
COMMUNI
CATION
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LEUWICO has been designing and
manufacturing premium office furniture in
northern Bavaria for almost a century.
The company was founded in 1923.

We are an innovative company that combines
skilled workmanship with modern series
production. 90 % of our production is inhouse,
including metal production, powder coating,
woodworking, paint shop, and assembly.

Our Communication Zones are designed and
built to suit your needs - from meeting rooms
with built-in multimedia equipment to
temporary, adaptable spaces to interact
with colleagues and partners.

As a manufacturer, we can fulfill individual
customer wishes. Our priority is design,
sustainability, and premium quality.

Seit fast einem Jahrhundert entwickelt und
produziert LEUWICO in Nordbayern
hochwertige Büromöbel – Gründungsjahr
1923.

Wir sind ein innovatives Unternehmen, das
Handwerkskunst mit modernster
Serienfertigung kombiniert. An unserem
Standort in Wiesenfeld beträgt die
Fertigungstiefe 90 %. Diese beinhaltet die
Metallfertigung, Pulverbeschichtung,
Lackierung, Holzbearbeitung und Montage
sowie die Qualitätsprüfung.

Unsere Kommunikationsbereiche sind nach
Ihren Anforderungen konzipiert und gefertigt,
von Besprechungsräumen mit integrierter
Multimedia-Ausstattung bis hin zu temporären,
anpassungsfähigen Bereichen für den
Austausch mit Kollegen und
Geschäftspartnern.

Als Manufaktur gehen wir auf individuelle
Kundenwünsche ein – Design, Nachhaltigkeit
und Qualität stehen bei uns an erster Stelle.

Pioniere der ersten Stunde
Pioneers from the start

HISTORIE
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Our services range from designing your
workspace, including 2D and 3D planning,
production and construction, through to
delivery and assembly by our trained fitters.

Quality – Ergonomics – Sustainability

These three pillars are the foundation of
LEUWICO. We make high-quality, ergonomic,
and sustainable furniture to create excellent
workspaces.

A high-quality workspace doesnʼt just look
good, it is flexible, adaptable, extendable –
and long-lasting.

We build ergonomic workspaces for any room
and location that are as adaptable and
flexible as your employees.

A sustainable workplace is designed with
replaceable and recyclable parts, and durable
and sustainable raw materials, and
manufactured with an optimized production
process.

Unsere Leistungen reichen von der Gestaltung
von Arbeitsplätzen, Raumplanung,
Konstruktion und Produktion bis hin zu
Lieferung und Montage durch unser geschultes
Servicepersonal.

Qualität – Ergonomie – Nachhaltigkeit

Diese drei Säulen bilden das Fundament von
LEUWICO. Wir stellen qualitativ hochwertige,
ergonomische und nachhaltige Möbel her,
um exzellente Arbeitsräume zu schaffen.

Ein hochwertiges Arbeitsumfeld besticht nicht
nur durch die Optik, sondern ist auch flexibel,
anpassungsfähig, erweiterbar und langlebig.

Wir entwickeln ergonomische Arbeitsplätze
für jeden Raum und jeden Ort, die so
anpassungsfähig und flexibel wie Ihre
Mitarbeiter sind.

Ein nachhaltiger Arbeitsplatz wird mit
austauschbaren und wiederverwertbaren
Elementen konzipiert, hochwertig und
ressourcenschonend gestaltet und in einem
optimierten Produktionsprozess hergestellt.

ABOUT
LEUWICO
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Take advantage of our decades of experience
with a professional planning to ensure your
space works for you.

We can advise on topics such as the choice of
multimedia equipment and acoustic solutions
so that employees love to gather and work in
your communication zones.

In line with our sustainability goals, we make
products that last. If in the future, your needs
change, you can modify or extend your
workspace. Youʼll always find what you need
in our adaptable and holistic concept.

Profitieren Sie für die Gestaltung Ihrer
Büroflächen von unserer jahrzehntelangen
Erfahrung professioneller Planung.

Wir beraten Sie zu Themen wie der Auswahl
von Zubehör, Multimedia-Tools und
akustischen Lösungen, damit sich Mitarbeiter
gerne in Ihren Kommunikationszonen aufhalten
und effektiv arbeiten können.

