
EXECUTIVE
SPACES
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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. We
make ergonomic and sustainable furniture for
offices and control rooms.

For daily use as a full-time workplace with
practical storage solutions in an extensive
choice of surfaces, or as a prestige object in
vibrant CI colors for the luxury executive office
- we make almost every wish come true.

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

Pioniere der ersten Stunde
Pioneers from the start

HISTORIE

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

Wir sind ein innovatives Unternehmen, das
Handwerkskunst mit modernster Serien-
fertigung kombiniert. An unserem Standort in
Wiesenfeld beträgt die Fertigungstiefe 90 %.
Diese beinhaltet die Metallfertigung, Pulver-
beschichtung, Lackierung, Holzbearbeitung
und Montage sowie die Qualitätsprüfung. Wir
stellen ergonomische Büromöbel sowie
Arbeitstische für Kontrollräume her.

Vom täglich genutzten Vollzeitarbeitsplatz mit
praktischen Stauraumlösungen in dezenter
Oberflächenauswahl bis zum Prestigeobjekt in
knalligen CI Farben im gläsernen Chefbüro –
wir verwirklichen fast jeden Wunsch.

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

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

bilden das Fundament von LEUWICO.
Wir stellen qualitativ hochwertige,
ergonomische und nachhaltige Möbel her,
allen voran Sitz-Steh Arbeitsplätze, um
exzellente Arbeitsräume zu schaffen.

Ein Qualitätsarbeitsplatz sieht nicht nur gut
aus, er ist flexibel, anpassungsfähig und
langlebig.

Ergonomische Arbeitsplätze sind optimal
auf den einzelnen Mitarbeiter abstimmbar
und ermöglichen effizientes Arbeiten ohne
körperliche Ermüdung – gestaltet mit
Design- und Stilvorlieben des Nutzers.

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

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 build 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.

An ergonomic workspace doesnʼt have to
look utilitarian but can instead reflect the
design and style preferences of the user.

A sustainable workplace is designed with
replaceable and recyclable parts, and
durable and sustainable raw materials, and
manufactured with an optimized production
process.
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Was macht ein Büro zu einem
Managementbüro? Überlegene Qualität,
hochwertiges und durchdachtes Design,
exklusive Materialien und Hightech-Funktionen
spielen eine große Rolle. Unsere Kunden
erwarten - und erhalten erstklassiges Design
und maßgeschneiderte Produkte, die von
erfahrenen Mitarbeitern genau nach Ihren
Wünschen gefertigt werden.

Im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitszielen
stellen wir qualitativ hochwertige Produkte her,
um eine lange Lebensdauer zu garantieren.

Sie möchten Ihren bestehenden Arbeitsbereich
erweitern oder umgestalten? Dann sind Sie mit
uns flexibel und können aus einem
ganzheitlichen Konzept wählen.

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE

What makes an office an ʻexecutive officeʼ?
Superior quality, premium design, exclusive
materials, and high-tech features all play a
part. Our customers also expect – and receive
– first-class design service and custom-made
products manufactured to their exact
specifications by skilled craftspeople.

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.

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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Das Mobiliar der Executive Spaces ist für die
anspruchsvolle Führungskraft konzipiert, die
weder auf Komfort noch auf Stil verzichten
möchte. Die individuell für den Kunden
gefertigten Möbel vereinen unübertroffene
Eleganz mit innovativer, aber unaufdringlicher
Technologie. Höhenverstellbare Schreibtische
bieten rundum komfortable Arbeitsplätze für
engagierte und kreative Köpfe, auch wenn die
Arbeitstage mal wieder länger sind.

In vielseitigen Management Büros können
Führungskräfte ungestört arbeiten oder mit
Klienten und Kunden in einem
beeindruckenden Besprechungsbereich
agieren. Die hochwertig verarbeiteten Möbel
sind aus erstklassigen Materialien gefertigt und
individuell auf Ihre Bedürfnisse und Vorlieben
zugeschnitten.

