WINEA FORMAT
Bürowandsystem

Wie schaffe ich optimalen
Raum für konzentriertes
Arbeiten?
Strukturieren, organisieren, gestalten, abschirmen: Das Wandsystem
WINEA FORMAT von WINI setzt auf Multifunktionalität für eine konzentrationsfördernde Büroeinrichtung – als freistehende Bürowand ebenso wie als
Organisationswand am Arbeitsplatz.

How do I create the very best space for
concentrated work?

To structure, oganize, configure and shield: WINI’S wall system
WINEA FORMAT goes for multi-functionalism – for office furnishing that
promotes concentration – as a free-standing office wall, but also as an
organization wall at your workplace.

Ganz einfach: mit WINEA FORMAT. Das modulare
Bürowandsystem von WINI wurde speziell für den Einsatz in offenen Büroformen entwickelt. Es gliedert große Räume in Funktionszonen, schafft optische Trennungen zwischen Arbeitsplätzen und bietet neben
zahlreichen individuellen Gestaltungs- und Organisationsmöglichkeiten sogar noch eine perfekte akustische Abschirmung.
Mit WINEA FORMAT setzen Sie den Störfaktoren in
Ihrem Büro Grenzen und gestalten eine Raumlandschaft mit klaren Strukturen und viel Raum für eine
konzentrierte, produktive Arbeit. Damit ist WINEA
FORMAT eine Bürowand für alle Anforderungen: flexibel, multifunktional, langlebig.

Quite simple: with WINEA FORMAT. The modular office
wall system from WINI was developed specially for use
in open-plan office forms. It divides large rooms into
function zones, creates optical separations between
workplaces and, as well as numerous individual design
and organization possibilities, it even provides perfect
acoustic protection, too.
With WINEA FORMAT you set the boundaries for the
distracting factors in your office, and design a room
landscape with clear structures and lots of room for
concentrated, productive work. That’s what makes
WINEA FORMAT an office wall for all requirements:
flexible, multi-functional and durable.
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Perfektes Teamwork braucht persönlichen Freiraum.
Zur direkten Anbindung an die Arbeitstische bietet WINEA FORMAT zwei
Varianten: Je nach gewünschter Höhe der Abschirmung wird das Wandsystem
auf die Platte aufgesetzt oder mit Adaptern an die Tischtraverse hinter die Platte
montiert. Somit gewährleisten beide Varianten die Funktion der Tischplattenverschiebung.
For the direct connection to the worktables WINEA FORMAT offers you two
possibilities: depending on the desired height of the shield, the partitioning wall
system is attached to the table top, or mounted onto the table spreader bar behind
the top, using adaptors. In this way, both variants can guarantee the table top
sliding function.

WINEA FORMAT ist die optimale Ergänzung für temporäre oder
dauerhafte Teamarbeitsplätze: Trotz kurzer Kommunikationswege zu den Kollegen genießen Sie durch die frontale Abschirmung ein hohes Maß an Privatsphäre.
Eingesetzt als halb hohe Trennwand sorgt WINEA FORMAT für
die nötige Distanz und gibt Ihnen dazu die Möglichkeit, Ihren
Schreibtisch nach Ihren individuellen Vorstellungen und
Anforderungen zu gestalten.

Perfect teamwork needs personal space.
WINEA FORMAT is the optimal addition for temporary or
permanent team workplaces: despite short communication
distances to your colleagues, you enjoy a considerable
measure of privacy with the shield at the front.
Installed as a semi-high partitioning wall, WINEA FORMAT provides
the necessary distance, and, moreover, gives you the chance
to design your desk with your individual ideas and requirements.

WINEA FORMAT Trennwand, bestehend aus vier Rechteckelementen, je
180 cm hoch x 120 cm breit, in Linearverkettung auf Auslegern, Ausstattung:
Stoffbezug Lucia Paseo (YB 019); WINEA FOCUS Teamarbeitsplatz,
bestehend aus vier Rechtecktischen, kombiniert mit WINEA FORMAT
Organisationspaneelen, 2 x 70 cm hoch x 160 cm breit, beidseitig organisiert;
Ausstattung: Stoffbezug Lucia Belize (YB 105), Organisationsschienen,
Monitortragarm, Briefablageschale A4 und Organizer-Schale.
WINEA FORMAT partitioning wall, consisting of four rectangular elements,
each 180 cm high and 120 cm broad, linear connection on cantilevers,
featuring: fabric cover Lucia Paseo (YB 019); WINEA FOCUS team workplace,
consisting of four rectangular tables, in combination with WINEA FORMAT
organization panels, 2 x 70 cm high x 160 cm broad, oganized on both sides;
featuring: fabric cover Lucia Belize (YB 105), organization rails, monitor
supporting arm, A4 letter-tray and oganizer tray.
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Wenn ich konzentriert arbeite, bleibt
alles, was mich
ablenkt, draußen.
WINEA FORMAT macht es Ihnen leicht, ungestört und
produktiv zu arbeiten: Zum einen strukturiert das
Wandsystem große Büroräume zugunsten einer
effizienten Flächennutzung, zum anderen ermöglicht
WINEA FORMAT eine individuelle Arbeitsplatzorganisation in der dritten Ebene – inklusive Elektrifizierung.
Variable Höhen und eine exzellente Schallabsorption
sorgen darüber hinaus noch für die gewünschte
visuelle und akustische Abschirmung. Für volle
Konzentration und eine zielgerichtete Arbeit.

