit Flächen 160 x 70 cm, integrierte Axialboxen. 

WINEA CONFERENCE in oak planks (EP) with working 

surfaces 160 x 70 cm, integrated axial boxes.
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Bei mir muss alles schnell funktionieren. 
Am besten „plug and play“ und fertig.

For me everything’s got to work fast. 
Plug and play – ready – that would be the best.

Simply begin your work and don’t spare a thought for the technology 

necessary. WINEA CONFERENCE sees to that for you.

Just as swiftly as you can release the table leg via the clamping lever and 

connect two tops economically, WINEA CONFERENCE can see to your 

technology access. Simply put the plug in and the electrifiable central 

console supplies you with a rapid access to electricity and the network, 

anytime – according to your very own requirements.

Gehen Sie einfach an die Arbeit und machen Sie sich über die notwendige

Technik keine Gedanken. Das erledigt WINEA CONFERENCE für Sie. 

Genauso schnell, wie Sie über den Spannhebel das Tischbein lösen und 

zwei Platten ökonomisch miteinander verbinden können, erledigt sich mit

WINEA CONFERENCE Ihr Technikzugang. Einfach Stecker rein und schon liefert

Ihnen die elektrifizierbare Mittelkonsole jederzeit den schnellen Zugang zu

Strom und Netzwerk – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen.

WINEA CONFERENCE-Tischanlage in Eiche geplankt (EP) mit verketteten Arbeits-

 flächen je 160 x 70 cm, Mittelkonsole in Schwarzgrau (SG) mit integrierter Turnbox

Comfort für beidseitige Verwendung.

WINEA CONFERENCE in oak planks (EP) with interconnected working tops 

160 x 70 cm, central console in blackish-grey (SG) with integrated Turnbox Comfort 

for bilateral use.

Durch variable Verkettungs-

möglichkeiten lassen sich mit

WINEA CONFERENCE ganz unter-

schied liche Konferenzlösungen

realisieren: geschlossene Formen

ebenso wie offene.

Through variable connecting 

possibilities, completely different

conference solutions can be 

created with WINEA CONFE-

RENCE: closed forms as well as

open forms.



Ich denke 

geradeaus. 

Das schafft 

klare 

Strukturen.

I think straight ahead. 
That creates clear structures. 
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Gute Ideen machen bei
uns schnell die Runde.

Good ideas circulate fast at our place.

Simply put your ideas swiftly into practice:

WINEA CONFERENCE is there to help you – with

really individual interconnecting possibilities. As

well as the necessary electrification, the table

system facilitates the realisation of round or

oval meeting and conference solutions, by using

diverse connecting tops. The design concept 

of the chromium skirting edge is retained

throughout. Thanks to the modular connecting

possibilities, the number of table legs is reduced

to a minimum. This creates a maximum of

legroom.

Schließen Sie den Kreis: WINEA CONFERENCE

unterstützt Sie dabei – mit ganz individuellen

Verkettungsmöglichkeiten.

Neben der notwendigen Elektrifizierung

ermöglicht das Tischsystem durch den Einsatz

diverser Verbindungsplatten auch die Reali-

sierung von runden bzw. ovalen Besprechungs-

und Konferenzlösungen. Das Gestaltungs-

konzept der umlaufenden Chromkante bleibt

erhalten. Und dank modularer Anbindungs-

möglichkeiten wird die Zahl der Tischbeine

zudem auf ein Minimum reduziert, das schafft

maximale Beinfreiheit. 

WINEA CONFERENCE in Wenge (WG), bestehend

aus Flächen 160 x 70 cm, vier gerundeten 

Verbindungsplatten und Mittelkonsole mit 

Axialboxen zur Elektrifizierung, Schränke aus 

dem WINEA MATRIX-Programm.

WINEA CONFERENCE in congolese rosewood (WG)

with working surfaces 160 x 70 cm, four rounded

connecting tops and a central console with 

axial boxes for electrification, cupboards from the

WINEA MATRIX range.
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Fade out the unimportant – focus on the 
important. That’s how we make our decisions.

In order to take far-reaching decisions, the distance required

is often called for. For this, too, WINEA CONFERENCE supplies

the optimum solution.

With a choice of different back panels made of steel or wood

veneer, the legroom can be closed off to the front, thus 

deliberately transforming the visual appearance of the table

arrangement. For this, the single panels are simply hung into

the function groove of the skirting profile edge under the table

top.

Um weitreichende Entscheidungen zu treffen, ist oft die nötige

Distanz gefragt. Auch hierfür bietet WINEA CONFERENCE die

optimale Lösung.