Our Executive Spaces range of furniture is
designed for the discerning executive, who
doesnʼt want to compromise on either comfort
or style. Designed and built to the customerʼs
specifications, this furniture combines
unsurpassed elegance with innovative but
unobtrusive technology. The height-adjustable
desk provides a comfortable working space
for dedicated and creative individuals, even
when the days are long.

In these versatile spaces, executives can work
undisturbed or invite clients or customers to a
comfortable and spacious meeting place.
Finished to a high standard, the furniture is
made from premium materials, tailored to meet
your needs and preferences.

Lösungen für das Managementbüro
Executive office solutions

Meeting

Storage

Independent
Working

Lounge
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Entwickelt, um die Erwartungen von CEOs, Direktoren,
Führungskräften und Assistenten der Geschäftsführung zu
erfüllen, wird nichts dem Zufall überlassen. Von anspruchsvoller
Ästhetik über raffinierte Verarbeitung durch
Meisterhandwerker, bis hin zur bahnbrechenden Technologie -
diese Möbelserien sind geschaffen um zu beeindrucken.

Für die Chefetage müssen höhenverstellbare Schreibtische, die
das Arbeiten im Sitzen und Stehen ermöglichen, einfach und
sanft zu bedienen sein - und das ohne Kompromisse in Sachen
Design und Ästhetik. Die Arbeitsplätze unserer Executive
Spaces wurden mit dem Red Dot Award ausgezeichnet.
High01 lässt sich mit unserer innovativen, manuellen Technik in
der Höhe justieren, während iMOVE F zusätzlich zur H2
Schnellverstellung auch mit elektrischer Verstellungstechnologie
erhältlich ist - auch mit einer Memory-Funktion und digitaler
Anzeige.

Built to meet the expectations of CEOs, directors, executives,
and executive assistants, nothing is left to chance. From the
sophisticated aesthetic to the refined finish by master
craftspersons, and the innovative technology – this range is
made to impress.

For the executive suite, height-adjustable desks that enable
working in sitting or standing positions must be easy and
smooth to move – and without compromising on design or
aesthetics. The Executive Spaces desks have been awarded the
Red Dot Award for design.
High01 can be raised or lowered easily with our innovative
manual height adjustment, while iMOVE F is also available with
electric adjustment technology – and even with a memory
feature and electronic display.

Design, das beeindruckt
Designed to impress
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A stylish desk with hidden talents. At first
glance, a high-end designer workspace, but a
closer look reveals the iMOVE F is so much
more. The lightest touch adjusts the sit-stand
desk to suit your preferences – using either
motorized adjustment or by hand with the
unique LEUWICO H2 Swift Adjustment.

The versatile iMOVE F desks are available in a
range of finishes, including top-quality real
wood veneers, and boast frames in various
finishes to suit your tastes. The range is
extended with coordinating furniture, such as
drawer units, sideboards, and lounge seating.

With its smooth surfaces and high-quality
fittings, the iMOVE F desk doesnʼt just feel
luxurious, it is also a technical masterpiece
with an ingenious lift mechanism.
Available in various sizes and configurations,
the desk can be fitted with accessories, such as
cable management systems, and openings for
extensions or lights – depending on your
technical requirements. Not to forget, the
clever options for hiding CPUs and other
necessary technical equipment in a Lowboard
or a tech container that won the Red Dot
Design Award.

iMOVE F
Design, das funktioniert
Award-winning functional design

Auf den ersten Blick, ein minimalistischer,
hochwertiger Arbeitsplatz mit klarer
Formensprache, bei näherer Betrachtung gilt
es noch so viel mehr zu entdecken. Mit einer
leichten, mühelosen Betätigung der
Handauslösung, lässt sich der Sitz-Steh-Tisch
ganz nach Ihren Wünschen in der Höhe
verstellen - motorisch oder per Hand mit der
einzigartigen LEUWICO H2 Schnellverstellung.

