
Wir richten Büros komplett ein.
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Büros planen und einrichten: 
Das ist unsere Stärke!

„Durchschnittlich verbringt ein 
Angestellter etwa 80.000 Stunden 
seines Lebens im Büro. Wer dort 
gern hingeht, ist motiviert, kreativ 
und arbeitet effizient. Das weiß 
jeder aus eigener Erfahrung. Und 
wenn ein Unternehmen Büros 
durchdacht gestaltet, beweist es, 
dass es seine Mitarbeiter wertschätzt 
und will, dass sie gesund bleiben.“ 

„In guter Umgebung arbeitet es sich 
besonders produktiv. Das ist nicht  
nur bei mir so! Verzichten Sie nicht 
freiwillig auf das, was möglich wäre 
an Leistung. Denn eine Fraunhofer-
Studie belegt: Schlecht geplante 
Büros sind Effizienzkiller!“
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Nachgewiesen:  
Eine verbesserte Planung der Büros erhöht 
Produktivität und Effizienz – um 36 Prozent. 

Das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organi sation 
(IAO) kam 2005 zum überraschenden Ergebnis: Wer Arbeits - 
zufriedenheit und Wohlfühlqualität seiner Arbeitnehmer 
vernachlässigt, verliert 54 Prozent der Produktivität. Bei 
Hindernissen in der Kommunikation sind es bis zu 40 Prozent. 
Aber: Durch eine bessere Büroeinrichtung als auch Planung 
des Arbeitsplatzes kann die Leistung und die Effizienz der 
Mitarbeiter um bis zu 36 Prozent gesteigert werden. 

Ein gutes Konzept kann mehr, als ein Büro mit Schreibtisch 
und Regalen auszustatten. Eine intelligente Raumplanung 
schafft neue Strukturen, verbessert Kommunikation, 
optimiert Abläufe und steigert so das Arbeitsergebnis.  
Das ist gut fürs Unternehmen. 

So unterschiedlich Gebäude, Räume und deren Nutzer sind, 
so vielseitig sind die Raum- und Arbeitsplatzgestaltungen, 
die nötig sind, damit sich Menschen wohlfühlen, konzentriert 
arbeiten können und leistungsfähig bleiben. Ob Großraum- 
oder Einzelbüros, Empfangsbereich oder Konferenzraum – für 
jede Herausforderung gibt es Lösungen! Damit Menschen, 
die dort arbeiten, ihr Bestes geben können. 
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Empfang · Foyer · Lounge  

Der Eindruck, den ein Kunde oder Besucher von Ihren 
Räumlichkeiten hat, ist natürlich wichtig und sagt viel  
über ein Unternehmen aus. Noch wichtiger ist es jedoch, 
den Menschen, die in Ihrem Unternehmen arbeiten,  
ein durchdachtes und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. 
Nur dann können sie dauerhaft die Leistung erbringen,  
die Sie sich von ihnen wünschen. 

Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Raumplanung, 
Ergonomie, Licht, Akustik und Farbgestaltung wissen wir, 
wie man Büroräume so plant und einrichtet, dass sie 
sowohl unternehmerischen als auch gesundheitlichen 
Bedürfnissen gerecht werden. Vom einladenden 
Empfangsbereich, über zukunftstauglich geplante 
Einzel- und Großraumbüros, bis hin zu kommunikativen 
Konferenzräumen.



Mit Farben Stimmung beeinflussen

Ein Zuviel an Farbe oder zu starke Kontraste strengen an. 
Weiß wird als klar und neutral wahrgenommen, Gelb als 
heiter und Orange als belebend. Wer will, dass sich 
Mitarbeiter wohlfühlen, sorgt für eine farblich stimmige 
Arbeitsumgebung – mit Farbkonzepten, basierend auf 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und abgestimmt 
auf die Corporate Identity des Unternehmens.

Licht als Muntermacher

Bei schlechter Arbeitsplatzbeleuchtung wird man im  
Laufe des Tages müde und unkonzentriert. Ein intelligentes 
Beleuchtungskonzept mit effizienter Lichtstärke, anpassbarer 
Lichtfarbe und optimalem Ausstrahlwinkel ist ein entscheidender 
Faktor für Wohlbefinden, Konzentrationsfähigkeit und 
Pro duktivität. Die Investition in gute Beleuchtungssysteme 
lohnt sich also – zumal moderne Systeme auch länger halten 
und weniger Energie verbrauchen. 



