
WORK
ZONES
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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.

Wir bieten agile Raumlösungen für Ihr Team.
Von High-Focus bis hin zu individuellen
Arbeitsplätzen in Vorstandszimmern,
Besprechungräume, Großraumbüros oder Co-
Working Spaces: Wir realisieren Räume zum
unabhängigen Arbeiten, sich treffen und
zusammenarbeiten, pausieren oder
entspannen.

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

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 provide adaptable spaces for your team to
work independently, meet and collaborate,
breakout and relax: From high-focus to
individual workspaces, from board rooms to
creative hubs, open-plan offices to co-working
spaces.

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

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

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.

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

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

ABOUT
LEUWICO



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

From individual offices to customized designs
for open plan offices, we provide individual
support from concept through planning and
visualization, to production and delivery.

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.

Egal ob Einzelbüro oder kundenspezifische
Openspace Lösung – wir bieten individuelle,
kundennahe Betreuung.

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.

76

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE
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Collaboration

Where the work gets done. Alone or with your
team, in the office or remote, at your desk or
at the conference room table. For high-focus or
low-focus tasks.

Set up your office with activity-based work
zones for individuals or teams – perfectly
suited to your needs. Even if they change
daily. Customized concepts that adapt to your
teamʼs working methods, and support them –
with their health and wellbeing always in
mind.

Die Arbeit muss erledigt werden. Daran führt
kein Weg vorbei. Egal ob allein oder im Team,
im Büro, im Co-Working Space oder zu Hause,
am Schreib- oder Konferenztisch.

Richten Sie Ihr Büro mit tätigkeitsbezogenen
Arbeitsbereichen für Einzelpersonen oder
Teams ein. Erstellen Sie mit uns
maßgeschneiderte Konzepte, angepasst an die
Arbeitsweise und Aufgaben Ihrer Mitarbeiter.
Stets im Fokus stehen dabei ihre Gesundheit
und ihr Wohlbefinden.

WO
RK

ZON
ES

Meeting

Storage Independent
Working

Flexible
Working

High-Focus
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Auch ein High-Focus Arbeitsplatz kann sich in
einem Großraumbüro befinden, häufig ist es
jedoch ein separater Raum für ein oder zwei
Mitarbeiter. Manchmal aufgrund von
Vertraulichkeitsanforderungen, z. B. für die
Personalabteilung, Abteilungsleiter oder für
Mitarbeiter, die sich auf komplexe Aufgaben
konzentrieren müssen.

Unsere höhenverstellbaren Schreibtische
ermöglichen in Sekundenschnelle vom Sitzen
ins Stehen zu wechseln. Systematische
Kabelführung an und unter der Tischplatte,
Schubeinteilungen und Ablagen sorgen für ein
aufgeräumtes Erscheinungsbild. Um
vertrauliche Dokumente sicher zu verstauen,
gibt es Rollcontainer, SCUBE Sideboards und
Schränke oder Lowboards der iMOVE Serie
auch abschließbar.

A high-focus workspace can be in an open-
plan office but itʼs more commonly a separate
room for one or two employees. Sometimes
due to confidentiality requirements, e.g., HR or
a department head, but also for employees
who need to concentrate on complex tasks.

Our height-adjustable desks enable you to take
a break, going from sitting to standing in
seconds.
Stay organized with cable management
systems that hide unsightly wires, desks with
keyboard trays, and coordinating storage units
for documents and work products. Mobile
pedestals and other storage options - from the
SCUBE furniture series or the lowboards of the
iMOVE series - are available with lockable
drawers or doors to store confidential
documents safely.

HIGH FOCUS

MIA
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iMOVE C



iMOVE C FAKTEN
DESIGN
ZEITLOS, WANDLUNGSFÄHIG
UND VIELSEITIG ANPASSBAR

INDIVIDUALISIERUNG UND ENDLOSE
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
FORM, FARBEN & OBERFLÄCHEN, ANKETTUNG