Das vielfältige iMOVE F Tischprogramm ist in
verschiedensten Oberflächenkombinationen
erhältlich. Neben hochwertigen
Echtholzfurnieren für Tischplatten, sind
individuell gestaltete Gestelle je nach
Stilrichtung oder eigener Corporate Identity in
der Fertigungsstraße bei LEUWICO
realisierbar.

Mit seinen edlen Oberflächen und Bauteilen
höchster Qualität, fühlt sich ein iMOVE F nicht
nur luxuriös an, jeder Einzelne ist ein
technisches Meisterwerk mit ausgeklügeltem
Hebemechanismus.
Neben unterschiedlichem Zubehör wie
Kabelmanagementsystemen und
Organisationsbohrungen für Aufsatzwände
oder Leuchten, kann jeweils ein Tischbein des
Qualitätsarbeitsplatzes auch in ein extra dafür
konzipiertes Lowboard oder in ein
Technikmodul eintauchen, um CPUs und
andere elektronische Geräte zu beherbergen.
In dieser Kombination wurde der Arbeitsplatz
auch mit dem Red Dot Design Award
ausgezeichnet.
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Das F in iMOVE F steht für FRAME und
bezeichnet die charakteristische
Rahmenwange, die diesen Tisch einzigartig
macht.
Wählen Sie Gestell, Variante, Oberflächen
und die Stärke der Tischplatte nach Ihren
Wünschen aus.
Hochwertige und austauschbare Komponenten
ermöglichen Ihrem Tisch eine lange
Lebensdauer und spätere Änderungen, wie
das Auswechseln einer Tischplatte, passend
zum neuen Einrichtungskonzept.
Vervollständigen Sie den Look der iMOVE F
Produktlinie mit maßgeschneiderten Schränken
und Sideboards der iSCUBE Serie und Lounge
Möbeln von LEUWICO.

F in iMOVE F stands for FRAME, denoting the
characteristic frame that makes this desk stand
out from the crowd.
This desk support can be individualized to your
specifications, as can the desk surface and
thickness. The use of premium components
provides durability, and enables later
alterations or adaptations such as replacing
the tabletop to suit a new interior design
scheme.
Complete the look of the iMOVE F product line
with coordinating cabinets or sideboards from
the iSCUBE series, and lounge furniture from
LEUWICO.

Vom Sitzen zum Stehen
in einer Sekunde
From sitting to standing
in one second

iMOVE F



iMOVE F FAKTEN
DESIGN
100 % ZEITLOS

NACHHALTIGKEIT
100 % REGIONAL PRODUZIERT

KONSTRUKTION
100 % DEUTSCHE HANDWERKS/INGENIEURSKUNST

H2 SCHNELLVERSTELLUNG
IN EINER SEKUNDE VOM SITZEN ZUM STEHEN

ERGONOMIE
MENSCH UND BEWEGUNG IM MITTELPUNKT

INDIVIDUALISIERUNG
ENDLOSE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

QUALITÄT
IN MATERIAL UND VERARBEITUNG

1716
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iMOVE F

Komfortable und elegante
Lösungen für das Management
Elegant and comfortable
workspaces for your
management team
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high01

Hightech und
Handarbeit

When hightech
meets traditional

craftmanship

Jeder high01 ist ein Meisterstück. Der Tisch
wird nach den Vorstellungen des Kunden
konfiguriert. Die präzise, perfekt konzipierte
manuelle Verstellmechanik lässt die Tischplatte
mühelos, geräuschlos und schwingungsfrei in
der Höhe verstellen. Die hochwertig und
akkurat gefertigten Einzelteile werden mit viel
Know-How liebevoll von Hand montiert. Der
mit dem Red Dot Design Award
ausgezeichnete Schreibtisch kombiniert
innovativste Technologie mit deutscher
Ingenieurs- und Handwerkskunst.