Unseren Nachhaltigkeitszielen folgend, stellen
wir langlebige Produkte her. Wenn sich Ihre
Anforderungen irgendwann ändern, können
Sie Ihre Arbeitsbereiche entsprechend
anpassen oder erweitern. Mit Hilfe unseres
flexiblen und ganzheitlichen Ansatzes finden
Sie immer das, was Sie brauchen.

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE

Ganzheitliches
Produktportfolio

Individuelle
Sonderanfertigung

Beratung

3D-Visualisierung

Kundenservice / Planung

After Sales Mensch im Fokus

Höhenverstellung

Ergonomie

Deutsche Marke

Made in Germany

Eigenfertigung
90 % in Wiesenfeld

Manufaktur

Qualität, Design,
High Tech

Flexibilität

Sicherheit
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Ergonomics has long been central to the
LEUWICO philosophy, with our motto ʻEvery
person is uniqueʼ guiding our quest to provide
our customers with a workspace that suits them
perfectly.

Humans arenʼt designed to sit at a desk all day
but thatʼs the reality for many office workers.
The result is often muscle pain and fatigue
which leads to reduced concentration and
efficiency.

Being able to move from sitting to standing
while working can make the difference. As can
having a desk that you can adjust to your
height. An adjustable sit-stand desk that
enables movement is the answer.

Change your working zone to the one that
suits you best.

Work at your desk, feeling alert and rested,
before meeting with colleagues in a
conference room, at a meeting point, or in the
comfortable lounge area.

Ergonomie ist seit jeher ein zentraler
Bestandteil der LEUWICO-Philosophie. Nach
unserem Motto „Jeder Mensch ist einzigartig"
sind wir bestrebt, unseren Kunden einen
individuell auf ihn abgestimmten Arbeitsplatz
zu bieten.

Rein biologisch ist der Mensch nicht dafür
geschaffen, den ganzen Tag am Tisch zu
sitzen. Für viele Büroangestellte ist das aber
leider immer noch Realität. Als Ergebnis sind
oft Muskelschmerzen und Ermüdung zu
beobachten, was zu verminderter
Konzentration und geringerer Effizienz und
auch gesundheitlichen Folgeschäden führt.

Die Möglichkeit, während der Arbeit spontan
vom Sitzen ins Stehen zu wechseln, macht den
Unterschied aus. Die Lösung ist ein
höhenverstellbarer Tisch und Bewegung.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen
Arbeitsbereichen, die gerade am besten auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Frisch und ausgeruht arbeiten Sie
hochkonzentriert an Ihrem Arbeitsplatz, bevor
Sie sich mit Kollegen zu gemeinsamen
Absprachen im Besprechungsraum, an einem
Meeting Point oder in der gemütlichen Lounge-
Zone treffen.

ERGONOMIE
ERGONOMICS

iMOVE C
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Our holistic and customizable communication
zones are designed to get people together.
You might need to use these rooms for several
different types of activity.

Mobile and flexible furnishings enable you to
adapt to the current situation.

Unsere ganzheitlich und anpassbar gestalteten
Kommunikationszonen sind darauf ausgelegt,
Menschen zusammenzubringen. Sie streben
eine Mehrfachnutzung Ihrer Räume für
verschiedene Aktivitäten an?

Mit unserem beweglichen und flexiblen
Mobiliar können Sie schnell auf aktuelle
Erfordernisse reagieren.

NICA
TION

COM
MU

Collaboration

Meeting

Breakout

Lounge



COMMUNICATE
EVERYWHERE
CONFERENCES
INFORMAL MEETINGS
AGIL & MOBIL
LOUNGE & DINER
CAFETERIA & OFFICE
KITCHEN
LOBBY & EMPFANG
WORKING SPACES - BUILT
FOR YOU
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1312 TUNE Hochtisch
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The activity determines the choice of
communication zone. The social hub - a
meeting place for brainstorming, informal
meetings, networking, workshops, and even
for taking a break with colleagues.

Team workspaces for meetings, collaborations,
workshops, and, of course, celebrations.

