NE T Office

Wir gestalten
Arbeitsräume.
We create
workspaces.
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‹Corporate Governance›‚ ‹Balanced Scorecard›, ‹Carried Interests›
oder ‹Currency Futures›- mit was
auch immer Sie sich beschäftigen;
einfaches, anmutiges Holz setzt
einen wohltuenden wie anregenden Kontrast.

„Natur muss gefühlt werden“
Alexander von Humboldt

Corporate governance, balanced
scorecards, carried interests or
currency futures – whatever you
work on, simple, graceful wood
creates a pleasant, inspiring contrast.
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Sie sind uns wichtig!
Wir denken, so wie die Kleidung
Teil unserer Haltung und unserer
Persönlichkeit ist, soll auch unser
Büro ein Abbild unserer Arbeitsund Firmenphilosophie sein.

„nur Persönlichkeiten
bewegen die Welt“

frei nach Oscar Wilde

You are important to us!
Just as our clothes form part of
our character and attitude, offices too should reflect our company philosophy and approach to
work.
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Atmosphäre die Vertrauen schafft.
An atmosphere that creates trust.
NEXT-Office mit Arbeitstisch in Platane, Lowboard mit Korpus
in Lack Schieferschwarz und Fronten in Platane, mit höhenverstellbarem Nebenarbeitsplatz. Dahinter Sideboard mit Fronten
in Platane und Korpus in Lack wie Lowboard.
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NEXT Office with sycamore desk and lowboard in a slate-black
lacquer finish with sycamore fronts, with height-adjustable side
workplace. Background: matching sideboard with sycamore
fronts and body in lacquer finish.

Individuell kombiniert, nach Ihren
Wünschen!
Cleverly combined to suit you!

Kombination, segmentförmiger Arbeitstisch in Platane und runder Besprechungstisch in Kernesche, nachtschwarz gebeizt.
Lowboard in Lack schwarz mit Fronten in Platane.
Combination of curved sycamore desk and round meeting
table in black-stained ash heartwood. Lowboard in black
lacquer finish with sycamore fronts.
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Kombination, rechteckiger Arbeitstisch in Ulme und runder
Besprechungstisch in Kernesche, nachtschwarz gebeizt. Lowboard in Lack schwarz und Fronten Ulme.

Combination of rectangular desk in elm and round meeting
table in black-stained ash heartwood. Lowboard in black lacquer finish with elm fronts.

Kombination, segelförmiger Arbeitstisch in Platane und rechteckiger Gerätetisch in Platane, einseitig auf Korpus aufliegend.
Combination of sail-shaped sycamore desk and rectangular
sycamore IT worktop resting on a cabinet at one end.

Grosser, rechteckiger Arbeitstisch in Ulme, einseitig auf Doppelkorpus in Lack weiss aufliegend, links mit Scheibenfuss.
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Large rectangular elm desk, resting at one end on a double
cabinet in white lacquer finish, with a panel leg on the left.

Sie mögen‘s dynamisch?
Arbeiten Sie sitzend oder stehend.

Be dynamic –
work sitting down or standing up.
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Das Lowboard als zentrale Einheit bietet Stauraum und Ablage
für Akten und Geräte. Am stufenlos, höhenverstellbaren Arbeitstisch können Sie sitzend oder stehend arbeiten.

As the central unit, the lowboard provides storage and surface
space for files and IT equipment. The freely height-adjustable
desk lets you work sitting down or standing up.

Keilförmige, zweiteilige Arbeits- und Besprechungskombination. Der Besprechungstisch lässt sich in der Höhe stufenlos
verstellen, so führen Sie bewegende Meetings im Stehen oder
lassen kurze Meetings auch wirklich kurz bleiben.
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Tapered two-part desk and meeting table combination. The
table is freely height-adjustable, enabling you to conduct dynamic discussions standing up and to keep short meetings short!

Entdecken Sie Ihre persönliche
Form!
Find your ideal shape!

Kombination, segelförmiger Haupttisch in Platane mit Lowboard und höhenverstellbarer Arbeitsplatte.
Combination of sail-shaped sycamore main desk with lowboard and height-adjustable worktop.

18

Zweiteilige Tischkombination mit Arbeitstisch, höhenverstellbarem Besprechungstisch und Korpus in Schwarznussbaum.
Two-part combination with desk, height-adjustable meeting
table and cabinet in American walnut.

Simple rectangular desk in American walnut, resting at one
end on a cabinet with a panel leg at the other.

Schlichter, rechteckiger Arbeitstisch in Schwarznussbaum,
einseitig auf Korpus aufliegend, anderseitig mit Scheibenfuss.

Wippschalter zur Höhenverstellung des Nebenarbeitsplatzes;
wählen Sie stufenlos Ihre ideale Arbeitshöhe.
Rocker switch for adjusting the height of the side workplace.
Simply select the ideal height for working.

Griffige Details.
Practical details.
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Der Klappgriff liegt wie eine Intarsie in der edlen Holzfront,
durch einen leichten Druck klappt das schmucke Teil aus und
wird so zum funktionalen Griff.
The flip-out handle is inlaid in the elegant wooden front. With a
gentle push, it flips out and is ready to use.

Aufgesetzter Griff, dort wo die Schwerkraft nicht spielt, oder
Funktionalität vor Eleganz gesetzt wird, kommt dieser zum
Einsatz.
Surface-mounted handles are practical and functional.

Mit Stauraum schaffen Sie Freiraum für Ihre neuen Ideen.
Storage space creates room for
new ideas.
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NEXT Sideboard mit Abdeckplatte in Schwarznussbaum massiv geölt. Fronten und Seiten in Lack tiefschwarz mit Klappgriffen ebenfalls in schwarz.

NEXT sideboard with top in oiled American walnut. Fronts and
sides in deep black lacquer finish with flip-out handles also in
black.

Klare, prägende Details.
Clear, defining details.

Wählen Sie Ihr Lieblingsholz!
Choose your favourite wood!
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NEXT Lowboard in niedriger Ausführung, Fronten und Sichtseiten
in Schwarznussbaum geölt, Abdeckplatte in Lack tiefschwarz,
Klappgriffe und Untergestell ebenfalls in Lack tiefschwarz.

NEXT lowboard in low version. Fronts and visible sides in oiled
American walnut, top in deep black lacquer finish, flip-out
handles and legs also in deep black lacquer.

NEXT Sideboard komplett in Lack weiss, Klappgriffe in Ausführung Glanz verchromt. Vorne, Schreibtisch in Ulme massiv
mit verjüngender Profilkante, Untergestell in Ausführung Lack
weiss.
NEXT sideboard in full white lacquer finish with flip-out chrome
handles. Foreground: solid elm desk with tapered edge, legs
in white lacquer finish.

26

NEXT Office und NEXT Sideboard Kollektion
Design: Dante Bonuccelli, Milano
Dank an | thanks to: Hirzen-Pavillon CH 4125 Riehen,
www.hirzenpavillon.ch; Neue Burghalde, Stiftung Burghalde,
CH 5600 Lenzburg
Gedruckt in der Schweiz: Gremper AG Basel | Pratteln

Mobimex AG
Birren 17
CH 5703 Seon
Switzerland
Tel +41 (0)62 769 70 00
Fax +41 (0)62 769 70 09
www.mobimex.ch

