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Wenn Körper und Seele Sorgen haben und sich 
diese in verschiedenen Symptomen äußern, sind 
das oftmals zunächst nur kleine Ausrufezeichen. 
Sie machen den Menschen darauf aufmerksam, 
dass etwas nicht in Ordnung ist und er sich wieder 
mehr um seine Gesundheit kümmern sollte. Wir 
möchten auf Menschen eingehen, ihre Bedürfnisse 
hinterfragen, auf ihre individuellen Lebenssituationen 
reagieren. Daher richten wir unseren Blick auf das 
Ganze und denken weiter: Wir bringen Menschen und 
Orte zusammen, um neue räumliche Perspektiven 
zu schaffen. So wird der Arbeitsraum selbst zum 
Heilmittel, zur Arznei und die Gesundheitseinrichtung 
zum Ort einer Heilkunst.

MENSCH SEIN.

Komponenten
schwer entflammbar wasserabweisend schwerlastzertifiziert
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5 | ultimo Zweisitzer by rosconi
Mit ihrem kubischen Design, dem hohen Sitzkom-

fort und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis 
gehört die ultimo Polsterserie zu den zeitlosen 

Loungemöbel-Klassikern. Dank der großen Auswahl 
an Bezugsstoffen und Fußvarianten lassen sich 

auch die ultimo Mehrsitzer optimal in bestehende 
Raumkonzepte im Gesundheitsbereich integrieren. 

Für ein noch entspannteres Sitzen stehen auf 
Wunsch zusätzliche Rückenkissen zur Auswahl. 

Preis ab EUR 957.--

2 | X.centric by rosconi
Design: Dimitri Riffel

Das flexible Mittelmöbelsystem bietet bequeme 
Möglichkeiten zum Warten, Kommunizieren, 

Entspannen oder für den schnellen Kaffeegenuss 
zwischendurch. Optionale kleine, mobile Tische 

überzeugen als Abstellfläche für Getränk oder Laptop.
    Preis ab EUR 221.--

1 | stand up by rosconi
Stand up ist der einzige klappbare Stehtisch, dessen 
Design so herausragend ist, dass er sich nicht unter 
einer Tischdecke oder Husse verstecken muss. Das 

Dreibein-Gestell des klappbaren Stehtischs bietet 
eine hohe Standfestigkeit und benötigt aufgrund der 
engen Staffelabstände wenig Platz bei der Lagerung. 

Die Tischplatten sind aus HPL und somit kratzfest, 
lichtecht sowie gegen Zigarettenglut beständig.    

Preis ab EUR 433.--
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54

ORIENTIERUNG.

ANKOMMEN. Der Empfangsbereich jeder Einrichtung im 
Gesundheitsbereich stellt ein Herzstück der Räumlichkeiten 
dar. Eine einladende Atmosphäre, bestmögliche Orientierung, 
angenehme Diskretion sowie optimale Abläufe für Patienten 
und Besucher müssen gewährleistet sein, damit Menschen ent-
spannt ankommen können und sich individuell betreut fühlen.

3 | Empfangstresen by rosconi 
Ein maßgeschneiderter Empfangstresen als primäre 
Anlaufstelle trägt dazu bei, Patienten und Besuchern 

auf Augenhöhe zu begegnen und wird nach dem 
Motto „Design trifft Funktion“ für jedes Raum-

konzept unserer Kunden von rosconi Professional 
Interior individuell passend gestaltet. 

Preis ab EUR 2.500.--

4 | Más by rosconi 
Produktdesigner Dimitri Riffel entwarf die Alu-

minium-Einzelhaken Más mit dem Gedanken an 
architektonische Zeichnungslinien und mathema-

tische Logik, die jedem flexiblen System zugrunde 
liegt. Daher basiert die puristische Serie auf 

einer Grundform, welche der Produktname „Más“      
(Spanisch für „Pluszeichen“) treffend kennzeichnet. 

Als Produktfamilie eröffnen die verschiedenen 
Varianten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bei 

der Kombination und Komposition an der Wand. 
Preis ab EUR 52.--
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BESUCHEN.
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BESUCHEN. ENTSPANNT INNEHALTEN. Ob man wartet oder einen Augenblick 
Zeit hat, darüber entscheidet das auf Ihre Besucher abgestimmte 
Raumkonzept. Unsere Empfehlung ist bequem, angenehm und wohnlich. 
Denn Raum und Zeit sollen zu einer freundlichen Einladung verbunden 
werden.

3 | QBX by rosconi
Mit den zeitlosen, aus Stahlblech gefertigten 

Behältern lassen sich Abfallsysteme gekonnt in 
moderne Raumkonzepte integrieren. 

Hier zu sehen mit doppeltem Einwurf 
in modernem, mattem Weiß.

Preis ab EUR 447.--

4 | Artista by rosconi 
Dank ihres schlichten und zugleich

 markanten Designs ist die aus Leichtmetall 
 gefertigte Wandgarderobe ein wahrer

 Klassiker. Unterschiedlichste Hakenvarianten 
 sowie -anordnungen ermöglichen eine hohe 

 Kapazitätsgrenze und sind individuell nach
 Ihrem Wunsch planbar.
Preis ab EUR 192.--

 

1 | aticon by rosconi
Design: Charles Polin

Modernes Design eines Vierfußstuhles mit klaren 
Linien, filigranen Formen, ausdrucksstarken 

Farbnuancen und außergewöhnlichem Sitzkomfort 
dank hochflexibler 3D-Sitzschale. Hier zu sehen 

mit hochglanzverchromtem Gestell sowie mit Voll-
polster in hochwertigem, beständigem Kunstleder.

Preis ab EUR 201.--

2 | logochair Beistelltisch by rosconi
Die logochair Stuhl-Kollektion verfügt mit einem 
in zwei Größen erhältlichen Beistelltisch über die 

perfekte Ergänzung zur Reihe. Beide sind mit hoch-
wertigem, leicht zu reinigendem HPL belegt und 

lassen sich somit an diverse Einrichtungskonzepte 
anpassen. Das formschöne Gestell aus verchrom-

tem oder polyamidbeschichtetem Rundstahlrohr mit 
leicht ausgestellten Tischbeinen ermöglicht eine 

stilvolle Kombination – sowohl mit den Produkten 
der logochair Kollektion als auch mit zahlreichen 

anderen Sitzmöbeln aus unserem Haus. 
Preis ab EUR 256.--
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1

SICH 
GEDULDEN.

