WINEA X
Paneelsystem

Wie kann ich meine
Bürofläche flexibel
strukturieren und meinen
Arbeitsplatz optimal
visuell abschirmen?
How can I bring structure
to space and optimal
privacy to my workplace?

Schirmt ab und schafft ruhige, wohnliche Strukturen im
Büro: das Paneelsystem WINEA X von WINI.
Provides a screen whilst creating calm, homely structures in
the office: the WINEA X panel system by WINI.

„Mit WINEA X haben wir ein Systemkonzept entwickelt, das dem Bedürfnis
nach Individualität und Rückzug in
offenen Bürolandschaften nachkommt.“
“With WINEA X we have developed a
system concept that satisfies the need
for individuality and a place of retreat
in open plan office landscapes”.

Vielseitig, modular, flexibel und absolut farbenfroh: Das Paneelsystem WINEA X – entwickelt von
Designer Uwe Sommerlade für WINI Büromöbel –
ist die kreative Gestaltungslösung für akustisch
wirksamen Sichtschutz in offenen Büroräumen.

Versatile, modular, flexible, and wonderfully colourful:
developed for WINI Büromöbel by Uwe Sommerlade,
the designer, the WINEA X panel system is the creative
configuration solution for acoustically effective privacy
screens in open plan offices.

Das vielseitige System aus Stellwand-, Tisch- und
hängenden Sichtpaneelen lässt sich mit praktischen
Wandverbindern in X-Form jederzeit einfach und
flexibel verketten. WINEA X ermöglicht optische
Abschirmung direkt am Arbeitsplatz, strukturiert
Flächen und schafft neue Raum-in-Raum-Situationen –
für ein individuelles Bürokonzept.

The versatile system of free-standing, desk and suspended panels can be linked up together in a jiffy – easily
and variably with practical X-shaped panel connectors.
WINEA X makes it possible to have a privacy screen
directly at the workplace, plus structuring spaces and
creating room-in-room situations – for a personalised
office concept.

Uwe Sommerlade (Designer)
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Wir wollen ein
Büro mit WohlfühlCharakter.
WINEA X spielt mit weichen Formen und Materialien.
Gerundete Ecken, eine aufgesetzte Ziernaht sowie
Soft Touch-Haptik stehen für ein harmonisches
Design, das viel Leichtigkeit und wohnliches Ambiente
ins Büro bringt.
Dank einer großen Stoffauswahl lassen sich Räume
mit WINEA X auch farblich ganz nach Wunsch
akzentuieren. Die charakteristischen X-Verbinder
setzen dabei bewusste spielerische Kontraste.

We want an office with a
feel-good factor.
WINEA X plays with soft shapes and materials. Rounded
corners, sewn-on decorative stitching as well as soft
touch haptics all stand for harmonious design that
brings a whole lot of airiness and a homely environment into the office.
Thanks to a wide selection of fabrics, the colour
schemes in rooms can be accentuated with WINEA
X just the way you want, whilst the characteristic
X-connectors emphasise the intentionally playful
contrast.

WINEA X Stellwandpaneele (Stoffe: Blazer Lite Graceful
LTH51, Hush LTH42, Mood LTH44).
WINEA X free-standing panels (fabrics: Blazer Lite Graceful
LTH51, Hush LTH42 and Mood LTH44).
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Ich arbeite unkonventionell
mit vielen Freiheiten – aber
immer voll konzentriert.

WINEA X Stellwand-Kombination (Stoff: Blazer Lite
Pastel LTH65) und WINEA X Tischpaneel (Stoff: Blazer
Lite Happy LTH55), kombiniert mit WINEA PRO Tischsystem und WINEA TOOLZ MyBox.
WINEA X free-standing panel combination (fabric: Blazer Lite
Pastel LTH65, 3.5/4/4.5 FH) and WINEA X desk mount panel
(fabric: Blazer Lite Happy LTH55), seen here in combination
with WINEA PRO desk system and WINEA TOOLZ MyBox.