Formal meeting rooms or casual lounge areas
– depending on the task at hand, you can
choose which work zone is best.
Gather around a sit-stand counter for a
dynamic scrum meeting or relax in the lounge
or kitchen area to throw creative ideas
around. Greet visitors at the reception desk
and provide space for them to wait for their
appointment.

Maybe you need to loop in remote workers,
or external partners via video conference, or
deliver a video address to an international
workforce. An enclosed workspace with
multimedia connections is the right choice.

Die individuelle Tätigkeit bestimmt die Wahl
der geeigneten Besprechungsumgebung.
Die Begegnungsstätte – ein Treffpunkt für
Brainstorming, informelle Meetings,
Networking, Workshops aber auch für eine
entspannte Pause mit Kollegen.

Teambereiche für Besprechungen,
Zusammenarbeit, Workshops - und manchmal
auch für Feste.

Formelle Besprechungsräume oder legere
Lounge-Bereiche – je nach anstehender
Aufgabe wählen Sie eine geeignete Bürozone.
Treffen Sie sich an einem Stehtisch für ein
dynamisches Meeting mit Kollegen
unterschiedlichster Abteilungen oder nehmen
Sie im Lounge- oder Küchenbereich Platz, um
kreative Ideen zu entwickeln.

Schalten Sie externe Mitarbeiter oder Partner
per Videokonferenz zu oder halten Sie eine
digitale Ansprache vor einer internationalen
Belegschaft. Dabei ist ein geschlossener
Arbeitsbereich mit Multimedia-Anschlüssen die
richtige Wahl. Auch hierfür haben wir die
perfekte Lösung.

COMMUNI
CATE
EVERYWHERE
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Our extensive range of conference tables
provides the optimal solution for your needs.
For use in a separate meeting room, or as an
additional communication zone in an executive
office.

Impress clients with professional presentations,
with no tangled or dangling wires.
Or invite project teams to collaborate
or brainstorm ideas using tools, such as
whiteboards and projectors.

You can even loop in your remote working
colleagues or external partners with an
integrated speakerphone. Large tables provide
space for creative projects.

Communication = Movement

Not just movement pushing your company
towards success, but actual movement – with
our ergonomic height-adjustable tables. Stay
active and alert even during long meetings.

Unsere breit gefächerte Auswahl an
Konferenztischen bietet die optimale Lösung
für Ihre Anforderungen. Zur Verwendung in
einem Konferenzraum oder als Ergänzung im
Managementbüro.

Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit einer
professionellen Präsentation und technisch
durchdachter Verkabelung ohne störendes
Kabelgewirr.

Arbeiten Sie in Projektgruppen zusammen
und entwickeln Sie Ideen, wobei Sie Tools
wie Whiteboards oder Beamer unterstützen.
Selbst extern arbeitende Kollegen oder
Geschäftspartner lassen sich per Stream
und Mikrofon einbinden und können aktiv
mitwirken. Große Tische bieten Raum für
kreative Projekte.

Kommunikation = Bewegung

Mit unseren ergonomischen,
höhenverstellbaren Tischen sind Sie immer in
Bewegung und wechseln mittels der manuellen
Höhenverstellung in Sekundenschnelle von
Sitz- auf Stehhöhe. Bleiben Sie aktiv und
aufmerksam, auch in langen Meetings.

CONFERENCES

CollaborationMeeting

iMOVE S Besprechung
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KONFERENZTISCHE
CONFERENCE TABLES

Create customised table arrangements tailored
to your individual needs and available space
with iONE's modular conference tables.

Stellen Sie sich mit den modularen
Konferenztischen von iONE maßgeschneiderte
Tischformationen, die auf Ihre individuellen
Bedürfnisse und räumlichen Gegebenheiten
zugeschnitten sind, zusammen.

iONE



GO2 BASIC iMOVE C/F

iSHAPE iSHAPE

iMOVE C/F

Produkte
Products

CONFERENCES

2120

Verschiedene Konfigurationen und Größen verfügbar.

