
  WINEA STARTUP 2.0
  Steh-Sitz-Tisch



Finally there is the table system that can be individually 
adapted to your budget! WINEA STARTUP has been 
further developed and optimised. The result is a motor-
operated sit-stand desk with a customisable look and 
confi gurable functions in convincing WINI quality at an 
attractive entry-level price: WINEA STARTUP 2.0.

WINEA STARTUP 2.0 makes individualisation very 
simple. Like a construction kit, you can customise your 
confi guration entirely according to your wishes. Adapt 
WINEA STARTUP 2.0 to your needs without compromising 
on quality and ergonomics.

Big desk – small money – Made in Germany

Endlich ein Tischsystem, das sich individuell an 
Ihren Budgetrahmen anpassen lässt! Wir haben 
WINEA STARTUP für Sie weiterentwickelt. Das 
Ergebnis ist ein elektromotorischer Steh-Sitz-Tisch 
mit individualisierbarer Optik und konfigurierbaren 
Funktionen in überzeugender WINI Qualität zu einem 
attraktiven Einstiegspreis: WINEA STARTUP 2.0.

WINEA STARTUP 2.0 macht Customizing ganz einfach. 
Wie mit einem Baukasten können Sie Ihre Konfigurati-
on nach Ihren Wünschen gestalten. Skalieren Sie 
WINEA STARTUP 2.0, ohne Kompromisse bei Qualität 
und Ergonomie eingehen zu müssen.

Viel Tisch für’s Geld – made in Germany.

Welcher Schreibtisch bietet 
Spielraum für Customizing 
und für mein Budget?

Which desk offers 
possibilities for customising
and for my budget?

Das Tischsystem WINEA STARTUP 2.0 : 
maximale Individualität, Funktionalität und 
Qualität für Ihr Budget.

WINEA STARTUP 2.0 Desk Range: 
Maximum individuality, functionality and 
quality for your budget.
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Mein Schreibtisch, 
so individuell wie ich.
My desk, as individual as I am.

Werkzeugfreie Schnell-
montage (optional)
Quick tool-free 
assembly (optional)

Elektromotorische 
Höhenverstellung
Motor-operated height 
adjustment

In Deutschland 
produziert
Made in Germany

Sensor 
(Auffahrschutz)
Sensor 
(Collision detection)

Bedienelement
User interface

Plattenecken
Desktop corners

CPU-Halterungen
CPU holder

Individualisierungen
Customisations

Kabelmanagement
Cable management

Erweiterungen
Add-ons

Elektrifizierung
Power options

Kufenvarianten
Skid options

Mehr als 20 Farben 
und Oberflächen
More than 20 different 
colours and finishes

Plattengrößen
Desktop sizes

Gestellfarben
Leg colours

Schnellverstellung
High speed height 
adjustment



Dynamik 
passt zu uns.
Dynamics suit us.

Ein Büro bringt Menschen mit individuellen Tätigkeiten und 
unterschiedlichen Arbeitsweisen zusammen. Büroeinrichtung 
sollte also individualisierbar sein und flexibel bleiben. Das 
beginnt mit der Ergonomie: Die elektromotorische Höhen-
verstellung von 65 bis 130 cm von  WINEA STARTUP 2.0 bringt 
die Tischplatte per Knopfdruck schnell auf die gewünschte, 
ergonomisch optimale Sitz- bzw. Stehhöhe. So können Arbeits-
plätze auch ganz einfach von mehreren Mitarbeitern mit 
verschiedenen Körpergrößen genutzt werden – die Basis für 
flexibles und mobiles Arbeiten.

Mit den Elektrifizierungsbausteinen (Kabelkanäle, Kabel-
auslässe und Netboxen) können Sie WINEA STARTUP 2.0 
modular an Ihre Anforderungen anpassen.

An office is a place where people with individual tasks and 
different ways of working come together. Office furniture 
needs to be customisable and should remain flexible, starting 
right away with ergonomics: the motor-operated height 
adjustment from 65 to 130 cm of WINEA STARTUP 2.0 quickly
brings the desktop to the desired, ergonomically optimal 
sitting or standing height at the touch of a button. Allows work 
desks to be shared by employees of different heights – the 
basic prerequisite for flexible and mobile working.

With a clever power and data management (cable channels, 
cable grommets and power modules), WINEA STARTUP 2.0 
can be individually adapted to your needs.