WARTEN. Gerade im Gesundheitswesen ist Warten 
ein allgegenwärtiges Phänomen – warten auf einen 
Aufnahmetermin, ein Bett, den Arzt, auf Transportdienste, 
Untersuchungen oder die Entlassung aus der ärztlichen Obhut. 
Um die unvermeidlichen Wartezeiten so angenehm wie möglich 
zu gestalten, liegt unser Fokus auf bequemen, wenn möglich 
schwerlasttauglichen Sitzgelegenheiten, deren Armlehnen 
oder Zwischenelemente darüber hinaus für eine zusätzliche 
räumliche Distanz zum Sitznachbarn sorgen.

1 | Komfort-Klappsitz Dialog XXL by rosconi 
Diese Schwerlast-Modellreihe zeichnet sich 

durch eine geneigte Rückenlehne und den 
damit verbundenen Gewinn an Sitzkomfort aus. 
Das Zwischenelement schafft eine wohltuende 

Abtrennung zum Sitznachbarn. 
Der Komfort-Klappsitz „Dialog XXL“ ist wahl-

weise als Modell zur Boden- oder Wandmontage 
erhältlich und für ein Benutzergewicht von 

maximal 250 kg ausgelegt. 
Preis auf Anfrage
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2 | logochair Bank by rosconi
Die logochair Bank ist in Zweier-, Dreier-, 

Vierer- und Fünferreihen erhältlich. Sie verfügt 
über ergonomisch geformte Sitzschalen, die 

selbst lange Wartezeiten angenehm und bequem 
gestalten. Stabilität wird durch das Stahlrohr-

gestell erzielt. Bei der Farbgestaltung kann 
aus vielen verschiedenen Farben und Formen 

gewählt werden. 
Preis ab EUR 483.--

3 | crew 113 | 114 by rosconi
Ist eine Wandinstallation nicht 

möglich oder ein wechselnder Einsatz 
auf Veranstaltungen geplant, sind die 

Feuerlöscherständer crew 113 und 
crew 114 die optimale Lösung. Ob als 
bodenbefestigte oder mobile Variante 

– ein fester, sicherer Stand ist dank 
der großen  Bodenplatte in jedem Fall 

gegeben. Die Feuerlöscherständer 
sind in zwei Höhen erhältlich. 

Preis ab EUR 199.--

4 | 59 PFB by rosconi
Die Reihe 59 PFB kennzeichnet mobile 
Pflanzbehälter aus Edelstahl mit Kunst-

stoffeinsatz zur Bepflanzung mit Erd- oder 
Hydrokultur, mit verdeckt liegenden 

Rollen. Sie sind in vier verschiedenen 
Größen erhältlich. Der Behälterkorpus  

ist nahtlos geschliffen, die Kanten sind 
gerundet. Die Behälter werden ohne 

Bepflanzung geliefert. 
Preis ab EUR 298.--

5 | Cassetta by rosconi
Die Cassetta Reihen-Garderobe ist die 

kompakteste unter den bedienbaren Garde-
roben von rosconi und insbesondere über-
all dort einsetzbar, wo nur wenig Raum für 
Garderoben vorhanden ist. Bügelkonsolen 

aus gebogenem und Tablarprofile aus 
geschliffenem Leichtmetallprofil prägen 

das Erscheinungsbild der Garderobe und 
machen sie zu einem echten Raumwunder: 
So ermöglicht Cassetta beispielsweise 128 

Garderobenplätze auf nur 235 cm Breite. 
Preis ab EUR 209.--
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1

PLATZ
SPAR
WUNDER.
FREIE BAHN. Ein Sitz erfordert Platz, nur so wird er zum nutzbaren 
Sitzplatz. In den Fällen, in denen Platz jedoch gerade in stark frequen-
tierten Bereichen knapp bemessen ist, stellen spezielle Komfort-Klapp-
sitze eine ideale Lösung dar. Bei Nichtgebrauch klappt die Sitzfläche 
durch Federkraft automatisch nach oben und macht so den Weg frei  
für Patienten- oder Essenstransporte, Rollstühle, Rollatoren sowie 
Reinigungswagen.

1 | Komfort-Klappsitz Dialog XXL by rosconi 
Die Sitzflächen dieses Klappsitzes werden durch Feder-
kraft in ihre Ruhestellung gebracht. Die Tiefe beträgt im 

hochgeklappten Zustand trotz der geneigten Rückenlehne 
nur 18 cm. Durch die leicht schräg gestellten Rücken-
lehnen bleibt auch längeres Benutzen angenehm. Das 
Zwischenelement schafft eine wohltuende Abtrennung 

zum Sitznachbarn. „Dialog XXL“ ist wahlweise als Modell 
zur Boden- oder Wandmontage erhältlich und für ein 

Benutzergewicht von maximal 250 kg ausgelegt. 
Preis auf Anfrage
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5 | LOUNGE 9100 by rosconi
Mit seinem dynamischen Design und der tiefen, 

komfortablen Sitzfläche lädt der Sessel lounge 
9100 Patienten und Besucher zum Entspannen ein.                      

Ein kleiner, behaglicher 
Rückzugsort auf vier Beinen. 

Preis ab EUR 742.--

LOGENPLATZ FÜR DEN PATIENTEN. Der patientenorientierte 
Empfangsbereich einer Arztpraxis bestimmt den ersten persönlichen 
Eindruck – und damit auch so vieles mehr. Ist der Raum hell, freundlich, 
professionell eingerichtet, so wird dies unweigerlich mit Kompetenz 
gleichgesetzt. Besucher und Patienten fühlen sich sicher, aufgehoben 
und erhalten die Chance, nervöse oder angsterfüllte Gemütszustände vor 
dem Arztgespräch erfolgreich abzubauen.