Offene Büroflächen lassen meist nur wenig Raum
Ra für
Individualität und eine konzentrierte Arbeitsweise.
Arbeit
WINEA X
Mit hoher Varianz und Modularität schafft W
die Möglichkeit, offene Räume klar zu strukturieren
strukt
abzuschirmen – für
und einzelne Arbeitsplätze gezielt abzuschirm
Konzentration.
mehr optische Ruhe und mehr Konzentration
Zum Systemprogramm von WINEA X ggehören
Sichtschutzpaneele und
Tischpaneele, hängende Sichtschutzpanee
StellwandAufsatzpaneele für Schränke ebenso wie Ste
paneele. Alle Systemelemente sind in verschiedenen
verschi
Höhen und Breiten erhältlich und können bei Bedarf
miteinander
mit X-Verbindern im flexiblen Winkel mite
verkettet werden.

My working style is unconventional,
and I take a lot of liberties – but my
cent.
concentration is always 100 per cen
Open plan office spaces normally leave little scope
for individuality and a fully concentrated working
w
style. With a high degree of variance and mod
modularity,
WINEA X creates the possibility of being able to clearly
structure open spaces whilst specifically screening
sc
off single workplaces – for more visual calmness
calmne and
more concentration.
The WINEA X system program includes desk mount
panels, suspended panels, attachment pan
panels for
cabinets and also free-standing panels. All system
elements are available in different heights and widths
and can be linked as desired at various angles bby using
X-connectors.
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Wir brauchen frei gestaltbare
Raumstrukturen.
Junge Unternehmen entwickeln sich. Gut, wenn die
Einrichtung flexibel genug ist, sich auf Veränderung einzustellen. WINEA X passt sich den individuellen Anforderungen
jederzeit problemlos an.
Die Aufsatzpaneele können schnell abgebaut und umgesetzt
werden. Verkettete Stellwand-Reihen lassen sich im Handumdrehen voneinander trennen, neu miteinander kombinieren
und als neue Wandreihen – geradlinig oder im Winkel – an
anderer Stelle im Büro wieder aufstellen.
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We need room structures that can be arranged
as we wish.
Young companies develop. So it’s a good thing if the furnishing
is flexible enough to re-arrange itself in times of change.
WINEA X adapts itself to individual requirements at the drop
of a hat, taking to them smoothly and easily.
The mounted panels can be dismantled rapidly and
re positioned elsewhere. Linked-up
re-positioned
Linked up rows of free-standing
free standing panels
can be separated at the flick of a wrist, and re-assembled in a
newly combined row of panels at a different place in the office –
in a straight line or at an angle.

WINEA X Stellwandpaneele (Stoffe: Blazer Lite Graceful
LTH51, Hush LTH42, Mood LTH44) sowie WINEA X Tischund Aufsatzpaneele (Stoff: Blazer Lite Hush LTH42). Hier
kombiniert mit WINEA ECO Workbench, WINEA MAXX
Schränken sowie Hockern und Stehtisch aus der CENTROSerie von Connection.
WINEA X free-standing panels (fabrics: Blazer Lite Graceful
LTH51, Hush LTH42 and Mood LTH44) and WINEA X desk
mount and cupboard-top
cupboard top panels (fabric: Blazer Lite Hush
LTH42). Seen here in combination with WINEA ECO workbench, WINEA MAXX cabinets, as well as stools and a high
table from Connection’s CENTRO range.
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Im Job muss ich mich jeden Tag auf das
Wesentliche fokussieren.
In offenen Raumstrukturen ist die Ablenkung durch
Kollegen an der Tagesordnung. Erst effektive visuelle
Abschirmung schärft den Blick und schafft Klarheit
im Kopf.
Dank hoher Varianz in Ausführungen, Größen
und Farben bietet das modulare Paneelsystem
WINEA X zahlreiche Möglichkeiten, den Sichtschutz
zu optimieren. Eine optisch attraktive Alternative zu
hohen Stellwänden bilden dabei die von der Decke
abgehängten Sichtschutzpaneele – wie alle WINEA X
Paneele auch ideal als Pinnboard nutzbar, um gute
Ideen zu fixieren und im Blick zu behalten.