WINEA STARTUP 2.0 Rechtecktische, je 180 x 
90 cm, höhenverstellbar von 65 bis 130 cm; 
Zubehör: Designkufe, Monitorhalter, Kabelauslässe,
Kabelkanal, Netbox Point mit Induktionsladefeld.

Straight desks, 180 x 90 cm, height adjustment 
range for 65 to 130 cm; accessories: design skid, 
flat screen arm, cable grommets, cable channel, 
power module POINT with induction charging pad.
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Das System WINEA STARTUP 2.0: Einzelarbeits-
plätze sind mit Rechteckflächen in fünf Breiten 
(120/140/160/180/200 cm), vier Tiefen 
(60/70/80/90 cm) und mit einer Plattenstärke 
von 25 mm erhältlich.

The system architecture: Single desks are available 
in five widths (120/140/160/180/200 cm), four 
depths (60/70/80/90 cm) and a desktop thickness 
of 25 mm. 



Perfekt auf uns 
abgestimmt.
Perfectly tailored to our needs.

Hier passt alles zusammen:  WINEA STARTUP 2.0 
Doppelarbeitsplatz mit WINEA X Paneelen, 
WINEA FLEX UP Möwen und Apothekerschrank 
nebst Pflanzkasten aus dem WINEA MAXX System. 
Im Hintergrund: WINEA MAXX Lockerschrank – 
Platz für WINEA TOOLZ MyKit.

A perfect match: WINEA STARTUP 2.0 work desks 
separated by WINEA X privacy screens, combined 
with WINEA FLEX UP seagulls and a tower pedestal 
with planter from the WINEA MAXX range. In the 
background: WINEA MAXX locker – a place to keep 
WINEA TOOLZ MyKit.
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Form und Funktion in Harmonie – mit WINEA STARTUP 2.0 
machen Sie keine Kompromisse. Das Tischsystem bietet viele 
Möglichkeiten der Erweiterung, der Individualisierung und der 
Kombination mit anderen Möbeln von WINI. Diese Flexibilität 
bei der Konfiguration gibt Ihnen die volle Kostenkontrolle. 

Selbst in der absolut reduzierten Basisvariante setzt  
WINEA STARTUP 2.0 neue Qualitätsmaßstäbe für günstige 
elektromotorische Steh-Sitz-Tische – Made in Germany. Hier 
ist die Variante mit der Trend-Kufe und dem Taschenhalter 
gezeigt.

Form and function in harmony – with WINEA STARTUP 2.0 you 
do not need to compromise. The desk system offers many 
possibilities for expansion and individualisation and can be 
combined with every other furniture range by WINI. The 
flexibility in configuration gives you full cost control.

Even with the basic variant of WINEA STARTUP 2.0, new 
quality standards are set  for affordable motor-operated 
sit-stand desks – Made in Germany. Shown is the model with 
Trend skid and bag holder.
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Unser Schreibtisch 
ist unsere Oase.
Our desk feels like an oasis.

Im manchmal hektischen Büroalltag sind Rückzugs- und 
Konzentrationsorte besonders wichtig. Ein gut gestalteter, 
funktionaler Arbeitsplatz kann maßgeblich zum Wohlbefinden 
und zur Gesunderhaltung des Teams beitragen. Pflanzen 
bieten neben regenerativer Kraft auch akustische und visuelle
Abschirmung. 

Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
WINEA STARTUP 2.0 lässt sich gut mit den Möbeln der WINI 
Produktpalette kombinieren. Erschaffen Sie Ihre ganz 
individuelle Arbeitswelt.

Every day office life can be pretty hectic, making a place to 
recreate or work quietly even more important. A sophisticated 
and functional designed work desk can contribute significantly
to the well-being and health of the team. 

In addition to regenerative power, plants also provide acoustic 
and visual protection. There is no limit to your creativity, WINEA 
STARTUP 2.0 can be combined with every element of WINIs 
product portfolio. Create your very own individual 
working environment.

WINEA STARTUP 2.0 als Teamarbeitsplatz 
(vier 160 x 80 cm Tischplatten). Die versteckte 
Kabelführung erfolgt über das Mittelelement 
(WINEA SLIM mit Pflanzaufsatz). Raumteiler im 
Hintergrund: WINEA MAXX als offenes Regal.