Mit einer Auswahl verschiedener Rückwandblenden aus Stahl

oder Furnierholz lässt sich der Beinraum frontseitig schließen

und so die Optik der Tischanlage gezielt verändern. Dabei werden

die einzelnen Blenden einfach unter die Tischplatte – in die

Funktionsnut der umlaufenden Profilkante – eingehängt. 

WINEA CONFERENCE in Wenge (WG) 

mit Arbeitsflächen 160 x 70 cm, Stahl-

Rückwandblende in Schwarzgrau (SG). 

WINEA CONFERENCE in congolese 

rosewood (WG) with work top surfaces 

160 x 70 cm, steel back panels in 

blackish-grey (SG).

Das Unwichtige aus-
blenden – das Wichtige 
fokussieren. So treffen wir
unsere Entscheidungen.

WINEA CONFERENCE in Wenge (WG) 

mit Furnier-Rückwandblende.

WINEA CONFERENCE in Congolese 

rosewood (WG) with veneer back panel.
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Arbeiten und kommunizieren – beides gehört
für mich einfach zusammen.

Working and communication – for me, 
they both simply belong together.

Do not differentiate – put together what you think belongs together. Just design your

office “at one fell swoop”. 

With WINEA CONFERENCE, you’ll easily create the visual unity between working, on

the one hand, and meetings, on the other hand. For example, in large directors’ or

management offices, which are obliged to provide a separate table for internal meetings,

as well as a prestigious desk. You see, thanks to its variable table top sizes and its 

4-feet assembly, a high-value, design-oriented single workplace can be magicked out

of the conference system anytime.

Machen Sie keinen Unterschied und bringen Sie zusammen, was für Sie zusammen-

gehört. Gestalten Sie Ihr Büro einfach „aus einem Guss“. 

Mit WINEA CONFERENCE schaffen Sie spielend die optische Einheit zwischen 

Arbeiten einerseits und Besprechung andererseits. Zum Beispiel in großen Chef- oder

Managementbüros, die neben einem repräsentativen Schreibtisch auch noch einen

separaten Tisch für interne Meetings vorhalten müssen. Denn dank variabler 

Plattengrößen und seinem 4-Fuß-Aufbau lässt sich aus dem Konferenzsystem jeder-

zeit auch ein hochwertiger, designorientierter Einzelarbeitsplatz definieren. WINEA CONFERENCE in Französisch Nussbaum

Dekor (ND) als Einzelarbeitsplatz 200 x 90 cm,

integrierter Schreibtisch-Container WINEA

MATRIX, Besprechungstisch 160 x 90 cm, 

WINEA MATRIX-Schränke in Französisch 

Nussbaum Dekor (ND) und Titanweiß (TW). 

WINEA CONFERENCE in french walnut finish (ND) 

as a single workplace 200 x 90 cm, integrated

WINEA MATRIX desk container, meeting table 

160 x 90 cm, WINEA MATRIX cupboards in french

walnut finish (ND) and titanium white (TW).
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Wir brauchen ein Konferenz-

system, das rundum wertig ist:

repräsentativ, modular, flexibel 

und ganz einfach auf- und 

abzubauen. 

We need a conference system with all-round 
value: prestigious, modular, flexible and really 
easy to assemble and dismantle.

With WINEA CONFERENCE, WINI hits the nail on the head, as

far as your claims on a modular and exclusive conference solution

are concerned. A rich variety of surfaces, forms and colours,

diverse functional and technical accessory features, as well as

practical assembly and storage possibilities make this table

system an all-rounder, which fulfils absolutely even the highest

requirements on up-to the-minute conference furnishing.

But first + foremost, WINEA CONFERENCE guarantees an 

all-round, high-value and prestigious visual appearance –

because of its high-quality manufacture and beautifully finished

surfaces. Design-oriented and uncompromisingly straight-lined.

Mit WINEA CONFERENCE bringt WINI Ihre Ansprüche an eine

modulare und exklusive Konferenzlösung auf den Punkt.

Variantenreiche Flächen, Formen und Farben, diverse funk-

tionale und technische Ausstattungsdetails sowie praktische

Montage- und Lagermöglichkeiten machen das Tischsystem

dabei zu einem Allrounder, der selbst höchsten Anforderungen

an eine zeitgemäße Konferenzeinrichtung vollends gerecht

wird.