In my job I have to concentrate on the
essential every day.
In open plan room structures, being distracted by
colleagues is part of the daily routine. It’s only when
effective visual protection is in place that one can
really be aware and see and think clearly.
Thanks to a high degree of variance in the models,
sizes and colours, the WINEA X modular panel system
can offer a multitude of ways to optimize visual privacy.
In this process, the panels for ceiling suspension
create a visually attractive alternative to high freestanding panels – and, like all WINEA X panels, are
also ideal for using as a pin board – to capture good
ideas and keep them in view.
WINEA X Tischpaneel und WINEA X Deckenpaneele (Stoff:
Blazer Lite Happy LTH55). Hier kombiniert mit WINEA MAXX
Schränken, WINEA ECO Arbeitsplatz und WINEA TOOLZ
MyBox.
WINEA X desk mount panel and WINEA X panels for ceiling
suspension (fabric: Blazer Lite Happy LTH55). Seen here in
combination with WINEA MAXX cabinets, WINEA ECO workplace and WINEA TOOLZ MyBox.
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Um den Kopf frei zu kriegen,
brauche ich ab und zu einfach
mal etwas Ruhe.

Kurze Pause vom Büroalltag – einfach mal tief durchatmen,
zur Ruhe kommen, die Gedanken sortieren und danach
wieder entspannt an die Arbeit gehen.
WINEA X Stellwandpaneele (Stoff: Blazer Lite
Devoted LTH58).
) Hier kombiniert mit WINEA MAXX
SLIDE Sideboard und Sessel MAE von Connection.
WINEA X free-standing panels (fabric: Blazer Lite
Devoted LTH58). Seen here in combination with
WINEA MAXX SLIDE sideboard and a MAE armchair
from the Connection range.

12

Mit WINEA X lassen sich im Open Space Office Rückzugsund Regenerationsbereiche
g
ebenso abteilen und wohnlich
gestalten wie weitere wichtige Funktionsbereiche innerhalb
der offenen Bürolandschaft: ob nun Bereiche für die zentrale
Bürotechnik, Garderoben oder auch Lounge- und Wartebereiche.

In order to free my mind, I simply need some
privacy occasionally.
A short break from the office routine – just take a few deep
breaths, calm down, sort your thoughts and then return to
work,, wonderfullyy relaxed.
With WINEA X, retreat and regeneration zones can be
partitioned off and given a homely look in open space offices –
but also other important function areas such as the office
equipment pool, cloakrooms or lounge and waiting areas.
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Wir brauchen Sichtschutzelemente, die unserem Büro
Struktur geben und wohnliches
Ambiente schaffen.

WINEA X Paneele sind in drei Bespannungsvarianten lieferbar: nur mit Stoffbezug,
zusätzlich mit Soft-Touch-Haptik (Schaumfüllung) oder mit Soft-Touch-Haptik und
umlaufender Ziernaht.
WINEA X panels are available in three fabric-wrapped variants: with a fabric cover only,
with an additional soft-touch surface feel (foam-filled) or with soft-touch haptics and
decorative stitching round the seams.

Mit dem Paneelsystem WINEA X wird WINI höchsten
Ansprüchen an eine vielseitige und designorientierte Gestaltungslösung für optische Abschirmung im Büro gerecht.
Ob als raumstrukturierende Stellwand, als frei hängendes
Deckenpaneel, als Tischpaneel am persönlichen Arbeitsplatz
oder als schirmendes Aufsatzpaneel auf dem Büroschrank:
WINEA X bietet individuellen Sichtschutz nach Maß.
Die pinnbaren, leicht schallschirmenden Wandelemente
überzeugen durch ein zeitgemäßes, funktionales Design,
ihren wohnlichen Charakter und eine hochwertige Verarbeitung bis ins Detail. Zugleich eröffnen die designprägenden
X-Verbinder schnelle und absolut flexible Kombinations- und
Verkettungsmöglichkeiten. Und auch die modulare Vielfalt an
Ausführungen, Varianten, Größen und Stofffarben sorgt für
einen größtmöglichen Spielraum bei der Gestaltung neuer
Büroraumsituationen.
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W need
We
d privacy
i
screen elements
l
that
h llend
d
structure to our office and create a homely
setting.
WINI satisfies the highest requirements for a multi-faceted
and design-oriented configuration solution in the office with
the WINEA X panel system for visual protection. Whether it
is required as a space-structuring free-standing panel, as a
floating panel for ceiling suspension, as a desk mount panel
at your personal workstation, or as a protective add-on panel
on the office cabinet: WINEA X provides made-to-measure,
personalised privacy screens.