Hand-Schnellverstellung, motorisch, starr

Hand-Schnellverstellung, motorisch, starrHand-Schnellverstellung, motorisch, starr

Hand-Schnellverstellung, motorisch, starr Hand-Schnellverstellung, motorisch, starr

Höheneinstellbar, starr Höheneinstellbar, starr
GO2 MOVE GO2 MOVE
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Besprechungstisch 06

Produkte
Products

CONFERENCES

Verschiedene Konfigurationen und Größen verfügbar.

iMOVE C Anketttisch BesprechungiONE

SPINE iMOVE C/F Besprechungstisch
Starr

StarrU-Form, höheneinstellbar, starr

Hand-SchnellverstellungMotorisch
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You donʼt need a conference room to discuss
work with colleagues.

Sometimes an informal chat in the kitchen
or a hallway discussion can produce excellent
results.

Create spaces for these quick meetings
around the office.

Nicht immer brauchen Sie einen extra
Konferenzraum für Besprechungen
mit Kollegen.

Auch ein informelles Gespräch oder ein kurzer
Gedankenaustausch auf dem Weg oder
in der Küche kann hervorragende Ergebnisse
erzielen.

Schaffen Sie Begegnungs-Bereiche und Team-
Meeting-Zonen im Büro, die sich zum schnellen
Informationsaustausch eignen.

INFORMAL
MEETINGS

Kommunikationstheke

Collaboration

Breakout

Meeting
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Unser Sortiment an kleinformatigen
Besprechungstischen ist universell einsetzbar.
Ideal für kurze Treffen mit wenigen Personen
oder Besuch, mit dem Sie sich in Ihrem Büro
zusammensetzen wollen. Ebenso als mobile
Ergänzung für Co-Working Zonen oder Hot
Desking sowie als Bistrotisch.

Höhenverstellbar oder mit Rollen leicht dahin
zu schieben, wo sie gerade gebraucht werden
- die Tische sind in verschiedensten
Ausführungen und Oberflächen erhältlich und
passen so perfekt in Ihre Räumlichkeiten.

Our compact range of meeting tables fit
anywhere. For more intimate meetings with a
smaller group, or a quick break-out from a
larger meeting. Ideal as co-working spaces or
hotdesking.

Height-adjustable or with castors, so you can
move them where you need them, our tables
are available in a range of styles and designs
to suit your space.

BESPRECHUNGS- / BISTROTISCHE
MEETING / BISTRO TABLES

Besprechungstisch BT06
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INFORMAL
MEETINGS



3130

Produkte
Products

3130

BesprechungstischBesprechungstisch
Beiwerk 01

Besprechungstisch mit FußplatteBesprechungstisch BT06Besprechungstisch quadratisch

INFORMAL MEETINGS

Höhenverstellbar, Handauslösung Höhenverstellbar, Fußauslösung Hand-Schnellverstellung
iMOVE C/F Besprechungstisch

Verschiedene Konfigurationen und Größen verfügbar.
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Hochtische finden sich oft im Empfangsbereich,
Zwischenzonen, der Mittelzone oder in der
Gemeinschaftsküche für einen schnellen Kaffee
mit Kollegen.

Setzen Sie sich auf einen Barhocker oder
stehen Sie spontan auf und schauen zusammen
mit Ihrem Kollegen auf die gemeinsamen
Unterlagen.

Eine sinnvolle Ergänzung bietet
die Medienstele mit Whiteboard oder
Monitor. Notwendige Datenanschlüsse
und Lademöglichkeit für Laptop oder
andere Geräte sind integrierbar.

High tables are often used in reception areas,
between work zones, or in the office kitchen
for a quick coffee with colleagues.

Sit on a bar stool or wander around
the console to pour over a plan or map.

Available with a media column with
a whiteboard, pinboard, or even a monitor.
The necessary power and connection points
for laptop or other devices can be integrated.

HOCHTISCHE
HIGH TABLES

TUNE Hochtisch
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HOCHTISCHE
HIGH TABLES

INFORMAL MEETINGS

iONE Hochtisch

iONE Hochtisch Kommunikationstheke

TUNE Hochtisch
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Das praktische Möbel ist sowohl Stauraum
als auch Treffpunkt.