WINEA STARTUP 2.0 bench (four desks 160 x 80 cm). 
The cable management is hidden in the separating 
middle part (WINEA SLIM with planter). Room 
divider in the background: WINEA MAXX tubular 
shelf.
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WINEA TOOLZ MyKit aus stabilem, 
recycelfähigem Filz bietet viel Platz für 
Ihre persönlichen Gegenstände (passend 
für z. B. DIN A4, iPad Pro/Surface Pro). 
Die Personal Box lässt sich unter die 
Tischplatte schieben und einfach wieder 
herausnehmen.

WINEA TOOLZ MyKit is made from 
recyclable polyester felt, offering ample 
space for your personal belongings 
(suitable for e.g., DIN A4, iPad Pro/
Surface Pro). The personal storage box 
can be fitted underneath the desktop 
and is easily removable for transport.

WINEA TOOLZ MyKit kann mit der 
Innenaufteilung individuell organisiert 
werden. Ein Deckel und ein Schloss 
sichern die Privatsphäre, der praktische 
Griff erleichtert den Transport bei 
Desksharing oder mobilem Arbeiten.

WINEA TOOLZ MyKit can be individually 
organised with an interior divider. A cover 
and an optional lock ensure your privacy, 
a carrying handle comes in useful for taking 
your belongings wherever you go.



Zusammen können wir 
etwas bewegen.
Together, we can make a difference.

Der Duo-Arbeitsplatz von WINEA STARTUP 2.0 ist die raum-
sparende, kompakte Lösung für Teamarbeitsplätze: flächen-
effizient und trotzdem völlig unabhängig voneinander höhen-
verstellbar. Bei Bedarf können Sie diese Doppelgestelle von 
WINEA STARTUP 2.0 mit den akustisch wirksamen Sicht-
schutzpaneelen WINEA SONIC oder den anderen Paneelen 
von WINI ergänzen.

Choose WINEA STARTUP  2.0 DUO workdesks for space-saving 
and compact team working environments:  space-efficient but 
still with individually height-adjustable desktops. If needed 
these DUO workdesks can be equipped with acoustic screens 
like those from the WINEA SONIC range or the other WINI 
screen systems.
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Die stabile Verbindungs-Traverse dient zur Aufnahme des 
Kabelkanals und aller  WINI Paneelsysteme.

A cable channel as well as fixtures for all of WINIs panel systems 
can be attached to the solid connecting traverse.

Wir suchen Stabilität 
in bewegten Zeiten.
We are looking for balance in challenging times.

WINEA STARTUP 2.0 Duo-Arbeitsplätze sind mit Rechteckflächen in 
drei Breiten (160/180/200 cm), vier Tiefen (162,5/182,5/170,5/
190,5 cm) und mit einer Plattenstärke von 25 mm erhältlich. Hier 
gezeigt mit an den Tisch geklemmten Flo Monitortragarmen. 
Im Hintergrund: Der mobile, höhenverstellbare Klapptisch 
WINEA FLOW MEET, der auch als Whiteboard genutzt werden 
kann – ideal für kollaboratives Arbeiten.

WINEA STARTUP 2.0 DUO work desks are available with rectangular 
worktops in three widths (160/180/200 cm), four depths 
(162.5/182.5/170.5/190.5 cm) and a desktop thickness of 25 mm. 
Shown here with flat screen arm FLO attached to the worktop. 
In the background: the mobile, height adjustable folding desk 
WINEA FLOW MEET, also usable as a whiteboard – perfect for 
collaborative work.
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Alles, was mein 
Schreibtisch braucht.
Everything my desk needs.

Geben Sie sich zuhause nicht mit weniger zufrieden! 
Gerade im Homeoffice ist Ergonomie das Thema, welches 
häufig zugunsten der Argumente Platzmangel und Kosten 
vernachlässigt wird. WINEA STARTUP 2.0 vereint das Beste 
aus beiden Welten: hohe Funktions- und Formqualität zu 
einem smarten Preis. 

Die Vielzahl an Customizing-Optionen bietet Ihnen die 
Möglichkeit, sich genau den Schreibtisch zu konfigurieren, der 
zu Ihnen passt.

Be sure not to settle for less at home! For reasons of cost and 
lack of space, the subject of ergonomics is often neglected, 
especially when working from home. WINEA STARTUP 2.0  
combines the best of both worlds: intelligent features and 
quality design at a smart price.

The numerous customisation options allow you to configure 
exactly the desk that meets your needs.