Basis der WINEA X Paneele ist eine 25 mm
dünne Trägerplatte mit umlaufender
Profilierung. Stoffe und Ziernaht werden
mit einem Keder in der Nut fixiert.
The base of the WINEA X panels is a 25 mm
slim baseplate with a surrounding profile.
Fabrics and decorative seam are embedded
with a welt in the groove.

The free-standing panels, that double up as a pin board
and have a moderate sound-absorbing function, win over
the onlooker with their modern, functional design, homely
character and top-class workmanship, down to the last detail.
At the same time, the X-connectors which characterize the
design open up rapid and totally versatile combination and
linking-up possibilities. What’s more, the modular variety of
models, variants, sizes and fabric colours ensures the biggest
possible scope for configuring new office space situations.
15
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Zubehör und Varianten
Fittings and variants

ts für die Deckenabhängung umfasst
Neben Zubehörsets
das System auch verschiedene Adapter zur Befestigung
chplatten und Funktionsschienen. Für
der Paneele an Tischplatten
erung der Sichtschutzelemente stehen
die freie Positionierung
unterschiedliche Paneelfüße zur Auswahl, die zugleich
he Utensilien- und Dokumentenablage
als arbeitsplatznahe
önnen.
genutzt werden können.
Besides fitting setss for the ceiling suspension panels, the
es different adapters for attaching the
system also includes
panels to desk topss and function rails. The privacy screen
ying panel feet available so that they can
elements have varying
be placed as one wishes, and can be used at the same time
or utensils and documents right at the
as deposit space for
workplace.

Mit speziellen Adaptern
ptern lassen sich die
WINEA X Paneele auch auf Schränken
fixieren.
The WINEA X panels
ls can also be attached
to cupboards usingg special adapters.
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Durch praktische Anbindungsmöglichkeiten am Tischgestell können auch höhere Sichtblenden am Schreibtisch
befestigt werden, die zugleich den Fußraum mit abdecken.
Through practical options for attaching them to the desk
frame, higher privacy screens can be attached to the desk,
thus providing a modesty panel, too.

Eine weitere Gestaltungsvariante für Stellwandpaneele
bietet der monolithisch geformte Kunststofffuß. Ein
Metallkern im Inneren sorgt für optimale Standfestigkeit.
Another way of configuring the free-standing panels is by
using the monolith-shaped plastic foot. A metal core inside
ensures optimal stability.

Metallfüße für Stellwandpaneele sind in drei Farbausführungen erhältlich: Vulkanschwarz (MS), Titanweiß (TW)
und Weißaluminium (W2).

Die Kunststofffüße für WINEA X
sind wahlweise in Schwarz oder
Weiß lieferbar.

Metal feet for free-standing panels are available in three
colour choices: volcano black (MS), titanium white (TW) and
white aluminium (W2).

There is a choice of black or white
for the WINEA X plastic feet.

Die charakteristischen
c
X-Verbinder bestehen aus robustem
Hart-Kunststoff – wahlweise in Schwarz oder Weiß. Das
Hartintegrierte gegenläufige Scharnier ermöglicht eine absolut
integ
variable Winkelstellung.
variab
X-connectors consist of sturdy hard
The characteristic
c
plastic – with a choice of black or white. The integrated
plasti
reverse direction hinge joint allows for absolutely any
rever
angular position.
angul
WINEA X Stellwandpaneele können mit den X-Verbindern
schnell, einfach und flexibel verkettet werden. Die Verbinder
lassen sich dabei an beliebiger Stelle der Paneelkanten
aufstecken.
WINEA X free-standing panels can be linked up rapidly,
easily and flexibly with the X-connectors. The connectors
can be placed wherever one wishes on the panel edges.
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Farben/Materialien
Colours/Materials

WINEA X bringt Farbe ins Büro. Zur individuellen Gestaltung
der Paneel-Elemente stehen zwei unterschiedliche feuerfeste Stoffgruppen (100% Schurwolle oder 100% Polyester)
in insgesamt 53 Farben zur Auswahl.