2 | Rapunzel by D-TEC
Design: Markus Börgens & D-TEC Designteam

Rapunzels lange Zöpfe waren Inspiration für die 
D-TEC Wand- bzw. Deckengarderobe. Die junge, 

freche Wandgarderobe für unkomplizierte Leute 
funktioniert über die Spannung des Seils. Die 

Haken aus massiver Eiche oder Aluminium lassen 
sich beliebig in der Höhe verstellen, wenn das 3 kg 

schwere Gewicht angehoben wird. 
Preis ab EUR 116.--

3 | LOUNGE 9200 by rosconi
Skandinavisches Design ist betont funktional und 
macht sich im Alltag unentbehrlich. Der bequeme 

Sessel lounge 9200  besticht in Ihrem Wartebereich 
durch seine geradlinige Erscheinung sowie durch 
die angenehmen Farben, die für seine Polsterung 

gewählt werden können.
Preis ab EUR 1.296.--

1 | bonnie by rosconi
Minimalismus , Eleganz und Komfort vereinen sich 

in diesem hochwertigen Massivholzstuhl auf per-
fekte Art und Weise. Verschiedene  Rückenformen, 

unterschiedliche Polstervarianten und zahlreiche 
Farbgestaltungsmöglichkeiten überzeugen bei 

bonnie ebenso wie die gegen Aufpreis bestellbare 
schwerlastzertifzierte Edition.

 Preis ab EUR 220.--

4 | X.centric by rosconi
Design: Dimitri Riffel

Als perfekte Ablagefläche für Zeitschriften, die die 
Wartezeit verkürzen, eignen sich die stylischen 

Beistelltische der X.centric Kollektion.  
Pulverbeschichtet in der RAL-Farbe Ihrer Wahl 

können Sie mit kontrastierenden knalligen Farben ein 
echtes Statement im Raum setzen.

    Preis auf Anfrage
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VISITENKARTE.
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VERTRAUEN SCHAFFEN. Ein ansprechendes Praxisdesign 
setzt sich ebenso im Sprech- und Untersuchungszimmer 
fort, denn an diesem Ort öffnen sich Patienten im Vieraugen-
gespräch und gewähren Einblicke in ihr persönliches 
Wohlbefinden. Darüber hinaus kann die individuell konzipierte 
Einrichtung dieses Raumes erfolgreich zur Schärfung des 
Praxisprofils sowie zur Markenbildung beitragen.

2 | CQ table by rosconi
Design: Daniel Korb

Pure Eleganz versprüht das zeitlose, minimalistisch 
gestaltete Gestell des CQ table aus eloxiertem 

Aluminium, das auf Wunsch auch pulverbeschichtet 
werden kann. Diverse Materialien, Formen 

und Farben bzw. Dekore stehen für die 
Gestaltung der Tischplatte zur Auswahl. 

Preis ab EUR 2.155.--

4 | no.e by rosconi
Ein preisgekröntes digitales Informations- und 

Nummerierungssystem, das per responsiver 
Website ein schnelles und kinderleichtes Bespielen 

der hochauflösenden ePaper Displays 
mit unterschiedlichsten Inhalten erlaubt. 

Entdecken Sie no.e.
Preis auf Anfrage

1 | BLAQ chair by rosconi
Design: Martin Ballendat

Der preisgekrönte BLAQ chair Vierfußstuhl 
definiert das Conference Seating neu: 

mit exquisitem Design, überzeugenden 
Stapeleigenschaften, hohem Sitzkomfort durch 

ein atmungsaktives Netzgewebe sowie einem 
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Preis ab EUR 240.--

3 | BLAQ office chair by rosconi
Design: Martin Ballendat

Mit seinem atmungsaktiven, belastbaren Netzge-
webe, das sich jeder Körperbewegung anpasst, 

macht der höhenverstellbaren BLAQ Office Chair 
den langen Büroalltag ergonomisch angenehm. Das 

polierte, 5-strahlige Fußkreuz mit Rollen verleiht 
dem puristischen Drehsessel darüber hinaus sein 

exklusives Erscheinungsbild. 
Preis ab EUR 361.--
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VERTRAUEN.
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GENUSSRAUM.
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LEGERER GEDANKENAUSTAUSCH. Ein offen gestalteter 
Bistrobereich bietet zu den unterschiedlichsten Zeiten bequeme, 
pflegeleichte Möglichkeiten zum ungezwungenen Gespräch, 
Warten, Abtauchen, Für-sich-sein oder den schnellen Kaffee-
genuss zwischendurch. Und das, ohne den Anspruch an 
modernes Design zu vernachlässigen.

1 | Tisch 411 by rosconi
Der Holztisch 411 ist dank seiner schlichten 

Gestaltung ein wahrer Alleskönner. Die Quadrat-
stollen aus massivem Buchenholz verleihen dem 

Tisch 411 soliden Stand. Die Tischplatte ist mit 
hochwertigem HPL belegt, das in zahlreichen 

Farben und Dekoren verfügbar ist. Der Holztisch 
411 ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich. 

Preis ab EUR 664.--

1 | bonnie by rosconi
Minimalismus , Eleganz und Komfort vereinen sich 

in diesem hochwertigen Massivholzstuhl auf per-
fekte Art und Weise. Verschiedene  Rückenformen, 

unterschiedliche Polstervarianten und zahlreiche 
Farbgestaltungsmöglichkeiten überzeugen bei 

bonnie ebenso wie die gegen Aufpreis bestellbare 
schwerlastzertifzierte Edition.

 Preis ab EUR 220.--
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BEGEGNEN.

1 | garcia Barhocker by rosconi
Für den garcia Barhocker mit einem Gestell 

aus stabilem Stahlrohr stehen zwei Holzscha-
len-Varianten zur Verfügung. Beide können auf 

Wunsch mit bequemen Polstern in diversen Va-
rianten, Stoffen und Farben ausgestattet werden. 

Die Fußstütze erhöht den Sitzkomfort.
Preis ab EUR 295.--

4 | tabula light 2020 by rosconi
  Charmant und markant – so lässt sich das 

Modell 2020 der tabula light Serie umschreiben. 
Kennzeichnend ist das Massivholzgestell mit 

Quadratstollen, welche sich per Lack oder Beize 
dem Raumkonzept anpassen lassen. 