Sichten Sie im Sitzen Ihre Unterlagen und
unterhalten Sie sich mit einem Kollegen
aus einer benachbarten Abteilung.

Mit zusätzlichen mobilen Tools lässt sich
spontan eine temporäre Besprechungszone
einrichten.

This handy piece of furniture is both a storage
space and a meeting space – take a quick seat
while you fetch stationery or paper and catch
up with a colleague from a neighboring
department.

Use mobile tools to quickly set up mobile
meeting spaces.

TEAMABLAGE
TEAM STORAGE

SCUBE
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Collaboration

Storage

Flexible
Working

Meeting

AGIL &
MOBIL

Treffen Sie sich für ein dynamisches Meeting
mit Ihrem Team, bitten Sie einen Kollegen aus
einer anderen Abteilung, sich Ihnen schnell
anzuschließen.

Flexible Büromöbel unterstützen Sie in einer
agilen Arbeitswelt. Stellen Sie sich Ihren
Kommunikationsbereich passend zur
Teamgröße und den anstehenden Aufgaben
zusammen.

Your company is agile, but is your furniture?
Get a team together for a scrum meeting,
ask a colleague from another department
to join you quickly.

Adaptable office furniture supports agile
working. Arrange the communication space
to suit the size of the team and the work
to be done.
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Die Multibox ist so vielfältig einsetzbar.

Sie gehen mit Ihrem Kollegen etwas auf dem
Bildschirm durch und er kann es sich auf einer
schnell herangerückten Multibox mit Kissen
gemütlich machen. Oder Sie verstauen Ihren
Kleinkram darin und nutzen sie als zusätzliche
Ablagefläche.

The multibox can be used in so many scenarios.

A colleague pops into the office to ask a
question. You pull up the information on
your computer and they pull up a cushioned
multibox and take a seat. Or use one to
store product samples or as an extra table.

MULTIBOX

Ihr vielseitiges Arbeitsmittel für alle Situationen
- Scrum, Brainstorming, vertikale Arbeitsfläche.

Mit dem MUFO können zwei Arbeitsbereiche
getrennt werden. Das sorgt für mehr
Privatsphäre und die akustisch wirksamen
Materialien tragen zur Senkung des
Geräuschpegels im Raum bei. Oder Sie
bereiten ein Moodboard vor und rollen
es dann zur weiteren Bearbeitung in eine
der Besprechungszonen.

Your versatile helper in any situation.
Scrum, brainstorming, vertical workspace.

The MUFO can be used to separate two
work zones, providing privacy and improving
the acoustics in the room. Or prepare a mood
board, using the whiteboard to display tactile
materials, in your office and wheel it into
the meeting zone.

MUFO
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Büroflächen können idealerweise zu
verschiedensten Zwecken temporär genutzt
werden.
Für Projektteams, für einen Workshop,
längere Besprechungen oder Schulungen.
Das Mobiliar muss den Anforderungen
entsprechend, spontan und flexibel
zusammen- oder umgestellt werden können.

Mobile Besprechungstische bieten eine
Kommunikationsmöglichkeit für kleine und
große Gruppen.
Arbeitstische auf Rollen lassen sich
unkompliziert zu Clustern zusammenschieben
und erleichtern den Austausch zwischen den
Teammitgliedern. Stauraummöbel bieten Platz
für Schreibutensilien, Ordner oder persönliche
Gegenstände.

Rollen Sie Ihre Möbel dahin, wo es Ihnen
gerade am besten passt. Flexibilität,
Funktionalität und Ergonomie zu jeder Zeit,
an jedem Ort.

It's always useful when office space can be
temporarily adapted to suit multiple purposes,
e.g., for project teams, for a workshop, for
a longer meeting, or for a training session.
This is possible if the furniture can be easily
adapted or rearranged according to the
current needs.

Small to large groups can come together to
work at mobile conference tables. Team
members can push tables on wheels together
to form clusters, around which discussions can
take place. Storage furniture provides space
for stationery, files, or personal items.

Roll your furniture to the spot that works best
for you. Adaptable, functional, and
ergonomics at any time, in any place.