WINEA X introduces colour into the office. There are two
different non-flammable groups of fabrics to choose from
for personalised design of the panel elements (100 % pure
new wool or 100 % polyester) – and a total of 53 different
colours.

Die Stoffgruppe Blazer Lite besteht zu 100% aus nachwachsender und kompostierbarer Schurwolle.
The Blazer Lite fabric group consists of 100 % pure new wool
which is renewable and compostable.
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Größenübersicht
Overview of sizes

Gestaltungsbeispiele
Examples of layouts

1 Empfang, abgeteilt durch Stellwand-Reihe

– 177,3 cm (4,5 OH/FH)
– 158,1 cm (4,0 OH/FH)
– 138,9 cm (3,5 OH/FH)

Paneel stehend
Free-standing panel

– 119,7 cm (3,0 OH/FH)
Fußvarianten
Foot variants

–
80 cm

90 cm

1 Reception, divided by row of free-standing panels

2 Wartebereich, abgeteilt durch Stellwandpaneele mit integrierter Garderobe

2 Waiting zone, partitioned off by free-standing
panels with integrated coat rack

3 Einzelarbeitsplatz mit Tischpaneel und
hängendem Sichtschutzpaneel

3 Single workstation with desk mount panel and
suspended panel

4 Temporäre Arbeitsplätze mit Tischpaneelen,
fest installiert und frei positionierbar

4 Temporary workplaces with desk mount panels,
attached permanently and freely position-able

5 Teamarbeitsplätze mit Tischpaneelen und
Schrankaufsatzpaneelen

5 Team workplaces with desk mount panels and
add-on cupboard panels

6 Zentrale Bürotechnik, abgeteilt durch
Stellwandpaneele

6 Centralised office equipment pool, partitioned
off by free-standing panels

7 Teamarbeitsplätze mit Tischpaneelen und
seitlicher Stellwand-Einhausung

7 Team workplaces with desk mount panels and
free-standing panels as side enclosure

100 cm

Paneel hinter Tisch
Height adjustable panel

Wandverbinder
Panel connector
– 76,8 cm (2 OH/FH)

–
120/140/160/180/200 cm

Paneel über der Tischfläche
Desk mount panel
– 57,6 cm (1,5 OH/FH)
– 38,4 cm (1,0 OH/FH)
–
60/80/90/100/120/140/160/180/200 cm

–
60/80/90/100/120/140/160/180/200 cm

Paneel zur Deckenabhängung
Panel for ceiling suspension
3
– 57,6 cm (1,5 OH/FH)
– 38,4 cm (1,0 OH/FH)

60/80/100/120/140/160/180/200 cm

6

–

–

60/80/100/120/140/160/180/200 cm

2
Paneel frei positionierbar
User-movable panel

5

Fußvarianten
Foot variants

7

1
4

– 38,4 cm (1,0 OH/FH)
–
60/80/90/100 cm
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WINI Produktspektrum
WINI Products

Tisch- und Konferenzsysteme
Table and conference systems
WINEA PRO
Das mehrfach ausgezeichnete System für alle Lösungen.
WINEA PRO ist ein hochwertiges, wandelbares Tischsystem,
mit dem sich alle Arbeitsbereiche im Büro gestalten lassen:
vom ergonomischen Einzel- und Teamarbeitsplatz über die
Besprechung, Konferenz und die Workbench bis hin zum
Chefbüro. Alles in einem durchgängigen Erscheinungsbild –
wahlweise mit 4-, C- oder T-Fuß-Gestell, mit ContainerAuﬂage oder als Steh-Sitz-Arbeitsplatz.
WINEA PRO
WINEA PRO is a high class and ﬂexible system and structures
the whole oﬃce space, no matter what work styles are needed. It is suitable for highly ergonomic individual or team workstations, meeting or conference rooms, bench solutions and
executive offices. Its stylish appearance provides an
elegant environment – optionally with 4,-C or T-legs, as a sitstand version or with integrated storage solutions. The leg and
storage components can be shared, saving space and money.