Für die Gestaltung der Tischplatten stehen 
diverse Beläge, Farben, Größen und 

Kanten zur Auswahl. 
Preis ab EUR 316.--

3 | atlanta 456 by rosconi
atlanta 456 ist die junge Version des Stapel-

stuhl-Klassikers – frech, trendig, eben einfach 
anders. Blickfang ist die pflegeleichte, stoßfeste 

Polypropylen-Schale, die mit ihrer elegant 
geschwungenen Form, ihrer außergewöhnlichen 

Oberflächenkombination mit matter Vorderseite und 
hochglänzender Rückseite und nicht zuletzt 

mit einer großen Farbauswahl gleich mehrfach 
punktet. Zehn Farben stehen serienmäßig zur 

Auswahl, weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.  
Preis ab EUR 127.--

2 | ultimo by rosconi 
Dürfen wir vorstellen: ultimo, unsere zeitlose 

Polstermöbel-Serie im kubischen Design. 
Ob Lobbys, Warteräume oder Klinikrestaurants – 

dank der großen Auswahl an Bezugsmaterialien 
und Fußvarianten können die bequemen ultimo 

Polstersessel perfekt in nahezu jede Raum -
situation integriert werden. Optionale Rücken-

kissen verringern auf Wunsch die Sitztiefe.
Preis ab EUR 736.--
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BEGEGNEN.
BEREIT ZUM DIALOG. Mit funktionaler Eleganz oder puristischem Design  
bieten wir im Rahmen unserer Restaurantausstattungen Platz für Gedankenaus-
tausch und gestalten Räume, die auf natürliche Weise zur Begegnung einladen. 
Wohlfühlatmosphäre inklusive. Ins Zentrum rücken die Freude, neben dem 
Genuss der Speisen, zu sprechen und die Ruhe, zuzuhören – um sich von  
Wort und Ort begeistern zu lassen. 



20

DURCHATMEN.

3 | clyde lounge by rosconi
Entspanntes Sitzen ermöglicht das Loungemöbel 

aus massivem Holz – egal, ob in cleaner, ungepols-
terter Version oder mit Sitz- und Rückenpolstern 

ergänzt es Restaurantbereiche perfekt. Erhältlich als 
1-Sitzer oder auch 1,5-Sitzer. 

Preis ab EUR 314.--

1 | logochair Barhocker by rosconi
Der stapelbare logochair Barhocker besticht  
mit seinem filigranen Stahlrohr-Gestell und  
den formschön gebogenen Beinen. Ob mit  
oder ohne Polsterung – hoher Sitzkomfort  

ist in jedem Fall gegeben.
Preis ab EUR 273.--

2 | limes Hochtisch by rosconi
Charakteristisch sind sein schlichtes, cleanes 
Design sowie die hochwertige Ausführung mit 

wahlweise stumpfer oder auf Gehrung verleimter 
Eckverbindung. Ob mit Buche-, Eiche- oder 

Nussbaumfurnier oder mit pflegeleichter 
Schichtstoff-Oberfläche – der limes Hochtisch 

fügt sich einfach immer harmonisch ein. 
Preis ab EUR 766.--

4 | Crew 112 by rosconi
Eine designorientierte Lösung für die Aufbewah-

rung von Feuerlöschern ist crew 112. Der von 
Designer Christian Dorn (STILTREU Design) 

entworfene Behälter ist die moderne, elegante 
Variante der Feuerlöscher-Aufbewahrung, die 

Funktionalität und Engineering mit ansprechen-
dem Design verbindet. Das Spezialscharnier 

bietet eine komfortable Schließautomatik  
mit einem Magnetverschluss.

Preis ab EUR 299.--
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GUT ORGANISIERT. Ob für die morgendliche 
Pause, konzentriertes Arbeiten oder zur Teambe-
sprechung: Wir sorgen in der Hektik des Arbeitstages 
für Entspannung und Konzentration gleichermaßen. 
Zurücklehnen, durchatmen, Kräfte sammeln – und 
jederzeit bereit sein.
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FENSTER 
ZUR WELT.
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FENSTER ZUR WELT. Weiter zu sehen als das menschliche Auge reicht, ist 
auch im Gesundheits- und Pflegealltag enorm wichtig. Ein mit bequemen Sitz-
möbeln wohnlich ausgestattetes Fernsehzimmer lässt Patienten am Geschehen 
außerhalb der Klinik- oder Pflegeeinrichtung teilnehmen, sorgt für temporäre 
Zerstreuung in angenehmer Atmosphäre und schafft neue soziale Kontakte unter-
einander. 

2 | limes by rosconi
Charakteristisch sind das schlichte, cleanes 

Design dieses Brückentisches sowie seine 
hochwertige Ausführung mit wahlweise stumpfer 
oder auf Gehrung verleimter Eckverbindung. Ob 

mit Buche-, Eiche- oder Nussbaumfurnier oder mit 
pflegeleichter Schichtstoff-Oberfläche – limes fügt 

sich einfach immer harmonisch ein. 
Preis ab EUR 658.--

3 | ultimo Mehrsitzer by rosconi
Mit ihrem kubischen Design, dem hohen 

Sitzkomfort und dem attraktiven Preis-Leis-
tungs-Verhältnis gehört die ultimo Polsterserie 

zu den zeitlosen Loungemöbel-Klassikern. 
Dank der großen Auswahl an Bezugsstoffen 

und Fußvarianten lassen sich auch die ultimo 
Mehrsitzer optimal in bestehende Raumkonzep-

te im Gesundheitsbereich integrieren. Für ein 
noch entspannteres Sitzen stehen auf Wunsch 

zusätzliche Rückenkissen zur Auswahl. 
Preis ab EUR 1.142.--

4 | one4two by rosconi
Einer für Zwei, zum Stehen oder Sitzen, für das 

Laptop, die Handtasche oder das Redema-
nuskript. Der smarte Steh-/Sitztisch ist mit 

seiner Höhe von knapp über einem Meter ein 
wandlungsfähiges Multitalent und kann mit 

zahlreichen Schichtstoffoptionen belegt werden, 
um sich perfekt der Farbharmonie des Raumes 

anzupassen.
Preis ab EUR 617.--

1 | rondo by rosconi
Der rondo Vierfußstuhl ist in den zwei Gestellvari-

anten rondo und rondo pure erhältlich. Das robuste 
Gestell besteht aus Massivholz in A-Qualität. Die 

Sitze und Rücken in neun querverleimten Furnier-
schichten sorgen für extreme Stabilität, Polsterva-
rianten erhöhen den Sitzkomfort. Aufgrund dessen 

sind die rondo Stühle ideal für den Pflegebereich 
und für soziale Einrichtungen. 

Preis ab EUR 188.--
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IN POSITIVER ATMOSPHÄRE. Insbesondere in Patienten-
zimmern, auf Kinder-, Entbindungs- oder Wochenbettstationen 
trägt eine harmonische Raumgestaltung ihren ganz individuellen 
Teil zum Heilungs- und Regenerationsprozess bei. Wir bieten die 
passende Architektur für eine rasche Genesung Ihrer Patienten. 
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GESUNDEN.