WINEA STARTUP 2.0 (70 x 140 cm, Verfahrweg 65 –130 cm) 
mit Trendkufe, praktischem Taschenhalter und WINEA FLEX UP 
Blendschutz aus zu 60 % recyceltem PET.

WINEA STARTUP 2.0 (70 x 140 cm, height adjustment range 
65 –130 cm) with a handy bag holder and a WINEA FLEX UP privacy  
screen made from PET with a recycled material content of 60 %.
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WINEA STARTUP 2.0 Rechtecktische, je 180 x 90 cm, 
höhenverstellbar von 65 bis 130 cm; Zubehör: Designkufe, 
Kabelauslässe, Kabelkanal, Netbox Point mit Induktions-
ladefeld, Beinraumblende. Hier kombiniert mit WINEA X 
Sichtpaneel, WINEA MAXX Apothekerschrank und 
abschließbarem WINEA MAXX Sitzmobil.

WINEA STARTUP 2.0 straight desks, 180 x 90 cm, height 
adjustable from 65 to 130 cm; accessories: design skid, 
cable grommets, cable channel, power module POINT 
with induction charging pad, modesty panel. Shown in 
combination with WINEA X privacy screen, WINEA MAXX 
tower pedestal and WINEA MAXX mobile caddy with 
integrated lock and seat cushion. 

Zur individuellen Elektrifizierung bietet 
WINEA STARTUP 2.0 diverse Optionen: 
Neben unterschiedlichen Kabelauslässen 
kann auch die Netbox Point in die 
Tischplatte eingelassen werden, 
wahlweise mit Induktionsladefeld oder 
Strom-/USB-/Netzwerkanschluss. 

For individual power and data management 
WINEA STARTUP 2.0 offers various options: 
apart from classic cable grommets the 
power module POINT can be integrated into 
the desktop, with induction charging pad or 
mains power/USB/data. 

Atmosphäre 
muss man sich 
schaffen.
Create an atmosphere.



Der abklappbare Kabelkanal mit Zugentlastung oder der Kabelkanal aus Filz bieten 
ausreichend Platz für Mehrfachsteckdosen und Kabelüberlängen. Optional stehen 
auch Schwerlast-Kabelkanäle in unterschiedlichen Größen zur Verfügung.

The fold-down cable channel with strain relief or the cable channel made from PET felt 
can easily incorporate multiple sockets and cable overlengths. Optional heavy-duty 
cable channels are also available in different sizes.

Elektrifizierung

Power options

Der Kabelkanal aus Filz ist die Variante für den 
wohnlichen Einsatz. Er ist einseitig abklappbar und 
bietet ebenso ausreichend Platz. 

For fitting in to a more homely atmosphere, choose 
the fleece cable channel. It can be unhinged like the 
steel one and offers as much space.

Die vertikale Kabelführung zum Bodenanschluss 
erfolgt wahlweise über einen Kabelschlauch oder über 
eine Kabelgliederkette.

Vertical cable management with the help of cable 
chains or cable tubes.
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CPU-Halterungen

CPU holder

Die variabel einstellbare Mini-PC-Halterung wird unter der 
Tischplatte angebracht, ebenso die Aufnahme für verschiedene 
Größen von Tower-Gehäusen.

The customisable Thin-Client mount is fixed underneath the 
desktop, as is the holder for classic tower models.



Höhenverstellung

Height adjustment
Kufenvarianten

Skid options
Gestell- und Plattenvarianten

Leg and desktop options
Montagevarianten

Assembly options

Dunkelanthrazit RAL 0002500 (DA)

Dark Anthracite RAL 0002500 (DA)

Eine Auswahl von mehr 
als 20 verschiedenen 
Oberflächen finden Sie 
unter: wini.de

A collection of more than 
20 different finishes can 
be found at: wini.de

Titanweiß RAL 9016 (TW)

Titanium White RAL 9016 (TW)

Vulkanschwarz RAL 9005 (MS)

Volcano Black RAL 9005 (MS)

Weißaluminium RAL 9006 (W2)

White Aluminium RAL 9006 (W2)
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Gestellfarben
Leg colours

Montage mit Werkzeug 
Assembly with tools

Werkzeugfreie Schnellmontage  
Quick tool-free assembly 

Oberflächen
Desktop finishes

Plattenecken
Desktop corners

Je nach Bedarf lassen sich optional auch 
zwei feste Höhenpositionen für den Tisch 
programmieren. 