ERGONOMIE
STARR, EINSTELLBAR UND MOTORISCH ODER PER
HAND VERSTELLBAR

ENERGIESPAREND UND LANGLEBIG
H2 SCHNELLVERSTELLUNG MIT GEWICHTSAUSGLEICH

STAURAUMINTEGRATION
LOWBOARD- UND TECHNIKUNTERBAU SPEZIELL FÜR
iMOVE

QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

1716



1918

iMOVE S

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



DESIGN
KLASSISCH UND ZEITLOS AUCH ALS OBJEKTMÖBEL

ERGONOMIE
STARR, EINSTELLBAR UND MOTORISCH ODER PER
HAND VERSTELLBAR

ENERGIESPAREND UND LANGLEBIG
MANUELLE H2 SCHNELLVERSTELLUNG MIT
GEWICHTSAUSGLEICH

VIELFÄLTIGES BÜROMÖBELPROGRAMM
PERFEKTE ERGÄNZUNG DURCH BENCH
ARBEITSPLÄTZE UND BESPRECHUNGSTISCHE
DER iMOVE SERIE

QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

2120

iMOVE S FAKTEN
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Produkte
Products

HIGH FOCUS

high01 MIA H1

iMOVE C Ecktisch

DARC 1 DARC 2

Tischleuchte Niila

iMOVE F mit Lowboard

Toolbox Garderobe



When designing a team workspace, we first
consider the team activity. For an internal
team, for example everyone sits at their own
desk. They might need lockable storage space
for documents, stationery, and personal items.
And a height-adjustable desk keeps them
moving and prevents back strain.

TEAMS

2524

TUNE OTUNE O

Die Gestaltung eines Teambereichs ist
tätigkeitsabhängig. Es kann fest zugeordnete
oder frei wählbare Arbeitsplätze geben. Für
persönliche Gegenstände kommen
abschließbare Caddys zum Einsatz, für
Büroutensilien oder gemeinsame Ordner
werden Teamablagen, Lockerschränke und
weitere Stauraumlösungen benötigt.
Höhenverstellbare Schreib- und
Besprechungstische ermöglichen Absprachen
auf Augenhöhe und beugen
Rückenbeschwerden vor.
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In comparison, an interdisciplinary project
team working on a joint project, may need a
large table for a couple of months, perhaps
with smaller tables to break into subgroups.
Multimedia integration is important, for
presentations and bringing in external team
members from remote locations. Sideboards
provide space for product samples or work
products.

Gemeinsam mehr
erreichen
Working together
to achieve

Ein interdisziplinäres Team nutzt temporär
einen großen Arbeitstisch für gemeinsames
Arbeiten und Besprechungen. Zum Erarbeiten
der Einzelaufgaben hingegen, werden
einzelne Arbeitsplätze benötigt.
Zum Präsentieren und um Externe oder remote
arbeitende Kollegen einzubinden, ist eine gut
durchdachte Multimedia-Integration ein Must-
Have. Passend dazu bieten Sideboards viel
Platz, dienen als gemeinsame Ablage oder
werden als Raumteiler integriert.

GO2 MOVE

TEAMS
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Produkte
Products

TEAMS

iMOVE S Besprechungstisch

TUNE G2, Freiform

Anstellelement

Besprechungstisch mit Höhenverstellung Sitzkissen

Kabelschlange Tischleuchte Niila

DARC 4

Caddy

Besprechungstisch 06

GO2 MOVE

DARC 1



Die Herausforderung bei der Gestaltung von 
Großraumbüros liegt darin, die Balance 
zwischen optimaler Raumnutzung und 
angenehmer Wohlfühl-Atmosphäre zu 
schaffen. Durch intelligente Anordnung von 
Arbeitsplätzen, z. B. in Insel- oder 
Reihenstellung und gezieltem Einsatz 
akustischer Lösungen, werden positive 
Raumwirkungen erzielt.

Um Bereiche aufzulockern und 
Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern, 
können mobile Trennwände und 
Besprechungstische, Sitzgelegenheiten und 
Pflanzen in die Arbeitsbereiche integriert 
werden.

So unterschiedlich die Aufgaben sind, so 
individuell sind auch die Arbeitsplätze 
innerhalb eines Büros zu gestalten. Werden 
Aufsatzwände für fokussiertes Arbeiten 
benötigt oder muss viel mit den Kollegen im 
Team kommuniziert werden?
Teilen sich mehrere Mitarbeiter einen 
Arbeitsplatz, wird statt einem Rollcontainer 
evtl. ein persönliches Wertfach benötigt, um 
anderen Kollegen einen "clean Desk" zu 
hinterlassen.

3130

The challenge of an open-plan office is to
make the best use of the space, while ensuring
that employees feel comfortable working
there. That starts with the placement of desk,
either in rows or as working islands, and the
integration of acoustic solutions.