1 | PAN Bank by rosconi
 Die perfekte Lösung für Kurzwartebereiche ist die 

PAN Bank. Zwei Personen finden auf ihr Platz. Zahl-
reiche Gestaltungsmöglichkeiten entstehen durch 

diverse Polstervarianten, optionale Armlehnen und 
Ablageflächen. 

Preis ab EUR 546.--

4 | Pan Fauteuil by rosconi
 Der PAN Fauteuil verspricht Sicherheit und 

Wohlfühlen. Das breitere Massivholzgestell verleiht 
dem Sessel Stabilität, die optionale Polsterung 

ermöglicht langes angenehmes Sitzen. Damit eignet 
sich der PAN Fauteuil ideal für Care-Bereiche, aber 

auch für gemütliche Loungezonen. 
Preis ab EUR 267.--

  

5 | Tisch 2970 by rosconi
Quadratisch mit einer Mittelsäule aus Stahlrohr ist 
der puristische Bistrotisch 2970 immer die richtige 

Wahl. Das Gestell kann in verschiedenen RAL-
Farben beschichtet werden. Für die quadratische 
Tischplatte stehen eine mit Schichtstoff belegte, 
28 mm starke Spanplatte oder eine nur 10 mm 

dünne Kompaktplatte zur Auswahl, jeweils in 
verschiedenen Farben und/oder Dekoren.

Preis ab EUR 326.--

3 | Airo D-TEC by rosconi
Die Standgarderobe AIRO besticht durch ihre 

asymmetrische Form und ist auf das Wesentliche 
reduziert: eine Garderobenstange, an der bis zu acht 
Kleiderbügel Platz finden, sowie eine Krone mit drei 
Haken für Taschen, Schals und andere Accessoires. 

Die schwere, massive Fußplatte sichert Stabilität 
und Standfestigkeit.

Preis ab EUR 216.--

2 | crew 1x by rosconi
Die hochwertigen Edelstahlbehälter der 

crew 1x-Serie lassen sich mit unterschiedlichen 
Aufsätzen kombinieren und so mit vielfältigen 
Funktionen ausstatten. Auf Wunsch auch mit 

pulverbeschichtetem Korpus erhältlich.
Preis ab EUR 234.--
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AUSNAHME
SITUATION.

5 | Tisch 2970 by rosconi
Quadratisch mit einer Mittelsäule aus Stahlrohr ist 

der puristische Bistrotisch 2970 immer die 
richtige Wahl. Das Gestell kann in verschiedenen  

RAL-Farben beschichtet werden. Für die quad-
ratische Tischplatte stehen eine mit Schichtstoff 
belegte, 28 mm starke Spanplatte oder eine nur  

10 mm dünne Kompaktplatte zur Auswahl, jeweils 
in verschiedenen Farben und/oder Dekoren.

Preis ab EUR 326.--

1 | Planet by rosconi 
Design: Kirchhoff & Euwens, Münster

Mit diesen farbigen Garderobenknöpfen lassen sich 
Wände grafisch strukturieren. Sie können in vier Richtun-
gen angebracht werden – frei verteilt oder als Reihe. Das 
Untergestell ist in Weiß oder Grau erhältlich und tritt auf 

hellen wie auf dunklen Wänden 
dezent in den Hintergrund. 

Preis ab EUR 93.--

1 | Eless by rosconi
Design: Dimitri Riffel

 Ein eleganter, graziler Kufenstuhl, dessen Design 
auf das Wesentliche reduziert ist. Die optional 

erhältliche HPL-Oberfläche macht ihn besonders 
pflegeleicht, die geradlinige Schale ermöglicht 

Stapelhöhen bis zu 45 Stühlen. 
Preis ab EUR 161.--
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LÖSUNGEN FÜR AUSNAHMESITUATIONEN. Psychi-
sche Probleme und Erkrankungen können Menschen ebenso 
wie körperliche Krankheiten beeinträchtigen. Gerade was die 
Einrichtung von Patientenzimmern und Aufenthaltsräumen 
anbelangt, sollen positive Gedanken angeregt und gleichzeitig 
Verletzungsrisiken aufgrund einer durchdachten Möbelauswahl 
minimiert werden.
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3 | elena Kinderstuhl by rosconi
Time to play. Egal ob kindlicher Kaffeeklatsch 

oder Malstunde – der stabile Elena Kinderstuhl 
aus Massivholz steht parat. Ebenso wie bei 

unserem Kindertisch kann unter verschiedensten 
Beiztönen und zwei unterschiedlichen Sitzhöhen  

gewählt werden.
Preis ab EUR 176.--

1 | amita by rosconi
Einen subtilen Retro-Charme versprüht

der Polsterfauteuil amita. Die markanten,
eckigen Massivholz-Armlehnen und die

kubische Form der Polster verleihen dem
Sessel den angesagten Fifties-Look. Hier zu 

sehen mit einem schwerentflammbaren, 
wasserdichten und wasserabweisenden 

Polsterstoff mit Chenille-Struktur.
Preis ab EUR 758.--

2 | Kindertisch 900 by rosconi
Mit seinem schlichten, geradlinigen Design und 
den sanft abgerundeten Ecken ist dieser Massiv-

holztisch perfekt für seinen Einsatz in einem 
Spielbereich vorbereitet. Je nach Einsatzort 

und Raumgestaltung stehen unterschiedlichste 
Tischplattenformen sowie Beiztöne zur Wahl.

Preis ab EUR 434.--

SPIELRAUM.
EIN ORT, UM KIND ZU SEIN. Eine bunte, kindergerechte 
Spielecke ist auch ein Ort des Miteinanders, an dem kleinen 
Patienten oder Besuchern spielerisch die Angst vor Untersu-
chungen genommen oder längere Wartezeiten verkürzt werden 
sollen. Verbunden mit der Möglichkeit  einer sinnvollen 
Beschäftigung, die vor allem ablenkt und beruhigt.
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TAGUNGSORT.
VIEL MEHR ALS NUR EINE GESUNDHEITSEINRICHTUNG. Medizinische Kompetenz zeigt sich 
ebenso in einem breit gefächerten Angebot an Vorträgen, Fortbildungen, Informationsveranstaltungen oder 
Seminaren – egal, ob an Mitarbeiter, Patienten oder Kollegen aus medizinischen Fachbereichen gerichtet. Der 
jeweilige Veranstaltungsort überzeugt durch den Einsatz von modernem, klapp- oder stapelbarem Interieur, das 
neben einer flexiblen Raumnutzung komfortables, ergonomisches Sitzen über längere Zeit ermöglicht.
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1 | FX table by rosconi
Design: Dimitri Riffel

Der mobile Flip-Top Klapptisch „FX table“ kombi-
niert eine nutzerfreundliche Funktionalität mit edler 
Ästhetik. Mit seinem einfachen Auf- und Abbau er-

möglicht der staffelbare, nach oben klappbare Tisch 
eine flexible Nutzung von Räumen bei geringem 

Zeit- und Arbeitsaufwand. Der intuitive Klapp-
mechanismus und die leichtgängigen Lenkrollen, 

zwei davon mit Feststellbremse, garantieren höchs-
ten Bedienkomfort und einen optimalen Transport. 