Designed and custom-built according to each
customer's specifications, the high01
workspace is our masterpiece, with precise,
perfectly designed manual adjustment
technology. The Red Dot Design Award
winning desk combines innovative technology
- that enables smooth and silent height
adjustment - with skilled German engineering
and workmanship.
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Entwerfen Sie gemeinsam mit unserem Team
Ihren einzigartigen high01 und wählen Sie aus
unserem umfangreichen Angebot an
Tischplatten und Oberflächen, wie Linoleum
auf Multiplex – mit einer, der Hand
schmeichelnden Kante oder auch
Compactplatten mit hochwertigem
Echtholzfurnier in verschiedenen
Ausführungen.
Nutzen Sie Ihren hochwertigen Schreibtisch als
Solitärmöbel – als Eyecatcher im Raum – oder
komplettieren Sie Ihr Chefbüro mit perfekt auf
den high01 zugeschnittenen Möbeln.
Der Einsäulen-Arbeitstisch ist als Einzel- oder
als Doppelarbeitsplatz erhältlich. Ausstattbar
mit der neuesten Technologie, beispielsweise
mit einer E-Box, eine Ladestation, die geöffnet
Strom- und Netzwerkanschlüsse sowie USB-
Ladepunkte offenbart, oder geschlossen, all
dies versteckt. Die E-Box ist durch das Innere
der Säule verkabelt, so dass nichts vom
minimalistischen Design des high01 ablenkt.
Langlebige technische Komponenten, die fast
ohne Kunststoffanteil auskommen und deutsche
Präzisionsarbeit sorgen dafür, dass der
Schreibtisch wartungsarm und jederzeit
reibungslos funktioniert.

Work with our team to design your unique
high01, choosing from our extensive range of
desktops and finishes, such as linoleum,
multiplex, and premium real wood veneer.
Use as a stand-alone desk or complete the
look with coordinating furniture.
The high01 is a single-column desk that is
available either as an individual desk or as a
dual desk to provide premium spaces for
management teams. It can be fitted with the
latest technology, for example, the E-Box, a
streamlined charging unit that opens to reveal
electric and USB charging points and a
network socket. The E-Box is wired internally in
the column so that nothing distracts from the
sleek design of the high01. Incredibly durable
technical components with almost no plastic
parts and German precision engineering
ensures that the desk requires minimal
servicing and continues to run smoothly.

Entwerfen Sie Ihr Meisterstück
Design your masterpiece

high01



VERSTELLBEREICH
MINIMUM 60 CM
MAXIMUM 130 CM
WELTREKORD

DESIGN
100 % ZEITLOS

NACHHALTIGKEIT
100 % REGIONAL PRODUZIERT

KONSTRUKTION
100 % DEUTSCHE HANDWERKS/INGENIEURSKUNST

ERGONOMIE
MENSCH UND BEWEGUNG IM MITTELPUNKT

INDIVIDUALISIERUNG
ENDLOSE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

QUALITÄT
IN MATERIAL UND VERARBEITUNG

FAKTEN

2524

high01
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Auf Wunsch ein komplettes
Einrichtungskonzept

We can provide a complete interior
design concept

high01
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Gut argumentieren,
auf Augenhöhe
diskutieren und richtige
Entscheidungen treffen.
Im Sitzen und im Stehen.

Meet face to face
to discuss and debate and
make the right decisions.
In both sitting and
standing position.iMOVE F
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COMPLETE
THE LOOK

Wir liefern Ihnen die Komplettlösung
We deliver holistic solutions

Richten Sie Ihr Büro stilvoll mit perfekt zu
unseren Tischprogrammen abgestimmten
Möbeln ein.
Wählen Sie aus Sideboards und Schränken
unserer iSCUBE Stauraum Serie, kleinen oder
großen Besprechungstischen – mit oder ohne
Höhenverstellbarkeit, Garderoben oder
Lounge-Bereichen. Wählen Sie integrierte
Lowboards, die Stauraum für den iMOVE F
bieten, oder entscheiden Sie sich für ein
freistehendes Sideboard, einen Rollcontainer
oder ein Regal.
Passen Sie Ihre neue Büroeinrichtung Ihrem
vorhandenen Mobiliar an oder gestalten Sie
es um. So oder so – individuelle
Möbellösungen sind für uns kein Problem:
Erweiterung durch Regale,
Oberflächenverlängerung, hinterleuchtete
Bereiche oder sogar Platz für eine Minibar.
Um vertrauliche Dokumente zu schützen, gibt
es Schranktüren oder Schubladen auch mit
Schloss.

