WINEA ID
Tresensystem

Gibt es ein System, mit dem ich
verschiedene Tresen für mein Büro
frei gestalten kann?

Is there one system that lets me create
different counters, just as I please?

Das Tresensystem WINEA ID von WINI bietet maximalen
Gestaltungsfreiraum zur Realisierung individueller
Empfangs-, Bewirtungs- und Technikzonen im Büro.
The WINEA ID reception system made by WINI offers you a
maximum of scope for assembly design to create unique
reception, catering and media support islands in the ofﬁce.

Herzlich willkommen: Mit dem Tresensystem
WINEA ID bietet Ihnen WINI eine intelligente, tischunabhängige Baukastenlösung zur Realisierung Ihrer
Gestaltungsideen für Empfang, Bewirtung und Technikinsel im Büro.

Welcome to WINEA ID: with this counter system, WINI
provides you with an intelligent modular solution –
desk-free – that can realise your arrangement ideas
for reception, catering and technical stations in the
ofﬁce.

WINEA ID verbindet Systemstandards mit maximaler
Individualisierbarkeit: geradlinig zeitloses Design
gepaart mit unzähligen Aufbau- und Ausstattungsvarianten – für eine Einrichtungslösung nach Maß.

WINEA ID brings together system standards with
maximum scope for customizing: timeless linear
design, coupled with countless assembly and feature
variants – for tailor-made furnishing solutions.
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Die Wertschätzung
unserer Kunden
beginnt bei uns schon
beim Empfang.
Freundliche Mitarbeiter, hochwertige Materialien,
zeitloses Design: Diese Begrüßung kann sich sehen
lassen. Mit WINEA ID macht Ihr Unternehmen schon
auf den ersten Blick einen guten Eindruck.
Beeindruckend oder dezent, klassisch oder modern:
Das modulare Tresensystem von WINI ermöglicht
Ihnen die freie Gestaltung Ihrer Empfangsanlage –
ganz nach Ihren eigenen Vorstellung und Ansprüchen.
WINEA ID gibt Ihrer Unternehmenskultur ein Gesicht.

Our esteem for our customers starts right at
the reception counter.
Friendly staff, high-quality materials, timeless design –
welcome your visitors in style. With WINEA ID, your
company makes a good impression – right from the
start.
Impressive or unobtrusive, classic or modern: WINI’s
modular reception system lends itself to many different
conﬁgurations. WINEA ID reﬂects your company’s
ethos and identity.

WINEA ID Empfangstresen in U-Form, 400 x 120 cm;
Ausführung: Tresenplatte, Front- und Innenﬂächen in
Französisch Nussbaum (NU), zwei Counter in Glas,
farbig lackiert, Sockel und Aluminiumproﬁle in Vulkanschwarz (MS). Hier kombiniert mit WINEA PRO Tischen
und WINEA MAXX Sideboards.
WINEA ID U-shaped reception counter, 400 x 120 cm; model:
top covering panel, inﬁll and base-plate in French Walnut
ﬁnish (NU), two glass counters, colour-varnished, plinth
and aluminium proﬁle in volcano black (MS). Seen here in
combination with WINEA PRO desks and WINEA MAXX
sideboards.
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Herzlich willkommen an
meinem Arbeitsplatz.
Der Empfang eines Unternehmens ist Repräsentationsobjekt ebenso wie vollwertiger Arbeitsplatz.
Die zweischalige, freistehende Konstruktion von
WINEA ID ist perfekt auf die Maßraster der Tisch- und
Schranksysteme von WINI abgestimmt. So lässt sich
das Tresensystem problemlos mit allen WINI Möbelsystemen kombinieren und bietet damit den idealen
Rahmen für einen komfortablen Empfangsarbeitsplatz.
Für die individuelle Arbeitsorganisation bietet
WINEA ID zudem noch praktische Ablagemöglichkeiten in der dritten Ebene über eine in die Innenverschalung integrierte Organisationsschiene.
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Welcome to my workstation.