When I work concentratedly, everything that
distracts me remains on the periphery.
WINEA FORMAT makes it easy for you to work with
ease, undisturbed and productively: for one thing, the
wall system structures large office rooms, which is
favourable for an efficient use of space, and for another,
WINEA FORMAT makes individual workplace organization
on the third level possible – including electrification.
Over and above, variable heights and excellent sound
absorption take care of your wish for visual and
acoustic protection. For absolute concentration and
targeted work.

WINEA FOCUS Doppelarbeitsplatz, kombiniert mit
WINEA FORMAT Trennwänden, 3 x 140 hoch x 160 breit,
verbunden über 90°-Winkelprofil, beidseitig organisiert,
Ausstattung: Stoffbezug Lucia Paseo (YB 019),
Organisationsschienen, Monitortragarme, Briefablageschalen A4 und Organizer-Schale.
WINEA FOCUS double workplace, combined with
WINEA FORMAT partition walls, 3 x 140 cm high and
160 cm broad, connected with a 90° angle profile, oganized
on both sides, featuring: fabric cover Lucia Paseo (YB 019),
organization rails, monitor supporting arm, A4 letter-tray
and oganizer tray.
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Teambesprechungen laufen bei
uns in aller Stille ab.
Gut, wenn Sie ungestört arbeiten können, während
nebenan lebhaft diskutiert wird. Als 54 mm starke
Trennwand mit Akustikfüllung aus hoch schallabsorbierenden Materialien erfüllt WINEA FORMAT die
Schallabsorptionsklasse B und sorgt damit für eine
optimale Raumakustik.
Für eine individuelle Raumgestaltung können die
Wandelemente zudem noch in verschiedenen Winkeln
flexibel miteinander verkettet werden.

Our team meetings are held in a pocket of
quietness.
It’s good if you can work while there’s a lively discussion
going on next door. As a 54 mm thick partitioning wall
with an acoustic filling, made out of highly soundabsorbing materials, WINEA FORMAT fulfils the sound
absorption class B, thus ensuring optimal room acoustics.

WINEA FOCUS Arbeitsplatz, zweiseitig abgeschirmt durch
WINEA FORMAT Trennwände, 2 x 140 cm hoch x 160 cm
breit, verbunden über 90°-Winkelprofil, einseitig organisiert,
Ausstattung: Stoffbezug Lucia Paseo (YB 019),
Organisationsschiene, Monitortragarm, Briefablageschalen
A4; WINEA CONFERENCE Besprechungstisch vor
WINEA FORMAT Trennwand, 2x140 cm hoch x 160 cm breit,
in Linearverkettung auf Tellerfüßen,
Ausstattung: Stoffbezug Lucia Paseo (YB 019).

WINEA FOCUS workplace, shielded on two sides by
WINEA FORMAT partitioning walls, 2 x 140 cm high x 160 cm
broad, connected with 90° angle profiles, oganized on
one side, featuring: fabric cover Lucia Paseo (YB 019),
organization rails, monitor supporting arm and A4 letter-tray;
WINEA CONFERENCE meeting table in front of
WINEA FORMAT partitioning wall, 2 x 140 cm and 160 cm
broad, chain connection on plate-shaped feet, featuring
fabric cover Lucia Paseo (YB 019).

Additionally, for individual room design, the wall
elements can be connected to each other flexibly in a
chain, at different angles.