Preis ab EUR 654.--

2 | atlanta 450 by rosconi
Design: Charles Polin

Der Vierfußstuhl atlanta erfuhr in seiner Weiter-
entwicklung eine formale Verfeinerung, wodurch 
atlanta 450 deutlich filigraner wirkt. Die 10 mm 

dünne, neunfach verleimte Sitzschale ermöglicht für 
komfortables, ergonomisches Sitzen. Die besonders 

hohe Stapelung von bis zu 20 Stühlen ist ein 
weiterer Pluspunkt. Mit ihrem großen Farb- und 

Formenreichtum passen sich die Stühle 
vielen Raumsituationen an. 

Preis ab EUR 119.--

3 | crew 110 by rosconi
Design: Christian Dorn | Stiltreu Design

Die stilvolle Aufbewahrung von Verbandmaterial 
wird mit dem formschönen Erste-Hilfe-Kasten crew 

110 möglich. Der von Designer Christian Dorn 
(STILTREU Design) entworfene Verbandskasten 

bietet mit seinen zwei Einlegeböden ausreichend 
Platz für die Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material. 

Für das Verbandbuch ist ein separates Einlegefach 
vorgesehen. Das stahlverzinkte Spezialscharnier 

mit Schließautomatik sorgt dafür, dass die Tür nicht 
verkantet und stets flexibel bleibt, um im Bedarfsfall 
ein schnelles Öffnen der Tür zu gewährleisten. crew 

110 ist in vielen Farben erhältlich. 
Preis ab EUR 299.--

4 | Artista by rosconi
Ein echter Garderobenklassiker ist die schlichte 

und trotzdem markante Artista Reihengarderobe. 
Leichtmetall ist das Ausgangsmaterial für 

Garderobentraverse und Haken, Stahlrohre bieten 
stabilen Stand. Eine sehr hohe Kapazität bieten 

die diversen Hakenvarianten und -anordnungen, 
die – ebenso wie die Garderobenlänge – individuell 

nach Kundenwünschen planbar sind. Besonders 
bei hohem Besucherandrang zeigen sich die 

Stärken der Artista Garderobenanlage: die schnelle 
Ausgabemöglichkeit und einfache Bedienbarkeit. 

Preis ab EUR 558.--
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NEW VISIONS 
OF WORK.

2 | system 24 by rosconi
Design: Daniel Korb

Die wahlweise gebogenen oder auf Gehrung 
geschnittenen Gestelle der system 24 Klapptische 
lassen sich dank des smarten Klappmechanismus 

seitlich leicht versetzt einklappen, sodass die Tische 
nicht nur einem intuitiven Bedienkonzept folgen, 

sondern sich zugleich auch sehr flach stapeln 
lassen. Das Modell system 24 wood besticht durch 

eine besonders elegante Kombination 
aus Holz und Chrom.

Preis ab EUR 593.--

1 | logochair Freischwinger by rosconi
Design: Charles Polin

Die Kombination aus Bewegung, Stabilität und 
reduzierter Formensprache macht Freischwinger zu 
faszinierenden Sitzmöbeln. Als langlebiger Objekt-

stuhl empfiehlt sich der Freischwinger logochair 
swing: Die unsichtbar verschraubte Sitzschale 
ist in zwei Ausführungen lieferbar und bietet in 

Verbindung mit dem flexiblen 
Chromgestell höchste Stabilität. 

Preis ab EUR 192.--

4 | DARRIO by rosconi
Ergonomie ist die Anpassung der Arbeit an den 

Menschen. Genau deshalb integrieren zukunfts-
orientierte Unternehmen mehr Bewegung in den 

Alltag ihrer Mitarbeiter, ohne dabei den Arbeitsfluss 
zu unterbrechen. Der Sitz-Steh-Schreibtisch 

DARRIO von rosconi bietet die Möglichkeit, mehr 
Dynamik in einzelne Arbeitsabläufe einzubringen 

und somit effektiv gegen typische Bürokrankheiten 
anzukämpfen. Durch den Haltungswechsel wird aus 
der statischen eine dynamische Arbeitsposition und 

somit die Belastung für den Körper deutlich reduziert. 
Preis ab EUR 939.--

3 | BLAQ office chair by rosconi
Design: Martin Ballendat

Mit seinem atmungsaktiven, belastbaren Netzge-
webe, das sich jeder Körperbewegung anpasst, 

macht der höhenverstellbaren BLAQ Office Chair 
den langen Büroalltag ergonomisch angenehm. Das 

polierte, 5-strahlige Fußkreuz mit Rollen verleiht 
dem puristischen Drehsessel darüber hinaus sein 

exklusives Erscheinungsbild. 
Preis ab EUR 361.--
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NEW VISIONS 
OF WORK.

5 | FLOCK by rosconi
Design: PLASMA STUDIO

Die dynamische und zugleich zusammenhängende 
Gliederung von Vogelschwärmen war Inspiration 
für „Flock“. Ein gefaltetes Stahlblech fungiert als 
Kleiderhaken und kann Stück für Stück zu einer 

skulpturalen Wandinstallation erweitert werden, die 
ein kontrastreiches Spiel von Licht 

und Schatten ermöglicht. 
Preis ab EUR 45.--

WORK-LIFE-BLENDING. Der Wunsch der modernen 
Gesellschaft nach Individualität und Selbstbestimmung wächst 
stetig. Die konventionellen Formen des Arbeitsplatzes befinden 
sich fortwährend im Wandel. Neue Designs, eine offene, ergo-
nomisch ausgerichtete Büroausstattung mit höhenverstellbaren 
Schreibtischen und sorgsam ausgewählte Materialien unter-
stützen auch im Schwesternzimmer durch ihre Flexibilität den 
Wunsch nach einem individuellen Work- und Lifestyle.
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JONAS

Polehanger

Pacific

Variosa

N

Fino

Certezza

OSLO

MISTER T

Tesoro

Dress Certo

INNY

Clap

MONO

Tenero

Torre

Garderobenständer

Umkleide- und 
Reihengarderoben

Haken

Feinschliff für Ihre Räumlichkeiten...