WINEA ID Empfangstresen in U-Form, 320 x 90 cm;
Ausführung: Front- und Innenﬂächen in Titanweiß (TW),

A company’s reception is an object of prestige as well
as a fully-ﬂedged workplace. WINEA ID’s double-leaf,
freestanding proﬁle construction is perfectly tuned to
the measuring grid of WINI’s desk and cabinet systems.
This means you can create a cohesive look by combining
the counter system with all other WINI ranges –
because it provides the perfect frame for a just right,
easy-feel workplace at reception.

Tresenplatte und Counter in Kirsche Romana Dekor (KD),
Sockel und Aluminiumproﬁle Titanweiß (TW). Hier
kombiniert mit WINEA PRO Tischen und WINEA MATRIX
Rollcontainer.

What’s more, for personal work organisation, WINEA ID
has practical set-down options on the second level in
store – via an organisation rail integrated into the inner
casing.

WINEA ID U-shaped reception counter, 320 x 90 cm; model:
inﬁll and base-plate in titanium white (TW), top covering
panel and counter in Romana cherry ﬁnish (KD), plinth and
aluminium proﬁle in titanium white (TW). Seen here in
combination with WINEA PRO desks and WINEA MATRIX
pedestal.
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Wir arbeiten in Doppelfunktion –
einfach praktisch.

Ob Anmeldung im Sekretariat, in einer Praxis oder Kanzlei:
Auch in kleineren Büros lässt sich WINEA ID optimal einsetzen. Überall dort, wo eine temporäre Nutzung gefordert ist,
kann das System als lineare Theke direkt an die Arbeitsplätze angebunden werden. Damit bietet Ihnen WINEA ID eine
ﬂächenefﬁziente Empfangslösung, die sich harmonisch ins
Gesamtbild des Büros einfügt.

Multitasking – simply and practical.
Whether you’re at the front desk in an ofﬁce, in a doctor’s
surgery or a solicitor’s chambers – WINEA ID ﬁts perfectly
into smaller ofﬁces, too. Wherever there is demand for
temporary use, the system can be connected directly to the
workstations, as a linear counter. In this way, WINEA ID
provides you with a space-efﬁcient reception solution which
ﬁts in wonderfully with the overall picture in the ofﬁce.

WINEA ID Empfangstheke, 180 cm, Ausführung: Front- und
Innenﬂächen in Anthrazit (AZ), Tresenplatte und Counter in Olive
Sevilla Dekor (OD), Sockel und Aluminiumproﬁle Vulkanschwarz
(MS). Hier kombiniert mit WINEA PRO Tischen, WINEA SINUS
Akustikpaneel, WINEA MAXX Schrank und Rollcontainern.
WINEA ID reception counter, 180 cm; model: inﬁll and base-plate in
anthracite (AZ), top covering panel and counter in Olive Sevilla ﬁnish
(OD), plinth and aluminium proﬁles in volcanic black (MS). Seen here
in combination with WINEA PRO desks, WINEA SINUS acoustic panel,
WINEA MAXX cabinet and pedestals.
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Unser Konzept:
Einheitliche
Form – vielseitige
Funktion.