AGIL &
MOBIL

GO2 MOVE
SCUBE
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Produkte
Products

AGIL & MOBIL

DESK ADD Caddys

DESK ADD Rollcontainer SCUBE 2 OHSCUBE 2 OH

GO2 MOVE Besprechungstisch GO2 MOVE Arbeitstisch
Hand-Schnellverstellung, motorisch, starr Hand-Schnellverstellung, motorisch



LOUNGE
& DINER

BreakoutCollaboration Flexible WorkingMeeting
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Our lounge range - a comfortable space to
relax, or a quiet space to work – you decide.

Sink into the comfort of the high-backed couch
to take a break from a busy day, chat with
colleagues or partners in a relaxed
environment, or make a quick phone call.

Unsere Lounge-Möbel - ein bequemer Ort zum
Entspannen oder ein ruhiger Ort zum Arbeiten
- Sie entscheiden.

Gönnen Sie sich den Komfort und sinken Sie
zur Erholung von einem anstrengenden Tag in
die hohen Lehnen der Couch. Plauschen Sie in
entspannten Atmosphäre mit Kollegen oder
Partnern oder erledigen Sie einen kurzen
Telefonanruf.
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Der DINER ist ein separater, ruhiger Bereich,
der mit akustisch hoch wirksamen Materialien
ausgestattet ist. So ist er bestens für informelle
Meetings, eine Pause oder als Wartebereich
geeignet.

Lademöglichkeiten und Datenanschlüsse
unterstützen Sie beim Arbeiten in angenehmer
Atmosphäre.

Das durchdachte und einladende
Loungesortiment ist in der Lobby genauso zu
Hause wie in einem Büro für Führungskräfte.
Passende Tische runden den Look ab.

The DINER is a separate quiet space, made
with selected materials for optimal acoustics
during informal meetings, lunch breaks, or as
a waiting area.

It provides charging and internet connecting
points for your laptop so you can work in a
comfortable space.

The professional and inviting lounge range is
quite at home in the lobby or in an executive
office. Matching tables complete the look.

DINER
iPOINT

LOUNGE
& DINER
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Die Büroküche - der Ort für eine kurze Pause,
den Kopf frei zu bekommen oder mit Freunden
und Kollegen zu plaudern.
Es bietet sich die Möglichkeit neue Mitarbeiter
kennenzulernen, oder Leute aus anderen
Abteilungen zu treffen, was die
Kommunikation zwischen den Abteilungen
fördern kann.

In der Cafeteria sitzen Sie gemütlich an einem
der Bistrotische und regenerieren bei gutem
Essen und Trinken. Akustikelemente und
Pflanzen sorgen für eine angenehme
Atmosphäre und tragen zur Entspannung bei.
Ein vielfältiger Bereich, der ebenso für
informelle Meetings oder das Gespräch mit
Kunden genutzt, und mit mobilen
Arbeitsflächen erweitert werden kann.

The office kitchen - a place to take a break,
clear your head, relax, or perhaps chat with
friends and colleagues. It can also provide an
opportunity for new employees to meet people
who work in other departments, and can
encourage interdepartmental communication.

In the cafeteria, you can relax and enjoy a
meal or a drink at one of the bistro tables. The
surrounding plants and cleverly positioned
acoustic elements provide a pleasant
atmosphere and help you unwind. This
versatile area can be used for informal
meetings or chats with customers, and can be
extended with mobile work zones.

CAFETERIA
& OFFICE
KITCHEN

BreakoutMeeting
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Egal, ob separate Büroküche, ein
raumgliederndes Küchenelement oder eine
Cafeteria - diese Bereiche haben eine Vielzahl
unterschiedlicher Funktionen und Nutzen.

Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, dass Ihnen ihr
Wohlbefinden am Herzen liegt, und richten
Sie einen schicken und komfortablen
Aufenthaltsbereich ein.

Whether set up as a separate office kitchen,
a sectioned-off kitchen and dining area,
or a cafeteria, this space can be used for
a number of functions.

Show your employees that you care about
their wellbeing by providing them with
a smart and comfortable space.