Allem voran aber sorgt WINEA CONFERENCE mit einer hohen

Verarbeitungsqualität und veredelten Oberflächen für eine

rundum hochwertige, repräsentative Optik: rundum design-

orientiert und kompromisslos geradlinig.
Oben: Das funktionale Kernstück von WINEA CONFERENCE. Die dreiteilige hochglanz-

verchromte Adaptionsplatte ist bündig in die Tischplatte eingelassen und umfasst

neben einer Stahl-Flanschplatte mit geprägten Löchern zur Positionierung der Tisch-

beine auch die Grundplatte sowie die patentierte Spannhebel-Mechanik 

aus Zinkdruckguss.

top: The functional core of WINEA CONFERENCE. The three-part high gloss chromium

adaption plate is countersunk flush with the table top, and comprises the base plate,

the patented clamp coupler made of pressure-cast zinc, plus the steel flange plate with

stamped holes for positioning the table legs.

Das an den Außenkanten der Tischplatten eingelassene

Funktionsprofil aus verchromtem Aluminium bildet die 

markante umlaufende Abschlusskante der Platten. 

Mit ihrer Nut bietet sie zugleich praktische Anbindungs-

möglichkeiten für Beinraumblenden, Kabelkanäle u. a.

The chromium-plated aluminium function profile embedded

in the outer edges of the table tops forms the skirting edge, 

a striking finish for the tops. With its groove, it also provides

practical attachment possibilities for legroom panels, cable

ducts etc.
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Die patentierte Spannhebel-Mechanik ermöglicht den

schnellen, werkzeugfreien Auf- und Umbau von WINEA

CONFERENCE: Zum Aufstecken der Tischbeine wird der

Hebel gelöst und das Bein mit den Adaptionszapfen nach

unten in die dafür vorgesehenen Löcher der Adaptions-

platte gesteckt. Durch Herunterdrücken des Hebels wird

das Bein fest verspannt.

The patented clamping mechanism facilitates rapid, toolfree

assembly and dismantling of WINEA CONFERENCE: to attach

the table legs, the level is released and with the adaptable

fixing plugs, the leg is put into the holes made for this 

purpose on the adaption plate. By pressing the lever down

the leg is clamped tightly.

Die horizontale Elektrifizierung verläuft „unsichtbar“ 

unterhalb der Tischplatte. Hierfür werden die Kabelschlangen

einfach auf spezielle Führungsschienen geklemmt.

Horizontal electrification runs "invisibly" below the table 

top. For this, the cable snakes are simply clamped on to 

special guiding rails.

Über Kabelschlangen wird die vertikale Elektrifizierung vom

Bodenanschluss bis direkt unter die Tischplatte geführt. 

Vertical electrification from the floor connection to directly

below the table top is conducted via cable snakes. 
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Zur Verkettung von vier Tischplatten werden zwei Beine mit ihren

flachen Seiten aneinandergestellt. Optisch ergibt sich so nur eine

Beinsäule. 

To connect four table tops, two legs are placed with their flat sides

together. Visually, this gives the impression of one leg column.

Die Aufsicht auf das WINEA CONFERENCE-Bein zeigt die 

halbelliptische Grundfläche mit den zwei Adaptionszapfen. 

The cross-section view of the WINEA CONFERENCE leg shows the

half-elliptical base surface with the two adaptable fixing plugs.

Über die Ausgleichsschraube am Fuß der Tischbeine lassen sich

Bodenunebenheiten von bis zu 10 mm regulieren.

Via the adjusting screw at the foot of the table legs, uneven floor 

surfaces of up to 10 mm can be compensated for.

Eleganz von Kopf bis Fuß. In der Frontansicht besticht

WINEA CONFERENCE durch sein geradliniges Design mit

edler Chrom-Optik. Von der Seite präsentiert das Tisch-

system seinen hochwertigen Materialmix: die abgerundete,

glasperlengestrahlte und geglänzte Beinrückseite aus 

Aluminium-Strangpressprofil.

Elegance from top to toe. Seen from the front, WINEA 

CONFERENCE stands out from the rest through its 

straight-lined design with the refined chromium look. From

the side, the table system presents its high-value material

mix: the rounded backs of the legs, made of extruded 

aluminium profile, blasted and shone with glass beads. 
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Die 45mm starken Tischplatten von WINEA CONFERENCE aus gewichtsreduzierendem

Verbundmaterial sind wahlweise HPL-beschichtet oder Echtholz furniert erhältlich. 

Für die individuelle Gestaltung stehen dabei insgesamt 15 Farben aus dem WINI-Spektrum 

zur Auswahl.

The 45 mm thick table tops from WINEA CONFERENCE, made of weight-reducing, bonded 

material are available as a choice between HPL-coating and wood veneer. For individual design,

there is a choice of 15 colours altogether in the WINI-range to choose from.