Links: WINEA ID Technikinsel in O-Form, 320 x 320 cm, Ausführung: Frontund Innenﬂächen in Titanweiß (TW), Abdeckplatte, Sockel und Aluminiumproﬁle in Vulkanschwarz (MS). Hier kombiniert mit WINEA PRO Tischen.
Rechts: WINEA ID Bewirtungstresen in O-Form, 320 x 320 cm, Ausführung:
Front- und Innenﬂächen in Anthrazit (AZ), Tresenplatte in Französisch
Nussbaum Dekor (ND), Sockel und Aluminiumproﬁle in Vulkanschwarz (MS).
Hier kombiniert mit WINEA MAXX Schränken, Spüleneinsatz (optional).
Left: WINEA ID O-shaped media support island, 320 x 320 cm, model: inﬁll and
base-plate in titanium white (TW), top covering panel, plinth and aluminium
proﬁles in volcanic black (MS). Seen here in combination with WINEA PRO
desks. Right: WINEA ID O-shaped catering counter, 320 x 320 cm, model: inﬁll
and base-plate in anthracite (AZ), top covering panel in French walnut ﬁnish
(ND), plinth and aluminium proﬁles in volcanic black (MS). Seen here in
combination with WINEA MAXX cabinets and insert sink (optional).
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Multifunktionale, modulare Einrichtungslösungen geben
Ihnen die Möglichkeit für ein durchgehend einheitliches
Erscheinungsbild im Unternehmen.
Ob als lineares Element, als L-, U- oder O-Form: WINEA ID ist
auf keine Funktion festgelegt. Das ﬂexible Tresenkonzept
ermöglicht neben der Möblierung von Empfangsbereichen
auch die Realisierung von Insellösungen für die zentrale
Bürotechnik und großzügige Bewirtungszonen innerhalb der
Bürolandschaft. Hinter seiner klaren, geradlinigen Front
nimmt WINEA ID Tische, Küchenausstattung und Technikeinheiten ebenso auf wie stationäre oder mobile Schrankelemente.

Our concept: one shape –
but an absolute all-rounder.
Multi-purpose, modular furnishing solutions mean that you can
have a cohesive look throughout the company.
Whether as a linear element, or L-, U- or O-shaped – WINEA ID
is not conﬁned to certain functions. The ﬂexible counter
concept not only makes the ﬁtting-out of reception areas
possible, but allows you to set up island solutions to centralise
ofﬁce technical equipment and generously-proportioned
catering or entertaining zones within the ofﬁce landscape.
Behind its distinctive, straightforward front, WINEA ID can
accommodate desks, kitchen ﬁttings and technical units just
as easily as stationary or movable cabinet elements.

11

Front Typ 5 mit 3,8 cm Tresenplatte in Eiche Mokka Dekor (EM); Frontfarbe
Lakeland Akazie Dekor (LL); Taschenablage in Eiche Mocca Dekor (EM)

Front Typ 3 mit 1,9 cm Tresenplatte in Beige Dekor (BE); Front im Mix: Beige Dekor (BE),
Beigegrau Dekor (GD), Cuando Dekor (CD).

Front type 5 with 05, 3.8 cm counter top in oak mocha ﬁnish (EM), colour of front
lakeland acacia ﬁnish (LL), hand bag-rail in oak mocha ﬁnish (EM)

Front Type 3 with 1.9 cm counter top in beige ﬁnish (BE), front in mix: beige ﬁnish (BE), beige
grey (GD), cuando ﬁnish (CD).

Front Typ 5 mit 1,9 cm Tresenplatte in Französisch Nussbaumdekor (ND);
Front und Counter im Mix: Anthrazit Dekor (AZ) mit Französisch Nussbaumdekor (ND)

Front Typ 2 mit 1,9 cm Tresenplatte in Makassar Furnier (MK); Front und Counter im
Mix: Makassar Furnier (MK) mit Silber Dekor (AF).

Front type 5 with 1.9 cm counter top in French walnut ﬁnish (ND), front and counter
in mix: anthracite ﬁnish (AZ) with French walnut ﬁnish (ND).

Front type 2 with 1.9 cm counter top in macassar veneer (MK), front and counter in
mix: macassar veneer (MK) with silver ﬁnish (AF).

Front Typ 3 mit 3,8 cm Tresenplatte in Olive Sevilla Dekor (OD); Front und Counter im
Mix: Olive Sevilla Dekor (OD) und Dunkelanthrazit (DA)

Front Typ 1 mit 3,8 cm Tresenplatte und Counter in Silber Dekor (AF); Front in Vulkanschwarz (MS).
Front type 1 with 3.8 cm counter top and counter in silver ﬁnish (AF), front in volcano black (MS).

Front type 3 with 3.8 cm counter top in olive Sevilla ﬁnish (OD), front and counter in
mix: olive Sevilla ﬁnish (OD) and dark anthracite (DA).