TUNE Hochtisch

Refresh



iONE HochtischMUFO

Kommunikationstheke Caddy Besprechungstisch 06

5554

CAFETERIA &
OFFICE KITCHEN

Besprechungstisch

Besprechungstisch

mit Fußplatte

Höhenverstellbar, Fußauslösung

Multibox

Besprechungstisch quadratisch

Produkte
Products

Verschiedene Konfigurationen und Größen verfügbar.
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Beeindrucken Sie Ihre Besucher vom ersten
Augenblick, in dem sie Ihre Büroräume
betreten.

Die Thekenelemente iCOUNTER sind
abgestimmt auf Ihre CI erhältlich und können
auf Wunsch mit Ihrem Logo gestaltet werden.

Garderobe und Schirmständer nehmen Ihren
Besuchern unnötigen Ballast ab und mit
unseren Hygieneschutzwänden oder
Hygienepoints sind Sie immer auf
der sicheren Seite.

LOBBY
& EMPFANG

Impress your visitors from the moment they
step into your office with an iCOUNTER
reception desk.

Available in any size or style to suit your space
and CI, and can be customized with your logo.

Provide storage space for guests with a clothes
rack and umbrella stand. The hygiene screens
and sterilisation stations keep you and your
visitors safe.

Collaboration LoungeStorage
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Egal ob als Empfangstresen oder Infopoint in
Ihren Büroräumen: Die Thekenelemente
können in Größe und Ausführung auf die
Umgebung zugeschnitten, individuell gefertigt
werden.

Der iCOUNTER ist so konzipiert, dass er den
Mitarbeitern, die hinter ihm arbeiten, das
Leben erleichtert. Ausstattung wie
Thekenaufsatz oder Ablageschalen
vereinfachen den Austausch mit
Besuchern oder Kollegen und bringen
Ordnung in Formulare und Prospekte.

Whether as a reception counter or info point in
your offices, the size and design of the
counters can be customised to suit the
surroundings.

Designed to simplify the life of the employees
who work behind it. The iCOUNTER can be
fitted with additional features such as an
additional shelf or filing trays to facilitate the
exchange of documents between colleagues
and tidily store brochures and forms.

iCOUNTER



LOBBY & EMPFANG

Garderobe iCOUNTER

iCOUNTER iCOUNTERSCUBE Lockerschränke

6160

Produkte
Products
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Flexible
Working

Breakout

CollaborationMeeting

Entspannen Sie in einer unserer grünen
Arbeitsinseln.

Diese anpassungsfähigen Module verfügen
über Sitz- und Ablageflächen und laden dazu
ein, eine Pause einzulegen, sich mit Kollegen
zu unterhalten, ein Buch zu lesen, online zu
recherchieren oder einen Kaffee zu trinken.

Die Pflanzenmodule bieten etwas Privatsphäre
und helfen zu entspannen. Holen Sie ein paar
Multiboxen und machen Sie eine spontane
Besprechung mit Kollegen, Auge in Auge
und nicht am Bildschirm.

Mit Ihnen gemeinsam schaffen wir
Einrichtungslösungen, die auf Ihre Wünsche
und Räume individuell zugeschnitten sind.

Take a relaxing break in one of our leafy
islands of collaboration.

These adaptable modules incorporate seating
and storage areas, and invite you to take a
break, talk to colleagues, read a book,
research online, or have a coffee.

The potted plant modules provide some
privacy while helping you to relax. Pull up
a couple of Multiboxes and have a quick
meeting with colleagues, eye-to-eye rather
than screen-to-screen.

Our in-house design and product
development team works hand-in-hand with
our manufacturing team to create bespoke
solutions.

WORKING
SPACES
BUILT FOR YOU
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Wir liefern Ihnen die Komplettlösung
We deliver holistic solutions

Richten Sie Ihr Büro stilvoll mit perfekt
aufeinander abgestimmten Möbeln ein.

Unser Angebot umfasst kleinformatige
Arbeitstische für das Homeoffice genauso
wie großformatige Bench-Lösungen für
Arbeitsgruppen. Mit dem passenden
Stauraum wie Container, Caddy, Regal
oder Schrankwand schaffen Sie ansprechende,
funktionale Arbeitszonen.
Abgestimmte Beleuchtung und Akustiklösungen
sorgen für ein komfortables Umfeld, welches
sich mit mobiler Ausstattung wie Beistelltischen
und Raumteilern leicht an die aktuellen
Erfordernisse anpassen lässt.