Design-Furniere für WINEA CONFERENCE in den aktuellen 

Trendfarben Zebrano, Markassar und Eiche geplankt erweitern 

die umfangreiche WINI-Farbauswahl.

With design veneers for WINEA CONFERENCE in the current trend

colours zebrano, marcassar and oak planks, WINI is simultaneously

extending its comprehensive choice of colours.

Makassar  Macassar MK ND AN WG

EMEPTW

MK ZE KR

Eiche geplankt  Oak planks EP

Zebrano  Zebrano ZE



Gestaltungsbeispiele

Configuration exampels

Mit einer Vielzahl von verschiedenen Verbindungsplatten ermöglicht 

WINEA CONFERENCE ganz unterschiedliche Aufbauvarianten - je nach 

individueller Anforderung. Für kleinere Besprechungsrunden sind neben

einer runden Tischplatte mit 90cm Durchmesser auch quadratische 

Einzeltische in 70x70, 90x90 oder 160x160 cm lieferbar.

With a multitude of various connecting tops WINEA CONFERENCE offers 

completely different assembling options – according to individual 

requirements. For smaller meetings there are next to round tops with a 

diameter of 90cm square single desks in 70x70, 90x90 or 160x160 cm 

30 31

2
2

0
 c

m
2

0
0

 c
m

18
0

 c
m

16
0

 c
m

14
0

 c
m

12
0

 c
m

9
0

 c
m

7
0

 c
m

70 cm
90 cm

120 cm

2
2

0
 c

m
2

0
0

 c
m

18
0

 c
m

16
0

 c
m

14
0

 c
m

12
0

 c
m

9
0

 c
m

2
2

0
 c

m
2

0
0

 c
m

18
0

 c
m

16
0

 c
m

14
0

 c
m

12
0

 c
m

Systemübersicht

System overview

70 cm 90 cm
120 cm

90 cm 90 cm 90 cm



32

Wie komme ich zur individuellen 
Konferenzlösung für mein Büro?

WINEA CONFERENCE.

Hochwertige und funktionale

Konferenzlösungen mit System.

Für mein Büro. WINEA CONFERENCE.
High-value and functional 
conference solutions – with 
system. For my office.

09 ’2007-1

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

Farben können aus drucktechnischen 

Gründen von den Originalen abweichen.

Konzept und Gestaltung:

brunsmiteisenberg werbeagentur, Hannover

Fotografie: PeTe FotoDesign, Hameln

Lithografie: digital data repro, Bad Oeynhausen

Druck: Druck Center Drake + Huber, 

Bad Oeynhausen

Mit freundlicher Unterstützung von 

Interstuhl, Meßstetten-Tieringen und 

ELEMENT ONE Multimedia, Ettlingen.

How do I get my individual conference solution – for my office?

Are you interested in an individual WINI table and conference system? Then 

you should definitely get to know WINI personally now, and experience 

WINEA CONFERENCE 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 there

at your side – from the idea to its realisation. 

We talk your office situation through with you and develop suggestions for 

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

CONFERENCE to your space situation, choose the top widths, depths and

colours, integrate the optimum technical equipment, or if you would simply

like to realise a prestigious management workplace with WINEA CONFERENCE.

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. For thanks to non-varying delivery times and 

professional assembly, we shall complete your project reliably, at the time

agreed. By the way, for you everything 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 will be convinced pretty soon, too and say: "WINI. My office".

Sie interessieren sich für ein individuelles Tisch- und

Konferenzsystem von WINI? Dann sollten Sie 

WINI jetzt unbedingt persönlich kennen lernen und

WINEA CONFERENCE 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 

Idee bis zur Umsetzung. 

Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Büro-

situation und erarbeiten für Sie ganz individuelle

Lösungsvorschläge: z. B., wenn es darum geht, 

WINEA CONFERENCE an Ihre Raumsituation anzu-

passen, Plattenbreiten, -tiefen und -farben auszu-

wählen, die optimale Technik-Ausstattung zu inte-

grieren oder mit WINEA CONFERENCE einfach einen

repräsentativen Management-Arbeitsplatz zu reali-

sieren. Das alles stellen wir Ihnen im Rahmen unseres

Angebotes dann nicht nur in Zahlen, sondern gern

auch in Bildern dar.

Ob Einzelbüro oder Großprojekt: Zu guter Letzt können

Sie mit WINI sogar noch zeitgenau planen. Denn dank

konstanter Lieferzeiten und fachgerechter Montage

realisieren wir Ihr Projekt zuverlässig zum vereinbar-

ten Zeitpunkt. Für Sie ist dabei übrigens alles ganz ein-

fach 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.“
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Germany
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