Wand- und 
Klappgarderoben
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Lume

Kollektion.58

crew 4x | 43x

59 ASR

crew 1x | 2x | 3x

Jett

Times 2

crew 08 | crew 09

crew 01 59xx

Alicante

Baikal

59 HWS

Molinaro

Skylab

Ascher | Behälter

Stellwandsysteme

Objektmöbel

Sicherheitssysteme

Eine kleine Auswahl unendlicher Möglichkeiten, Akzente zu setzen...

Leitsysteme



Auf den Charakter 
der Oberfläche 
kommt es an…
Einrichtungsgegenstände in Kliniken, Rehazentren, Pflegeinrichtungen und 
Arztpraxen müssen einen hohen Hygienestandard erfüllen und so gefertigt 
sein, dass Keime und Bakterien wenig Chancen haben und die Möbel 
schnell und leicht gereinigt werden können. 

Nicht nur in Bereichen der Patientenversorgung sollten Oberflächen glatt, 
abwischbar, falls möglich fugendicht sowie mit Desinfektionsmitteln 
desinfizierbar sein. Gerade die bewusste Wahl von Stahlgestellen 
und Schichtstoffoberflächen bei Sitzmobiliar und Tischen, gibt Ihren 
Patienten und Besuchern die in diesem Zusammenhang nötige 
Produktsicherheit und erleichtert die verantwortungsvolle Arbeit des 
Reinigungspersonals. Trotzdem schließen sich die Bereiche Hygiene 
und bequemes Sitzen nicht per se aus. Denn spezielle Care-Stoffe 
ermöglichen es, im Gesundheitsbereich attraktive und komfortabel 
gepolsterte Möbel einzusetzen. Körperflüssigkeiten, Nahrungsmittel 
oder Desinfektionsprodukte dürfen unter keinen Umständen durch 
den Bezugsstoff in den Formschaum gelangen, denn dies führt 
zu Geruchsbelastung und fördert die Ansiedelung von Bakterien. 
Unterschiedliche Arten von Flecken – egal ob auf Öl- oder Wasserbasis – 
sollten einfach aufgewischt werden können, Staub und Schmutz müssen an 
der Stoffoberfläche haften, so dass sie durch Staubsaugen entfernt werden 
können. 

Auch der Einsatz von Desinfektionsmitteln und Reinigungschemikalien 
darf keine extreme Beeinträchtigung der Farbechtheit nach sich ziehen. 
Unsere Hauskollektion an Stoffen lässt Sie aus zahlreichen leicht zu 
reinigenden, hochstrapazierfähigen Bezugsstoffen mit Flüssigkeitsschutz, 
Wasserdichtigkeit und tief reichenden anti mikrobiellen Eigenschaften mit 
Sicherheit die für Sie passende Wahl treffen. Denn wir tragen gemeinsam 
dafür Sorge, dass ihre Patienten tatsächlich gesund werden.
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Einrichtungen des Gesundheitswesens legen den Fokus bei der Wahl 
des Inventars auf eine hohe Brandsicherheit und brandtoxikologische 
Unbedenklichkeit. Denn Patienten sind in ihrer Mobilität in der Regel 
eingeschränkt und daher selten in der Lage in Notfällen die zur Verfügung 
stehenden Fluchtmöglichkeiten entsprechend zu nutzen. Exakt aus diesem 
Grund möchten wir beim Thema Brandschutz keinerlei Kompromisse 
eingehen.

Selbstverständlich nimmt das Thema Brandschutz bereits im Rahmen 
der  Konstruktion unserer Produkte eine essentielle Rolle ein. Die Wahl 
der Materialien ist dabei genauso entscheidend wie Radien oder eine 
gezielte Reduktion möglicher Angriffsflächen sowie die Vermeidung von 
überspringenden Flammen von Produkt zu Produkt.

Der Großteil unserer Tisch- und Stuhlgestelle besteht aus Stahl, um bei 
einer Ausbreitung von Feuer über den Fußboden einen besseren Schutz 
bieten zu können. 

Unsere Multiplexschalen bestehen zwar aus Holz, durch ihren Schichtauf-
bau weisen sie jedoch aufgrund der geringen Masse dennoch einen 
erwähnenswerten Brandschutz auf. Sie kennen diesen Effekt von Büchern, 
die nur schwer zu verbrennen sind. Bei unseren Schalenkonturen halten 
wir Mindestradien ein und brechen die Kanten weich. Dies ist der 
klassische, konstruktive Brandschutz, wie er bereits seit Urzeiten bei 
Holzhäusern betrieben wird. Denn scharfe Kanten beginnen schneller zu 
brennen. Exakt dasselbe Prinzip der Kantenbearbeitung wird auch bei 
unseren Tischplatten angewandt.

Außerdem bietet der von uns eingesetzte Lack weiteren Schutz, da er 
die Holzoberfläche schließt und damit eine mögliche Angriffsfläche für 
Flammen weiter verringert. Zusätzlich können Tischplatten sowie manche 
Multiplexschalen durch eine HPL-Beschichtungen geschützt. Denn diese 
Schichtstoffoberflächen gelten als schwer entflammbar. 

Keine 
Kompromisse 
im Brandfall…



4

FARBWELT – BLAU. 
Mit der Farbe Blau assoziieren wir die unergründlichen Tiefen von Meeren, Seen und Flüssen 
oder auch die Weite des Himmels, die blaue Farbwelt symbolisiert Ferne und Unendlichkeit.  
Blaue Nuancen in der Raumgestaltung wirken beruhigend und entspannend auf Patienten und 
Besucher und eignen sich optimal, um inneren sowie äußeren Frieden zu finden, Stress und 
Hektik zu entfliehen. Blau dominierte Farbtöne versorgen uns mit ausgleichenden Energien, 
die unser Organismus in einem zunehmend hektischen Alltag dringend benötigt. In der 
Farbtherapie wird diese Farbe unter anderem zur Behandlung von Migräne, von Halsbeschwerden, 
fieberhaften Erkrankungen und Rückenschmerzen eingesetzt. Als meditativer Farbton lässt sich 
Blau zur Abkühlung vom Tagesstress, zur Regeneration und Erholung einsetzen. Auch nervös 
bedingte Verkrampfungen und Muskeln lockern sich, das Herz beruhigt sich wieder, unser 
Gemüt entspannt sich.