 Highest and lowest position can be 
specified according to individual needs.

Drei Varianten zur Auswahl für mehr Gestaltungs-
freiraum: Standardkufe, Designkufe oder Trend-
kufe (von hinten nach vorn).

Three different models for more design options: 
Standard skid, Design skid or Trend skid (from back 
to front).



WINEA STARTUP 2.0 Einzelarbeitsplätze sind mit Rechteck-
flächen in fünf Breiten (120/140/160/180/200 cm), zwei Tiefen 
(60/70/80/90 cm) und mit einer Plattenstärke von 25 mm 
erhältlich.

WINEA STARTUP 2.0 Duo-Arbeitsplätze sind mit Rechteck-
flächen in drei Breiten (160/180/200 cm), vier Tiefen 
(162,5/182,5/170,5/190,5 cm) und mit einer Plattenstärke 
von 25 mm erhältlich.

Plattenformen
Desktop shapes

Breiten/Tiefen 
Widths/Depth

WINEA STARTUP 2.0 single desks are available with rectangular 
desktops in five widths (120/140/160/180/200 cm), four 
depths (60/70/80/90 cm) and a top thickness of 25 mm. 

WINEA STARTUP 2.0 DUO-workstations are available with 
desktop areas in three widths (160/180/200 cm), four depths 
(162.5/170.5/182.5/190.5 cm) and a top thickness of 25 mm.

Gerundet
Rounded corners

Gerundet
Rounded corners

Gerundet, Plattenausschnitt an Hinterkante
Rounded corners with cut-out at rear edge

Eckig, Plattenausschnitt an Hinterkante
Straight with cut-out at rear edge

Eckig mit Bürstenleiste
Straight with brush strip at rear edge

Eckig
Straight

Eckig
Straight

80 cm

70 cm

60 cm

90 cm

20
0 

cm
18

0 
cm

16
0 

cm
14

0 
cm

12
0 

cm

80 cm

70 cm

90 cm

20
0 

cm
18

0 
cm

16
0 

cm
14

0 
cm

12
0 

cm

Gestaltungsbeispiele

Design Examples
Systemübersicht

System Overview
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WINEA ID WINEA PRO CONTAINER WINEA X TWISTER WINEA SONIC

Produktspektrum

Product portfolio

Tisch- und Konferenzsysteme

Das Tischsystem WINEA FLOW vereint Innovation mit einer 
klaren Formensprache – wahlweise mit klassischem T-Fuß, 
wohnlichem A-Fuß oder Wange. WINEA FLOW überzeugt 
durch das intuitive Bedienkonzept, die außergewöhnlich 
schnelle Höhenverstellung, smarte, nutzerfreundliche Details 
und nicht zuletzt durch sein einzigartiges Design.

WINEA PRO ist ein hochwertiges, wandelbares Tischsystem, 
mit dem sich alle Arbeitsbereiche im Büro fl exibel gestalten 
lassen. Alles in einem durchgängigen Erscheinungsbild – 
wahlweise mit 4-, C- oder T-Fuß-Gestell, mit Container-
Aufl age oder als Steh-Sitz-Arbeitsplatz.

Auf Basis eines kompakten Systemkonzeptes mit verschie-
denen Gestellvarianten (4-, C- und T-Fuß), fi xen Baugruppen 
und Anbauelementen lassen sich mit WINEA ECO unter-
schiedliche Einrichtungslösungen realisieren – vom Einzel-, 
DUO- und Bencharbeitsplatz bis hin zur Konferenzlösung.

Der mobile Klapptisch TWISTER auf Rollen mit schwenkbarer 
Tischplatte ist die schnelle Lösung für Konferenzen, Schulungen 
und wechselnde Arbeitsplatzsituationen.

Ob als Stehtisch oder als Kombination aus Tisch und Bänken: 
WINEA PLUS kann als Mittelzone im Büro ebenso eingesetzt 
werden wie im Empfangsbereich oder in Sozialräumen und 
bietet dank innenlaufender Stoff bespannung viel Spielraum 
für eine farbenfrohe Einrichtungsgestaltung.

Schrank- und Stauraumsysteme

Mit größtmöglicher Modularität, Langlebigkeit und Nach-
haltigkeit erfüllt das Schranksystem WINEA MAXX jede 
Stauraum-Anforderung. 