Als aufgesetztes Organisationspaneel ist
WINEA FORMAT in insgesamt acht Breiten lieferbar:
80, 90, 100, 120, 140, 160,180, und 200 cm.
As a table top organization panel WINEA FORMAT
can be supplied in a total of eight breadths:
80, 90, 100, 120, 140, 160,180, and 200 cm.
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Technik hat bei uns
seinen eigenen Platz.
Und wir haben
unsere Ruhe.
At our place, technology
has its own place. And we
have peace and quiet.
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Das Bürowandsystem WINEA FORMAT bietet zahlreiche individuelle Gestaltungsoptionen.
Ob freistehendes Trennwandelement, aufgesetzte (1) oder rückseitig montierte Organisationspaneele (2): Die stoffbespannten Einzelelemente von WINEA FORMAT sind in diversen Größen
und Farben erhältlich und können zusätzlich mit separaten Glaselementen (3) kombiniert werden.
Spezielle Kupplungsprofile ermöglichen dabei neben der Linearverbindung auch Winkelstellungen
in 90° (4/7), 120° (5) und 135° (6) sowie Wandverkettungen in frei wählbaren Winkeln.
Für maximale Standfestigkeit bei linearen Verkettungen hält das System zwei Fußvarianten
bereit: Tellerfuß (8) oder Ausleger (9). Freistehende Winkelkombinationen sowie bis zum
Boden reichende Organisationspaneele verfügen optional über Stellfüße mit
Bodenausgleichsschraube (10).
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The WINEA FORMAT office wall system provides you with numerous individual configuration options.
Whether it’s a free-standing partitioning wall element, or organization panels attached to the table
top (1), or mounted at the back of the top (2): the WINEA FORMAT fabric-covered single elements are
available in different sizes and colours and can be combined additionally with separate glass elements
(3). Apart from linear connecting, special connector profiles make 90°(4/7), 120° (5) and 135° (6)
angle positioning possible, and also wall chaining at freely selectable angles. For a maximum of
stability with linear chaining the system can supply two foot variants: the plate-shaped foot (8) or
cantilever (9). Free-standing angle combinations, as well as organization panels down to floor-level
have, as an option, adjustable feet with an equaliser screw for uneven surfaces.
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Systemvarianten und Einrichtungsbeispiele
System variants and furnishing examples

Mit diversen Einsatzmöglichkeiten sowie unterschiedlichen Höhen und Breiten
für Rechteck-, Schräg- und Winkel-Elemente lässt WINEA FORMAT seinem
Nutzer maximalen Gestaltungsspielraum. Eine Organisationsschiene mit
verschiedenen Organisationsmodulen, wie Ablageschalen, Stifthalter,
Ablageboards, Monitortragarmen, aufklappbaren Kabelkanälen u.a., sorgt
optional für eine individuelle Arbeitsplatzausstattung nach Maß.
WINEA FORMAT gives its user maximum scope for configuration, with sundry
possibilities of usage, as well as different heights and breadths for rectangular,
slanting and angled elements. An organization rail with different organization
modules, like oddments trays, pencil-holders, deposit boards, monitor supporting
arms and flip-open cable ducts, among others, ensure your option of individual,
tailor-made workplace outfitting.
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Normgerechte Messungen bescheinigen WINEA FORMAT einen
hervorragenden Absorbtionsgrad im gesamten für Arbeitswelten
relevanten Frequenzspektrum. Das System der Absorberklasse B
reduziert die akustischen Belastungen sowohl im wichtigen Bereich
der Sprachfrequenzen um 1000 Hertz als auch die höherfrequenten
Belastungen durch Bürotechnik. Bei Einsatz ausreichend großer
Flächen lassen sich die Nachhallzeiten in Arbeitsräumen gezielt
anpassen. Das Ergebnis ist ein angenehmes und konzentrationsförderndes Arbeitsumfeld.
Standardized measurements attest that WINEA FORMAT has an
excellent absorption degree in all the frequency spectra being
relevant for labour-world. The system of the absorber class B
reduces the acoustic loads both in the important area of speech
frequency by 1000 Hertz and higher-frequency loads by office
technique. By using sufficiently large areas the reverberation times
in working rooms may be adapted targetly. The result will be a
pleasant and concentration-supporting working environment.
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Wie komme ich zum
optimalen Raumsystem
für mein Büro?

How do I access the optimal space system for my office?
So you’re interested in a personal partitioning wall solution from WINI?
Then you should definitely get to know us now and experience
WINEA FORMAT live: at one of our WINI showrooms or at your WINI
trade agency close by, in your area.
Sie interessieren sich für eine individuelle Trennwandlösung von WINI? Dann sollten Sie WINI jetzt unbedingt
persönlich kennen lernen und WINEA FORMAT 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 Fachhändlern 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
Lösungsvorschläge: z. B., wenn es darum geht, Ihre
Büroräume mit WINEA FORMAT optimal zu strukturieren,
Ihren individuellen Raumbedarf zu definieren oder
Trennwandgrößen, -farben und Organisationsmodule
festzulegen. 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 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.“

14

Once you decide on a furnishing solution from WINI, your order is in
good hands. In cooperation with our specialised trade partners, we are
your flexible, competent partner with a comprehensive provision of services; and we're right there at 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 structure your office rooms to an optimum with
WINEA FORMAT, or to define your personal space requirements, or to
establish the partitioning wall sizes, colours and the organization modules.

WINEA FORMAT.
Das multifunktionale
Trennwandsystem.
Für mein Büro.

WINEA FORMAT.
The multi-functional
partitioning wall system.
For my office.

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. Because thanks to regular 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 oganizer 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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