Furnish your office in style with perfectly
coordinated furniture.

Our range includes compact desks for working
from home and spacious bench solutions for
workgroups. With the right storage space,
such as a pedestal, caddy, shelf or wall unit,
you can create attractive, functional work
zones. Coordinated lighting and acoustic
solutions create a comfortable setting that
can be easily adapted to changing
requirements with mobile equipment
such as side tables and room dividers.

COMPLETE
THE LOOK



Wir sind darauf spezialisiert Leitstellen für die
Monitorüberwachung im 24/7 Einsatz zu
entwickeln. Für Notdienste und öffentliche
Verkehrsbetriebe bis hin zu Sicherheitsdiensten
und Finanzdienstleistern.
Wir fertigen nach Ihren Wünschen, beraten
und stellen passende Einrichtungskonzepte
zusammen.

We are specialized in the development and
production of control center solutions for 24/7
monitoring. For emergency services and public
transport companies to security services and
financial service providers.
We manufacture according to your wishes and
design compatible furnishing concepts.

COMPLETE
THE LOOK
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CONTROL ROOM

WORK ZONES

EXECUTIVE SPACES

WORKSPACE
EXCELLENCE

Der Arbeitsplatz – buchstäblich gesehen –
wird bei uns nach höchsten Standards
entwickelt, zeitlos designt, nach
Kundenwunsch eingeplant und mit
langjähriger Erfahrung und neuester Technik
gefertigt.

Ein inspirierendes Umfeld spielt eine
erhebliche Rolle für Produktivität und
Kreativität – so leisten Mitarbeiter
hervorragende Ergebnisse.

When the literal workspace – the furniture –
is designed, planned, and constructed to the
highest quality according to the wishes of the
customer.

The workspace alone doesnʼt product results.
The excellence also comes from the people
who use the workspace. But the right
environment has a significant influence on the
productivity and creativity of the employees
who work there.
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CAFETERIA

EXECUTIVE SPACES

WORK ZONESINDEPENDENT WORKING

MEETING

COLLABORATION

LOUNGE

ERLEBNISMANUFAKTUR

HIGH FOCUS

FLEXIBLE WORKING

CONTROL ROOM

REMOTE WORKING SPACES

We provide adaptable spaces for employees
to work undisturbed, but where they can also
network and collaborate. To do this, we help
you consider first the ACTIVITY to be
undertaken in each workspace.
Activity-based working allows employees to
choose the setting depending on their current
task. Is it an online meeting room or a quiet
room for individual work? Is it a brainstorming
room or a conference room for a product
presentation?
Choose your activity. Then your workspace. Be
excellent.

Wir stellen anpassungsfähige
Büromöbelkonzepte zur Verfügung, in denen
Mitarbeiter im High-Focus arbeiten können, in
denen sie sich vernetzen oder auch
zusammenarbeiten können. Um ein auf Ihre
Tätigkeiten zugeschnittenes Konzept zu
entwickeln, helfen wir Ihnen, zunächst die
anstehenden Arbeitsaufgaben herauszufinden,
die in jedem Arbeitsbereich ausgeübt werden
sollen.
Aktivitätsorientiertes Arbeiten ermöglicht, die
Umgebung nach der aktuellen Aufgabe zu
wählen. Handelt es sich um einen Platz für
Online-Meetings oder um einen ruhigen Raum
für High-Focus Aufgaben? Handelt es sich um
einen Brainstormingbereich oder einen
Konferenzraum für eine neue
Produktpräsentation?
Wählen Sie Ihre Tätigkeit. Dementsprechend
Ihre Umgebung. Be excellent.

DISCOVER
YOUR

PERFECT
WORKSPACE

7170



LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D-96484 Wiesenfeld
Telefon +49 (0) 9566 88-0
Telefax +49 (0) 9566 88-114
info@leuwico.com
www.leuwico.com