Die Einrichtung
soll unseren Stil zum
Ausdruck bringen.
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WINEA ID bietet Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit:
Das ﬂexible Raster des Rahmenproﬁls erlaubt eine
variable vertikale und horizontale Einteilung der Frontelemente. Dabei können die einzelnen Verschalungselemente, Abdeck- und Ablageplatten des modularen
Tresensystems mit sämtlichen Echtholz-, Dekor- und
Melamin-Oberﬂächen aus dem WINI Farbspektrum
bestückt werden. Für die Counter-Aufsätze stehen
zusätzlich verschiedene Glaselemente zur Auswahl.
Mit WINEA ID gestalten Sie Ihren individuellen
Empfang.

The furniture is intended to be an
expression of our style.
WINEA ID provides you with a maximum of scope to choose your
design from: the frame proﬁle’s ﬂexible grid lets you vary the
divisions of the front elements, both vertically and horizontally.
In the process, the single casing elements, top covering and
shelf panels of the modular counter system can be ﬁtted with
any of the numerous veneers and melamine ﬁnishes from the
WINI colour range. For the countertop trays we have, in addition,
different glass elements to choose from. With WINEA ID you can
design your own reception!
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Wir brauchen ein multifunktionales
Tresensystem, das uns maximalen
Gestaltungsspielraum bietet.

What we need is an all-purpose counter system
that can provide us with maximum scope for
configuration.

Herausragende Optik: Counter-Elemente
für WINEA ID sind in vier Längen und
sowohl in Echtholz- als auch in Dekor- und
Melamin-Oberﬂäche erhältlich. Zusätzlich
lässt sich an der Front eine praktische
Taschenablage adaptieren.
Outstanding appearance: counter elements
for WINEA ID are available in four lengths,
and in real wood veneer and melamine
ﬁnishes. Moreover, a practical handbag rail
can be ﬁtted onto the front.

Mit WINEA ID hat WINI zeitgemäße und kreative Tresengestaltung auf den Punkt gebracht. Auf Basis einer durchdachten, freistehenden Proﬁlkonstruktion bietet das modulare Tresensystem ein Maximum an Individualisierbarkeit und
komfortable Ausstattungsmodule.

Contemporary and creative counter design – with WINEA ID,
WINI has hit the nail right on the head. Based on a sophisticated,
free-standing proﬁle construction, the modular counter system
gives you the utmost in customized options and very userfriendly ﬁtting modules.

Eine in Aufbau und Farbe frei wählbare Fronteinteilung, ﬂexible Verkettungsmöglichkeiten sowie eine ﬂexible Organisation machen WINEA ID zur optimalen Kombination aus solider
Systemeinrichtung und individuellem Ladenbau. Geringe Teilevielfalt, langlebige, hochwertige Materialien und die Möglichkeit, Systemelemente nachträglich auszutauschen, machen
das WINEA ID zugleich zu einer nachhaltigen Einrichtungslösung für Ihr Büro.

Being able to choose what you would like for the assembly of
the fronts and your colour scheme, and experiencing many
options for interlinking the units and general organisation –
this is what deﬁnes WINEA ID as the best combination of
sound system furnishing with customized store fitting.
By keeping the variety of parts to a minimum and using
durable, high-quality materials WINEA ID becomes a long-term,
sustainable solution for your ofﬁce.
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Alternativ stehen für das System
Counter-Elemente aus Glas zur Auswahl.
A choice of counter elements made of
glass is also available.
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Systemübersicht
System overview
Der modulare Aufbau von WINEA ID eröffnet eine Vielzahl von
Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Tresenfront.
Innerhalb des Rahmenrasters kann die Front in unterschiedlich
große Einzelﬂächen unterteilt werden, die auch farblich unabhängig
voneinander gestaltet werden können.
WINEA ID’s modular frame construction opens up a multitude of
possibilities for you to design your customized counter front. Within
the frame grid, the front can be divided into single areas of different
sizes which can have completely different colours, too.