Der schlanke WINEA SLIM Container verbindet sich direkt 
mit der Arbeitsfl äche und hält damit praktischen, platz-
sparenden Privat-Stauraum direkt am Arbeitsplatz bereit – 
inklusive cleverer Technikintegration.

CONTAINER von WINI sind in allen Dekorfarben und Furnieren 
erhältlich – passend zu den WINI-Einrichtungssystemen.

Akustik- und Paneelsysteme

WINEA SONIC bietet eine Synergie aus wohnlicher Atmos-
phäre und professionellem Arbeiten, durch Schallreduktion, 
individuelle Farb- und Stoff gestaltung und eine modulare 
Arbeitsplatzorganisation.

Das Paneelsystem WINEA X ist die zeitgemäße Gestaltungs-
idee für akustisch wirksamen Sichtschutz im Büro. Mit 
X-Verbindern lassen sich die Einzelpaneele schnell und 
einfach miteinander verketten und variabel kombinieren.

Tresensystem

Dank variabler Verkettungsmöglichkeiten und fl exiblem Front-
raster bietet das modulare Tresensystem WINEA ID größt-
möglichen individuellen Spielraum bei der Gestaltung von 
Empfangstresen, Technik- oder Bewirtungszonen.

Sitzmöbel und Zonierung

Die variantenreichen Lounge-, Zonierungs- und Sitzmöbelse-
rien des britischen Produzenten Connection (u. a. CUBBI, 

HIVE, TRYST, DIXI, MAE, ROOMS) bieten individuelle und 
hochwertige Einrichtungslösungen für off ene, halboff ene und 
private Bereiche im Büro.

Organisation und Zubehör

Monitor- und CPU-Halter, Druckertablare, Organisations-
paneele, Garderobe, Briefablagen u. v. m.

Ausführliche Produktinformationen unter www.wini.de

WINEA MAXX WINEA FLOW WINEA PLUS WINEA ECO

Desking and conference ranges

WINEA FLOW unites innovation and clean design – optionally 
with T leg, A leg or panel leg. WINEA FLOW convinces with 
its intuitive operational concept, the exceptionally quick height 
adjustment, smart and user-friendly details and last but not 
least its unique design.  

WINEA PRO is a high-quality, convertible desk system allowing 
a fl exible furnishing of every area in the offi  ce. And all with a 
single, consistent appearance – optionally with 4-leg, C-leg or 
T-leg, with pedestal support or as a sit-stand work desk.

Based on a solid design concept with diff erent leg options 
(4-leg, C-leg and T-leg), predefi ned assemblies and add-
ons, WINEA ECO is the answer to multiple furnishing 
requirements – from individual desks, DUO work stations, 
benching solutions to conference tables.

The mobile TWISTER folding desk on wheels with a swivelling 
table top is the quick solution for conferences, training sessions 
and changing workspace situations.

Whether as a poser desk or as a combination of desks and 
benches: WINEA PLUS can be used for collaborative zones 
in the offi  ce, for reception areas and break rooms. A colourful 
interior design can be created thanks to the fabric covering on 
the inside of the furniture.

Cabinet and storage ranges

With maximum modularity, longevity and sustainability, the 
WINEA MAXX cabinet system meets all your storage require-
ments.

The slender WINEA SLIM pedestal is connected directly to 
the work desk providing useful, space-saving personal storage 
close at hand – with the added benefi t of clever technology 
integration.

PEDESTALS by WINI are available in all melamine fi nishes and 
veneers – matching all WINI product ranges.

Acoustic and panel ranges

WINEA SONIC provides synergy between a homely atmos-
phere and a professional working environment, through sound 
reduction, individual design of colours and materials and 
modular workplace organisation.

The WINEA X panel system is the contemporary design idea 
for acoustically eff ective privacy screening in the offi  ce. The 
X-connectors mean that the individual panels can be daisy-
chained to each other quickly and easily and combined in a 
variety of ways.

Reception range

Thanks to the variable daisy-chaining options and flexible front 
elements, the modular WINEA ID counter system provides the 
maximum individual room for manoeuvre when designing 
reception desks, technical areas or catering spaces.

Soft Seating

The wide variety of lounge, zoning and seating furniture ranges 
from the British manufacturer Connection (which includes 
CUBBI, HIVE, TRYST, DIXI, MAE, ROOMS) provide individual, 
high-quality furnishing solutions for open, semi-open and 
private areas in the offi  ce.

Organisation and optional accessories

Monitor support arms and CPU holders, printer trays, organi-
sation rails, coat racks, letter trays and much more.

Detailed product information at www.wini.de/en
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Wie komme ich zu 
meinem individuellen 
Steh-Sitz-Tisch?
Wie komme ich zu meinem individuellen Steh-
Sitz-Tisch?

Sie interessieren sich für eine budgetorientierte Steh-Sitz-
Lösung von WINI? Dann sollten Sie WINI jetzt unbedingt 
persönlich kennen lernen und WINEA STARTUP 2.0 live 
erleben: in einem unserer WINI Showrooms oder bei Ihrem 
WINI Fachhändler ganz in Ihrer Nähe.

Bei WINI ist Ihr Auftrag für eine Einrichtungslösung von 
Anfang an in guten Händen. In Zusammenarbeit mit unseren 
Fachhandelspartnern stehen wir Ihnen als flexibler, 
kompetenter Partner mit umfassenden Dienstleistungen zur 
Seite – von der Idee bis zur Umsetzung. Gemeinsam mit Ihnen 
besprechen wir Ihre Bürosituation und erarbeiten für Sie ganz 
individuelle Lösungsvorschläge: z. B. wenn es darum geht, 
Ihr Büro mit WINEA STARTUP 2.0 ergonomisch und effizient 
zu planen und einzurichten, Größe und Farben der Arbeits-
plätze zu definieren oder WINEA STARTUP 2.0 so aus-
zustatten, dass Sie mit Ihrem Unternehmen fit in die Zukunft 
starten können. Das alles stellen wir Ihnen im Rahmen 
unseres Angebotes dann nicht nur in Zahlen, sondern gern 
auch in Bildern dar.

Ob Einzelbüro oder Großprojekt: Mit WINI können Sie zeit-
genau planen. Denn dank konstanter Lieferzeiten und fach-
gerechter Montage realisieren wir Ihr Projekt zuverlässig zum 
vereinbarten Zeitpunkt. Für Sie ist dabei übrigens alles ganz 
einfach und der Weg zu WINI besonders kurz: Ein Anruf bei 
Ihrem persönlichen WINI Berater genügt und der Rest regelt 
sich wie von allein. So sagen Sie vielleicht auch schon bald 
überzeugt: „WINI. Mein Büro“.

Interested in a budget-based stand/sit solution from WINI? 
Then you really must meet WINI personally and experience 
WINEA STARTUP 2.0 live, right now: at one of our WINI 
showrooms, or at your local WINI specialist dealer. 

At WINI, your order for a furnishing solution is in good hands – 
from the very beginning. With a comprehensive provision 
of services and in cooperation with our specialised dealers, we 
are flexible, competent partners – from the idea to its realisation. 
We discuss your office situation with you and develop 
suggestions for solutions – tailor-made for you. For example, 
if you’re talking about planning and fitting out your office er-
gonomically and efficiently with WINEA STARTUP 2.0, or 
defining the sizes and colours of the workplaces, or if you 
want to have WINEA STARTUP 2.0 with features to give your 
company the best start – to be fit for the future. In our offer, 
we will be pleased to describe all the details for you, not only 
in figures, but with pictures, too. 

Whether you are working on a single office or a large project – 
you can plan your time to the minute with WINI. Thanks to our 
steady delivery times and professional assembly, we carry out 
your project reliably to the agreed point in time. By the way, 
this whole process couldn’t be simpler for you, 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 soon be 
convinced and say: „WINI, my office“.

Jürgen Kalup (Teamleiter Teilevorfertigung) und 
Kai Schüler (Endmontage Tische)

André Jürgens (Versandbereich), Jasmin Schlüter und Michael Kroll (Teilevorfertigung)

Hajo Ammermann (EDV) Michael Fix (Bearbeitungszentrum Platten)
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
Farben können aus drucktechnischen 
Gründen von den Originalen abweichen.
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WINEA STARTUP 2.0. 
Clever customizen. 
Für mein Büro.

WINEA STARTUP 2.0. 
Smart customisation. 
For my office.



 WINI Büromöbel 
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

 Telefon:  +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail:  info@wini.de 
Internet: www.wini.de

Mehr 
erfahren 
Sie im 
Internet:

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

www.staand-werken.nl 
www.project-inrichting.nl