Furnish your office in style with our
coordinating furniture, including sideboards
and cabinets from the iSCUBE series, different
conference tables, closets, or lounge seating
areas.
Choose from the integrated lowboard that
provides additional storage space for the
iMOVE F desk, or standalone sideboard, a
mobile pedestal, or optional a shelving unit.

Coordinate your new office with existing
furnishings, or design it from scratch – either
way, individual customizations are no
problem, e.g., extended shelving, illuminated
recesses, or even a minibar.
Cabinet doors or drawers can be fitted with a
secure lock to protect confidential documents.

Lounge F



To avoid spoiling the sleek look with cables
and gadgets, we have a range of smart
solutions, such as hidden charging ports,
power outlets, TV ports, and even a docking
station for your laptop. Integrated lighting
systems ensure that you can work comfortably
at any time of the day.
For meetings with leaders or clients, we have a
range of stylish tables in various shapes and
finishes. A more relaxed meeting environment
can take place in the lounge area with sofas
and armchairs to suit your space. The Lounge
F series, is built and upholstered in Germany
with a metal frame that can be powder coated
to match existing furnishings.

high01 Doppeltisch

DESK ADDiMOVE F Besprechungstisch Lowboard iMOVEDESK ADD

iSCUBE Lounge FLounge F

Besprechungstisch 06iSCUBE iSCUBE

iSCUBE

Produkte
Products

Damit der minimalistische Look nicht durch
sichtbare Kabel und Geräte gestört wird,
bieten wir eine Reihe von intelligenten
Lösungen: Beispielsweise versteckte Strom-,
Lade- oder TV-Anschlüsse oder eine
Dockingstation für Ihren Laptop. Integrierte
Beleuchtungssysteme sorgen für bequemes und
ergonomisches Arbeiten zu jeder Tageszeit.
Für Meetings mit Führungskräften oder Kunden
stehen stilvolle Besprechungstische in
verschiedenen Formen und Ausführungen
bereit. Die eher lockere
Besprechungsatmosphäre erschaffen Sie mit
Sofas, Sesseln und einem Lounge Tisch. Die
LEUWICO Lounge F Serie, wird in Deutschland
hergestellt und gepolstert. Das Metallgestell
wird nach Ihren Wünschen pulverbeschichtet.

3332
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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

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

HIGH FOCUS

FLEXIBLE WORKING

CONTROL ROOM

REMOTE WORKING SPACES

37
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Erleben Sie unseren
virtuellen Showroom
Experience the Metaverse

LEUWICO ist nicht nur in Sachen Design
und Produktion ein Vorreiter. Unser virtueller
Showroom lädt Sie zu einem Spaziergang
durch eine moderne, aktivitätsorientierte
Büroplanung ein. Erleben Sie handlungs-
orientiertes Arbeiten in realer Umgebung.

Entdecken Sie, wie sich LEUWICO-Möbel
in vorhandene Designstile einfügen – von
brutalistischen Betoniconen über gläserne
Gebäude, mit modischem Stahldesign, bis hin
zu traditionellen, holzvertäfelten Prachtbauten.

Take a stroll through our bright and airy virtual
showroom to see activity-based working
in a real-life setting.

Find out how LEUWICO furniture fits in every
design style – from brutalist concrete spaces
to mirror and steel design palaces, and even
in traditional, wood-paneled sanctuaries.

VIRTUAL
SHOWROOM
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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