FARBWELT – ROT. 
Die Farbe Rot ist eine der kräftigsten, auffälligsten Farben und wirkt mit ihren positiven 
Eigenschaften dynamisch und belebend. Denn Rot regt alle Vorgänge in unserem Körper an, 
stimuliert Stoffwechselaktivitäten und übt einen starken Einfluss auf das vegetative Nervensystem 
aus. Aus diesem Grund kann die Gestaltung von Wohnraum und Wohnumfeld mit rötlichen 
Nuancen vorzugsweise dann zum Einsatz kommen, wenn unsere Lebenskräfte mit zunehmendem 
Alter schwächer werden. Für ältere Menschen erhält die Wohnung als zentraler Lebensort eine 
immer stärker werdende Bedeutung – selbstständiges und selbstbestimmtes Wohnen mit 
Hilfestrukturen soll so lange es geht in einer angenehmen Umgebung möglich sein. Auch bei den 
Herausforderungen des Älterwerdens ist Rot die Farbe, die am leichtesten registriert wird. Durch 
eine kontrastreiche, farbige Gestaltung wird beispielsweise die Wahrnehmung erleichtert und so 
Menschen mit altersbedingten Seheinschränkungen oder beginnender Demenz eine Orientierung 
in Räumlichkeiten ermöglicht.

FARBWELT – GRÜN. 
Die Natur versorgt uns im Frühling mit den ersten zarten Schattierungen dieser Farbe, ein Blick 
ins Grüne wirkt auf uns beruhigend und erfrischend. Als Farbe der jährlichen Erneuerung und 
des Triumphs des Frühlings über den kalten Winter symbolisiert sie Hoffnung und wirkt aufgrund 
ihrer Naturnähe beruhigend und harmonisierend. Die Farbe Grün dient als neutrale Heilfarbe, die 
keinerlei körperliche Beschwerden oder Gegenreaktionen hervorruft. Sie lässt Kräfte sammeln 
und bringt Regeneration, insbesondere während einer rehabilitationsmedizinischen Versorgung. 
Im Alltagsleben so gut wie möglich wieder zurechtkommen – die aus gesundheitlichen Gründen 
bedrohte oder beeinträchtigte Teilhabe der Patientinnen und Patienten soll wiederhergestellt, 
verbessert und die Leistungsfähigkeit wieder hergestellt werden.



5

Farbempfindungen erzeugen Gefühle, denn sie besitzen eine intensive unbewusste Bedeutung, die jeden 
von uns beeinflusst. Jeder Lebensraum und jede Jahreszeit hat ihre ganz eigene Farbigkeit – ein sonniger 
Wintertag im Schnee spielt beispielsweise mit anderen Nuancen als die Nacht, die sich über die Wüste 
senkt. Zahlreiche Farb- und Designfacetten in der Wahl des Mobiliars setzen der kreativen Gestaltung 
von Räumlichkeiten im Gesundheitswesen so gut wie keine Grenzen, geben emotionale Impulse für 
den positiven Verlauf von Heilungsprozessen. Die verschiedenen Farben besitzen unterschiedliche 
Wellenlängen und Schwingungsfrequenzen. Diese Schwingungen nehmen wir mit Augen und Haut auf. 
Vom Körper in Nervenimpulse umgewandelt, lösen sie im Gehirn Reaktionen aus, die unser Wohlbefinden 
und unsere Stimmung beeinflussen. Über den Blut- und Lymphkreislauf werden die Informationen in 
unserem gesamten Körper verteilt. 

Auch in puncto Corporate Identity als Kommunikationskonzept sorgt die bewusste Wahl von Farbwelten 
für eine unverwechselbare Identität beziehungsweise Praxiskultur, mit der sich Mitarbeiter und Patienten 
identifizieren können. Genau wie im Fall der additiven Farbmischung wirken die Grundfarben Rot, Grün 
und Blau in unterschiedlicher Weise auf unseren Organismus.

Wir sprechen die Sprache 
der Farbkommunikation…
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Moderne Architektur ist geprägt von offenen Raumstrukturen und schallharten Oberflächen, die den Schall 
durch ihre glatte Fläche reflektieren. Mit einer schlechten Raumakustik nimmt die Geräuschkulisse überhand, 
weil sie von nackten, glatten Wänden in relativ großen Räumen mehrfach zurückgeworfen wird. Auch der 
Datenschutz oder die empfindliche Information zum eigenen Gesundheitszustand können in Räumlichkeiten 
des Gesundheitswesens unter Umständen nicht gewahrt werden. Wie kann man für eine Raumakustik sorgen, 
die sich angenehm „anfühlt“ und Diskretion gewährleistet? Hier sollte der Blick nach oben gerichtet werden: 
Denn Ihre Raumdecke kann optimal verkleidet werden, so dass sie nicht nur eine wohltuende Raumakustik 
fördert – in der Verkleidung können zudem auch Kabel versteckt und Beleuchtung untergebracht werden. 

Schlechte Raumakustik gehört 
der Vergangenheit an…
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Im Umgang mit Ressourcen handelt SCHNEEWEISS interior umweltgerecht und nachhaltig. 
Die Produktion von Holzprodukten ist mit einem Eingriff in die Natur verbunden, sobald 
Holz angebaut und geerntet wird. Holzwirtschaft sollte daher möglichst wenig in biologisch 
wertvolle Ökosysteme eingreifen. Durch unsere Zertifizierung weisen XJS�CFXVTTU�
den umweltverträglichen Umgang mit Wald und nachfolgender Transparenz 
in puncto Verarbeitungswegen nach und betrachten sämtliche Produktionsprozesse unter 
Umweltaspekten: Es kommt beispielsweise umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis 
zum Einsatz, das Holz für den Möbelbau stammt aus nachhaltiger Produktion, Holzreste 
werden als Heizstoff für das Unternehmen genutzt. Der Transport durch unsere Spedition 
widra Logistik erfolgt ebenfalls unter ökologischen Gesichtspunkten, wozu gehört, dass 
alle Fahrzeuge mit der neuesten, als besonders schadstoffarm einzustufenden EEV-Technik 
versehen sind und die auszuliefernden Produkte umweltschonend in Mehrwegdecken 
verpackt werden.

Eine Frage der Nachhaltigkeit…
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