Communication islands with integrated seats
and potted plants, consoles, and mobile
vertical workspaces are just some of the ways
to break up the space and improve the
working conditions for your employees.

As not everyone in the office does the same
job, the requirements for each workspace may
be slightly different. Do you want employees
to be able to communicate directly with those
who sit next to them, or do they need dividing
walls to provide privacy and focus, e.g., in a
call center? Employees might not always have
an assigned desk, so will need a space or
caddy to store personal items.

OPEN SPACES

SPINE B
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OPEN SPACES

GO2 BASIC



GO2
BASIC

FAKTEN
EINFACH FUNKTIONAL
DIE PERFEKTE OBJEKTMÖBELLÖSUNG

SÄULE MIT INTELLIGENZ
ALUMINIUMPROFIL MIT FUNKTIONSNUT
FÜR ANBAUTEILE UND SCHWINGUNGSFREIE
VERSTELLUNG

ERGONOMIE
ENERGIESPARENDE H2 SCHNELLVERSTELLUNG
MIT GEWICHTSAUSGLEICH ODER
ELEKTROMOTORISCHE HÖHENVERSTELLUNG
MIT UND OHNE SPEICHERFUNKTION

VIELFÄLTIGES BÜROMÖBELPROGRAMM
OPTISCH EINHEITLICHE ERGÄNZUNG DURCH
VIELE GO2 PRODUKTE

QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT - DURCH UND DURCH

3534
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Produkte
Products

OPEN SPACES

Caddy Apothekerschrank

GO2 MOVE angewinkelt iPOINT Sitzkissen

Klemmleuchte LykkeMultibox



Das papierlose Büro ohne jeglichen Stauraum
ist nur schwer vorstellbar. Marketingmaterial,
Broschüren, archivierte Rechnungen oder
Verträge benötigen Platz im Büro. Unser
ausgewähltes Sortiment an intelligenten
Stauraumlösungen reicht vom traditionellen
Aktenschrank, dem offenen Regal, ver-
schiedenen Rollcontainern oder Sideboards,
bis hin zu mobilen Multiboxen, die auch als
flexible Sitzgelegenheiten dienen. Unsere
vielfältigen Schrankprogramme SCUBE und
iSCUBE sind auf Bedarf und Gegebenheiten
abstimmbar und nach Ihren CI- oder
Teamfarben gestaltbar. Mit unseren Dekoren
und Farben schaffen Sie Identität.

Even with digitalization, offices still need some
storage space for items such as marketing
materials and brochures, archived invoices or
contracts. We offer a range of storage
solutions, from the traditional filing cabinet,
pedestals or sideboards from the iSCUBE
series, to innovative multiboxes that double as
flexible seating.
Storage solutions in any size, for any
requirement – fixed in place with suitable wall
and ceiling connectors, or on castors to keep
you mobile. In your CI colours or to suit your
team.

STORAGE

3938
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SCUBE
DESK ADD
iSCUBE
MULTIBOX

STORAGE

VIELFÄLTIGE EINSETZBARKEIT
ENDLOSE FLEXIBILITÄT

STABILITÄT UND LANGLEBIGKEIT

UMFANGREICHES PROGRAMM
UNZÄHLIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
DURCH MODULBAUWEISE

NACHHALTIGE BAUWEISE
VERSCHRAUBUNG STATT VERKLEBUNG

DETAILVERLIEBT
ECHTHOLZFURNIERE WERDEN SORGFÄLTIG UND
INDIVIDUELL FÜR JEDEN AUFTRAG ABGESTIMMT
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Produkte
Products

STORAGE

Apothekerschrank DARC 4

iSCUBE Sideboard SCUBE offenes Regal iSCUBE Sideboard

Toolbox

Caddy

SCUBE Holzschiebetürenschrank
mit Auszugsboden
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MEETING

TUNE

Ob klassischer Konferenzraum oder moderner, 
themenbasierter Besprechungsbereich –
wählen Sie aus, was zu Ihrem Unternehmen 
und Aufgaben passt.
Konfigurieren Sie Ihre Meetingzone mit 
komfortabler Höhenverstellung, integrierter 
Multimedialösung für Präsentationen und 
Video Calls oder entscheiden Sie sich direkt für 
einen Stehtisch, um dynamische, aktive 
Besprechungen zu führen.

From the classic boardroom to a modern 
conference room with integrated multimedia 
solution, or even a dynamic communication 
hub for dealing with a fast-moving situation, 
the meeting space suits the company and the 
work to be done.
Gather everyone around the boardroom table 
for a presentation or enable team members to 
stand and walk around a high console table 
while debating or discussing the current state 
of play.
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MEETING

iONE



MEETING

iMOVE F Besprechungstisch
iSCUBE Stauraum

4948
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Produkte
Products

Kommunikationstheke

MUFO

MEETING

iSHAPE Besprechungstisch Lounge F
SCUBE
Schiebetürenschrank

Multibox

Toolbox

Mobiler Besprechungstisch
mit Höhenverstellung
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Ein kreativer Gruppenarbeitsplatz für ein
Projektteam, das normalerweise im Home
Office arbeitet oder die temporäre
Auslagerung von Mitarbeitern aus
Platzgründen oder Umbau – ein Co-Working
Space kann aus verschiedenen Gründen die
optimale Arbeitsumgebung sein.

There are many reasons to create a co-
working space. It might be a temporary move
to provide space for a project group, or a
pop-up office in another location.

CO-
WORK
ING

Flexible
Working

Storage

Independent
Working

SP
ACES



CO-
WORKING
SPACES
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Oft werden Büroräume in
Ballungsgebieten angemietet, vor allem für von
der Zentrale weit entfernt wohnhafte
Mitarbeiter, um gut ausgestattete Arbeits- und
Besprechungsräume zu bieten und die
Gemeinschaft zu stärken.

Companies also often rent shared spaces in
metropolitan areas for employees who live too
far from the company HQ to commute daily,
but need professional meeting rooms.
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SPINE 3

CO-
WORKING

SPACES



SPINE 3
KLAR UND FUNKTIONAL
PERFEKT FÜR DEN OBJEKTBEREICH

HÖHENVERSTELLUNG - SCHNELL UND LEISE
ELEKTROMOTORISCHE VERSTELLUNG MIT UND OHNE
SPEICHERFUNKTION

VERSTELLBEREICH
VON 65 - 125 CM STUFENLOS VERSTELLBAR

KOMBINATION
MIT SERIE SPINE B IM RAUM KOMBINIERBAR

5958

FAKTEN



iSHAPE FAKTEN

6160

SCHLICHTES ABER VARIABLES MULTITALENT

AUSGEKLÜGELTES ARBEITSPLATZSYSTEM
5 GESTELLFORMEN
TISCHPLATTEN IN VIELEN GRÖSSEN UND FORMEN

TISCHGESTELL
WERKZEUGLOSE HÖHENEINSTELLUNG IN 1 CM
SCHRITTEN ODER STARRES TISCHGESTELL

SYSTEM
BEINE AUS ALUMINIUMPROFIL MIT FUNKTIONSNUT
IN INTELLIGENTEM TISCHUNTERBAU

DAS PLUS
PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUR GO2 MOVE SERIE



Produkte
Products

CO-WORKING SPACES

6362

TUNE O Caddy

iCOUNTER SCUBE Lockerschränke

Kommunikationstheke Garderobe
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Wir liefern Ihnen die
Komplettlösung
We deliver holistic solutions

COMPLETE
THE LOOK

Richten Sie Ihr gesamtes Büro stilvoll mit
aufeinander abgestimmten Lösungen ein, z. B.
mit Aktenschränken, Rollcontainern,
Konferenztischen, Locker-Schränken oder einer
Empfangstheke. Passen Sie Ihre neue
Büroeinrichtung Ihrem vorhandenen Mobiliar
an oder gestalten Sie es um.
Dank unserer flexiblen Entwicklungsabteilung
und Produktionsstätte an einem Ort, können
wir Ihre individuellen Kundenwünsche erfüllen.
Egal, ob Sie eine Kaffeebar für Ihre
Mitarbeiter möchten, hinterleuchtete Bereiche,
oder eine Lounge – wir machen es möglich.

Furnish your entire office in style with
coordinated solutions, e.g., filing cabinets,
mobile pedestals, conference tables, lockers,
or a reception desk. Customize your new
office equipment to match your existing
furniture or redesign it completely.
We can meet individual customer demands
with our inhouse design and production.
Whether you want a staff coffee bar, a backlit
area, or a comfortable lounge – we can make
it happen.
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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

6968
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VIRTUAL
SHOWROOM

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.
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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