Gelenkte Akustik 

Lärm ist subjektiv. In Mehrpersonenbüros können schon 
Gespräche oder Schritte bei einigen Menschen Stress ver- 
ursachen – und die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen. 
Die Lösung sind schallabsorbierende Einrichtungsgegen-
stände oder Deckenobjekte, mit denen jeder Raum akustisch 
optimal gestaltet werden kann. Mit Hilfe spezieller Software 
kann dies vorab detailliert berechnet werden. Zudem sorgen 
Trenn elemente an den richtigen Stellen und in richtiger 
Höhe für Privatsphäre, fördern Teamarbeit oder schaffen 
Rückzugsbereiche. So kann jeder entspannt arbeiten.
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Mit Ergonomie zum Erfolg

Ergonomisches Sitzen am Schreibtisch ist einer der 
wichtigsten Faktoren für den Erhalt der Motivation 
und Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters. Ist der 
Bürostuhl ungeeignet, schützen auch regelmäßige 
Bewegung und Haltungswechsel nicht vor Rücken  - 
beschwerden, die Ursache immerhin für ein Viertel 
aller Fehltage. Unterstützend braucht der Büro- 
mensch von heute einstellbare Schreibtische und 
hochwertige ergonomische Sitzmöbel, die auf seine 
individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. 
Denn nur wer gesund ist, kann viel leisten. 
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Konferenzräume · Chefzimmer

Räume intelligent planen 

Bei der Überlegung, wie Flächen optimal genutzt werden 
können, müssen viele Faktoren einbezogen werden. Wer soll 
mit wem kommunizieren? Wer braucht Ruhe? Wo ist der 
beste Platz für Team-Meetings? Wie schafft man freie Wege 
zu Kopierer und Co? Wie wirkt sich dies auf die Raumakustik 
aus? Wie kann man den Lichteinfall optimal nutzen? 
Und, und, und.



Eine professionelle Beratung und Planung – 
in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden 
– gewährleistet das bestmögliche Büro  - 
konzept und stellt gleichzeitig sicher, dass  
die Räume flexibel bleiben für zukünftige 
Herausforderungen.



Wir passen Büros den Menschen an!  
Vom Büro zum Lebensraum  
– alles aus einer Hand

Unsere Erfahrung

Seit 1993 entwickeln wir ganzheitliche Lösungen für Arbeits- 
  plätze in Büros und kommunalen Einrichtungen, die den 
Unternehmen mehr Effizienz und den darin arbeitenden 
Menschen mehr Lebensqualität bieten. Unser Know-how 
basiert auf 20 Jahren Erfahrung in der Planung und Einrichtung 
von Bürowelten. Zu unseren Kunden gehören Kleinbüros bis 
hin zu Großunternehmen wie die Stadtwerke Groß-Umstadt, 
der Flughafen Hahn oder der Klett Verlag in Zürich, Schweiz. 

Unser Versprechen

Jeder Mitarbeiter erhält einen maßgeschneiderten Arbeits- 
platz. Zusammen mit Büromöbel-Herstellern und Architekten 
sorgen wir dafür, dass Büros nicht nur attraktiv, sondern 
gesundheits- und leistungsfördernd sind. Wir sind ein 
klassischer Einrichtungsspezialist mit Blick und Wissen für 
die Zukunft. Wir denken uns in Ihr Büro und Ihre Arbeits- 
 abläufe, wir diskutieren mit Ihnen und finden für Sie und 
Ihre Mitarbeiter die beste Lösung. Neben EU-Arbeitsschutz- 
richtlinien berücksichtigen wir immer die neuesten 
Erkenntnisse von Arbeitsmedizin und Forschung. 

Unsere Vorgehensweise 

Eine professionelle Objekteinrichtung bzw. ein Um- oder 
Ausbau beginnt mit einer umfassenden Beratung, Analyse, 
Konzeptentwicklung und Planung. Bereits in der Entwick- 
lungs phase zeigen wir Ihnen, wie Ihr zukünftiges Büro 
aussieht – virtuell begehbar in 3D. Sehen Sie vorab Beleuch- 
tungssituationen und hören Sie zu wie der Schallschutz 
wirkt. Machen Sie sich ein Bild davon, wie der Bodenbelag 
im Ganzen wirkt. Alles was wir zu Papier gebracht haben, 
können Sie jetzt live in bereits eingerichteten Objekten und 
Ausstellungen sehen und fühlen, mit integrierter Büro technik 
und Organisationsmitteln. Haben Sie sich erstmal für ein 
Konzept und die passenden Produkte entschieden, 
übernehmen wir auf Wunsch auch gerne die komplette 
Umzugslogistik, die Lieferung und Montage aller Möbel  
und Bauteile und unterstützen Sie, wenn nötig, bei  
der Finanzierung.



Beratung  ·  Analyse  ·  Konzepterstellung  ·  3D-Planung

Umzugslogistik Lieferung und Montage Finanzierung

Unsere ganzheitliches Konzept

Ergonomie
Flächen- 

optimierung Lichtplanung Akustik Farbkonzept
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                BEWEGTES SITZEN IN
                    NEUER DIMENSION 
                     MIT DEM 
                        KÖHL®

BLEIBEN SIE 
IN BEWEGUNG 
MIT DEM 
KÖHL® AIR-SEAT

In den Sitz 
integriertes, 

individuell einstellbares 
2-Kammer-Luftkissen
fördert die Bewegung 

beim Sitzen.

integriertes, 
individuell einstellbares 
2-Kammer-Luftkissen
fördert die Bewegung 

beim Sitzen.

Trainiert die 
Rückenmuskulatur, 

versorgt die Band scheiben 
mit Nährstoffen 
und fördert die 
Durchblutung.

Stärkt Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit 

und beugt Rücken-
schmerzen vor.

AIR-SEAT

version1_1.indd   1 01.04.15   15:33