TWISTER
Mobil, jederzeit einsatzbereit, schnell aufgebaut und wieder
verstaut. Der mobile Klapptisch TWISTER auf Rollen mit
schwenkbarer Tischplatte ist die schnelle Lösung für Konferenzen, Schulungen und wechselnde Arbeitsplatzsituationen.
TWISTER
Mobile, ready to use at any time, quick and easy to handle. Due
to its ﬂexibility and modularity TWISTER guarantees eﬃcient use
of space. With its ﬂip top it is the perfect solution for meeting
and training rooms as well as conferences.

Stauraumsysteme
Storage systems

Akustiksystem
Acoustic system

Tresensystem
Reception system

WINEA MAXX
Mit größtmöglicher Modularität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit erfüllt das Schranksystem WINEA MAXX jede StauraumAnforderung. Das System bietet auch Apotheker- und
Schwebetürschränke sowie mobile Caddies.

WINEA SINUS
Mit einer Absorption im Bereich von Ѓw = 0,8 (Absorptionsklasse B) bis Ѓw = 1 (Absorptionsklasse A) ermöglicht das
Akustiksystem WINEA SINUS eine optimale akustische
Raumkonditionierung im Objekt. Das modulare Rahmensystem ist ﬂexibel als Stellwand, als organisierbares Schreibtischpaneel, als Deckensegel oder auch als individuelles
Akustikbild einsetzbar.

WINEA ID
Die Visitenkarte für Ihr Unternehmen: Dank variabler Verkettungsmöglichkeiten und ﬂexiblem Frontraster bietet das
modulare Tresensystem WINEA ID größtmöglichen individuellen
Spielraum bei der Gestaltung von Empfangstresen, Technikoder Bewirtungszonen.

WINEA MAXX
With its maximum modularity, durability and sustainability
WINEA MAXX oﬀers solutions for every storage requirement.
WINEA MAXX boasts a broad range of elements including high
density cabinets, mobile caddies as well as cabinets with
suspended sliding doors

WINEA MATRIX
Klare Linien, klare Formen. Mit geradlinigem Design bringt
WINEA MATRIX optimale Ordnung ins Büro. Das intelligente
Schranksystem organisiert Stauraum im Büro entsprechend
der individuellen Arbeitsweise, strukturiert Räume und bietet
bei maximaler Funktionalität und Gestaltungsfreiheit jede
Menge Komfort.
WINEA MATRIX
Clear lines, clear shapes. The intelligent cabinet range oﬀers
high ﬂexibility for every environment. WINEA MATRIX combines
maximum functionality and countless design possibilities with
loads of comfort. It can also be used as space divider,
structuring workspaces.

CONTAINER
Der kleine Klassiker unter den arbeitsplatznahen Stauraumelementen im Büro: CONTAINER von WINI sind in allen
Dekorfarben und Furnieren erhältlich – passend zu allen
anderen WINI Einrichtungssystemen.
CONTAINER
The classic amongst personal storage: WINIs CONTAINER are
available in all melamine colours or veneer – matching every
other WINI range.

WINEA SINUS
With an absorption of cw = 0,8 (absorption class B) and cw = 1
(absorption class A) WINEA SINUS enables maximum acoustic
room conditioning. The modular range of panels and screens can
be used as a partition wall, a desk panel, an acoustic celing panel
or as an individual acoustic wall picture.

Paneelsystem
Panel system
WINEA X
Vielseitig, modular, ﬂexibel und absolut farbenfroh: Das
Paneelsystem WINEA X ist die zeitgemäße Gestaltungsidee
für akustisch wirksamen Sichtschutz im Büro. Mit X-Verbindern lassen sich die Einzelpaneele schnell und einfach miteinander verketten und variabel kombinieren. Neben Stellwandpaneelen umfasst das modulare System auch
Aufsatzpaneele für Tische und Schränke sowie frei hängende
Sichtpaneele.
WINEA X
Provides great splashes of colour, is versatile, modular and
ﬂexible: the WINEA X panel system is the up-to-the-minute
conﬁguration idea for acoustically eﬀective visual screens in
the oﬃces. The X-connectors allow the single panels to be
linked up together rapidly and easily in variable combinations.
As well as free-standing panels, the modular system also
encompasses desk mount panels, add-ons for cabinets and
suspended visual screen panels.

WINEA ID
Give your guests a great ﬁrst impression: Thanks to numerous
linking possibilities and a ﬂexible front grid WINEA ID oﬀers
maximum scope for designing reception desks, technology
zones and catering areas.

Sitzmöbel und Zonierung
Reception system
Die variantenreichen Lounge-, Zonierungs- und Sitzmöbelserien des britischen Produzenten Connection bieten individuelle und hochwertige Einrichtungslösungen für oﬀene,
halboﬀene und private Bereiche im Büro – für das geplante
Meeting ebenso wie für spontane Besprechungen, für
Bewirtungszonen, Warte- und Rückzugsbereiche.
Seating systems and space division
The innovative furniture and products of the british business
Connection oﬀer individual and high class solutions for every
workspace requirement: whether it is for set conferences or
spontaneous meetings, catering areas, waiting zones or
retreats

Organisation und Zubehör
Organisation and worktools
Alles, was Ihre Arbeit am Schreibtisch leichter macht: Monitorund CPU-Halter, Druckertablare, Organisationspaneele,
Garderobe, Briefablagen und vieles mehr.
Smart tools for eﬃcient organisation, everything you need to
make work life easier: ﬂatscreen arms, CPU-holders, printer
board, organisation panels, clothes racks, lettter trays and
much more.

Ausführliche Produktinfos unter www.wini.de
Find out more at www.wini.de

24

25

Ricardo Schulz (Teilevorfertigung)

Janina Richter (Marketing + Kommunikation)

Rico Möckel (Leitung Produktentwicklung) und Dominik Heyda (Konstruktion)

Diana Repenning (Marketing + Kommunikation) und
Isabel Gebauer (Arbeitsvorbereitung)

Wie komme ich zu
kreativen Gestaltungsideen
für mein Büro?
Sie sind auf der Suche nach mehr Gestaltungsspielraum für
Ihr Büro? Dann sollten Sie WINI jetzt unbedingt persönlich
kennen lernen und WINEA X 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 flexible,
kompetente 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, Ihre Arbeitsplätze mit WINEA X effizient
abzuschirmen, Ausführung, Größe und Farben der PaneelElemente zu definieren oder Ihre Bürofläche mit WINEA X
sinnvoll zu strukturieren. 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
zeitgenau planen. Denn dank konstanter Lieferzeiten und
fachgerechter 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 Betreuer genügt und der Rest
regelt sich wie von allein. So sagen Sie vielleicht auch schon
bald überzeugt: „WINI. Mein Büro.“

Philipp Eicke und Laura Sievert (Einkauf)

Where do I find creative design ideas
for my office?
Need more inspiration for your workspace? Then you really
must come and meet WINI personally and experience WINEA
X live, right now: at one of our WINI showrooms or at your
nearest WINI specialist dealer.

WINEA X.
Mehr Gestaltungsspielraum.
Für mein Büro.
WINEA X.
More creative inspirations.
For my office.

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 – there for you all the way –
from the idea to its realisation.
We discuss your current office situation with you and develop
suggestions for solutions – tailor-made for you. For example,
if you want to screen off your workplaces efficiently with
WINEA X, or to define the models, sizes and colours of the
panel elements, or to give your office space a sensible structure
using WINEA X. These are all the details we will be pleased
to describe for you in our offer – not only in figures but as
diagrams and 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 simply
falls into place. Perhaps you, too, will soon be convinced and
say: „WINI, my office”.
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Telefon:
Telefax:
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E-Mail:

info@wini.de

31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Internet:

www.wini.de

Mehr
erfahren
Sie im
Internet:

+49(0)5156/979-0
+49(0)5156/979-100

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net