Tresenplatte (mit Überstand) und/oder am Sockel ausgestattet werden.

Die vier Varianten der Countermodule können unabhängig vom
Frontfugenbild ausgewählt werden.

Lighting: on request, WINEA ID can also be ﬁtted with an LED light strip below
the counter top (with overhang) and/or at the base.

The four different add-on modules ca be chosen regardless of the
groove grid.

Beleuchtung: Auf Wunsch kann WINEA ID mit LED-Lichtleiste unterhalb der

Dritte Ebene: Für die individuelle Arbeitsplatzorganisation bietet WINEA ID
eine an die Rückwand angebundene Organisationsschiene praktische
Adaptionsmöglichkeiten, z.B. für Monitorhalter und diverse Ablageschalen.

Durch den zweischaligen Modulaufbau ist es möglich eine Vielzahl
von unterschiedlichen Fugenbildern in der Frontansicht zu erzeugen.

Second level: to keep your personal workstation neat and tidy, an integral
accessory rail in the back panel provides practical and adaptable options,
e.g. for a monitor holder and various set-down trays.

The counter fronts can be divided into many different groove grinds,
thanks to the double-leaf construction.

Dank ﬂexibler Verkettungsmöglichkeiten lässt sich WINEA ID als
linearer Thekenaufbau ebenso realisieren wie als offene 90°-Lösung
oder als umrahmender Winkeltresen in U- oder O-Form.
Thanks to ﬂexible ways of interlinking, WINEA ID can be installed as a
linear counter assembly, but also as an open 90° solution – or as an
almost rectangular U- or O-shaped counter framing the workplace.
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Timo Brökling, Sebastian Blaschke und Lars Gebühr (Auszubildende)

Björn Schirmacher (Objektplanung) und Janina Richter (Marketing)

Wie komme ich zu
meiner individuellen
Tresenlösung?
Sie interessieren sich für eine individuelle Tresenlösung von WINI?
Dann sollten Sie WINI jetzt unbedingt persönlich kennen lernen und
WINEA ID live erleben: in einem unserer InfoCenter 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 Idee bis zur Umsetzung.
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Bürosituation und erarbeiten für Sie ganz individuelle Lösungsvorschläge: z. B., wenn es
darum geht, mit WINEA ID für Sie eine individuelle Einrichtungslösung
für Empfang, Bewirtung oder Technik zu planen, die in Größe, Form,
Farbe und Ausstattung exakt Ihren Anforderungen entspricht und
sich perfekt in Ihr Unternehmen einfügt. 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.“

Johann Neumann (Fuhrpark)

So how do I actually get my customized
counter solution?
Are you interested in a customized counter solution from WINI?
Then you really must meet WINI personally – and experience
WINEA ID live, right now: at one of our Info Centers or at your
local WINI specialist dealer. If you decide on a furnishing solution
from WINI, your order is in good hands. In cooperation with our
specialised dealers, we are ﬂexible, competent partners with
a comprehensive provision of services – right there at your
side – 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 want us to plan a personalised ﬁtting-out solution for you
with WINEA ID: for reception, catering or technical zoning that
matches your requirements exactly – size, shape, colour and
features – and blends beautifully with your company. In our
offer, we will be pleased to describe all the details to you in
ﬁgures, and as diagrams and pictures, too.

WINEA ID.
Das Tresensystem mit
IndividualisierungsSpielraum. Für mein Büro.
WINEA ID. The counter
system with a wide range of
attractive individualisation
options. For my office.

Whether you are working on a single ofﬁce or a large project –
you can plan your time to the minute with WINI. Thanks to steady
delivery times and professional assembly, we carry out your
project reliably to the agreed point in time.
By the way, this whole process couldn’t be more simple, and
the distance between you and 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».
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Über 100 Jahre WINI

WINI Büromöbel

Telefon:

+49(0)5156/979-0

Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Telefax:

+49(0)5156/979-100

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

E-Mail:
Internet:

info@wini.de
www.wini.de

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl

