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Die Ausstattung mit dem designprämierten Premium-

schreibtisch iMOVE-F und iMOVE-C bietet ideale Vor-

aussetzungen für ergonomisch korrekte Arbeitshaltun-

gen. Eine Kommunikationstheke für kurze Besprechun-

gen und eine individuell angefertigte Empfangstheke mit 

nachhaltigen Bambusplatten werden zu repräsentativen 

Elementen im Eingangsbereich. 

Nachhaltige
Ergonomie

Beetz
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Der Bauherr Andreas Beetz wünschte eine repräsentative Aus-

stattung aller Büroräume, ohne dabei auf die ökologischen 

und gesundheitlichen Aspekte zu verzichten: „Zufriedene und 

gesunde Mitarbeiter sind langfristig der beste Weg zu mehr Erfolg. 

Sie arbeiten sicherer, effizienter, engagierter und somit wirtschaft-

licher. Qualität und Effizienz werden spürbar erhöht.“ So entstand 

eine emotionale Arbeitswelt, die Aspekte der Nachhaltigkeit und 

Wirtschaftlichkeit gleichermaßen berücksichtigt.

Für Andreas Beetz und den Objekteinrichter, der Schäfer Büromö-

bel GmbH aus Hof, war eine sinnvolle Gliederung der verschiede-

nen Tätigkeitsbereiche oberstes Ziel. Ebenso die Optimierung der 

Arbeitsplätze. Dafür wurden die entsprechenden Arbeitsplätze in 

den Räumlichkeiten klar strukturiert, teilweise individuell gefertigt 

und ergonomisch optimal ausgestattet. Dieser Ansatz deckt sich 

mit dem Grundprinzip des Objekteinrichters: „Investitionen in den 

Arbeitsplatz zahlen sich aus“, so Thomas Wilfert, Geschäftsführer 

der Schäfer Büromöbel GmbH.

Das Architekturbüro Bernhard M. Wich aus Pressig kombinierte 

geschickt bestehende Räumlichkeiten mit dem Neubau. Damit 

war der Grundstock für den ökologischen und wirtschaftlichen  

Anspruch des Gebäudes gelegt. So entstand ein repräsentatives 

Gebäude mit modernen, hellen Büroräumen. Elegante Sozial-

räume, ein freundliches und variables Schulungszentrum, sowie 

ein großzügiger Ausstellungs- und Empfangsbereich bilden eine 

homogene Einheit und verleihen dem Gebäude Charakter.

Dieser Charakter wird durch die Wahl von Bambus als Material 

der Tischplatten zusätzlich unterstrichen. Die markante Struktur 

der Bambusoberflächen schafft ein extravagantes Interieur von 

besonderer Güte. Bambus verbindet natürliche Schönheit mit 

nahezu perfekten Materialeigenschaften: Durch die hohe Härte 

entsteht eine robuste Oberfläche, die sich optimal für Tisch- und 

Arbeitsplatten eignet. Die Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit 

ist ein weiterer, entscheidender Vorteil.

So sind Tischplatten aus Bambus leicht zu reinigen, ohne die 

Oberfläche zu beschädigen. Da Bambus extrem schnell wächst 

wird der ökologische Grundgedanke gut getragen.

Der Bauherr wünschte sich einen regionalen Hersteller mit breitem 

Angebot, einem individuellem Sondermöbelbau und mit „erklären-

der“ Ausstellungsfläche. So fiel die Wahl schließlich auf die Büro-

möbel-Manufaktur LEUWICO. Die individuellen Anforderungen 

des Kunden an Funktion, Design und Nachhaltigkeit waren bei 

LEUWICO in besten Händen.

Die Premiumserie iMOVE entsprach genau den Vorstellungen 

des Bauherren. Die klaren Linien des iMOVE-F und iMOVE-C 

erschaffen in Verbindung mit dem Stauraum-Programm iSCUBE 

ein modernes, repräsentatives Interieur. Die volle Steh-Sitz-Funk-

tionalität wird dem Anspruch an ergonomisches Arbeiten mehr als 

gerecht. Handverstellte Arbeits- und Besprechungstische bieten 

durch die schnelle H2 Verstellung die Möglichkeit häufiger Hal-

tungswechsel, die haltungsbedingten Schäden optimal vorbeu-

gen. Die cleveren Lösungen mit integriertem Lowboard vereinen 

Schreibtisch und arbeitsplatznahen Stauraum. Auch hier setzt die 

klare und geradlinige Formgebung der Lowboards edle Akzente. 

Die dezente Pulverbeschichtung in kristallweiß und silber setzt die 

Bambusoberflächen zurückhaltend edel in Szene.

Im Bereich der Sondermöbelproduktion konnte die Büromö-

bel-Manufaktur LEUWICO ihre Stärken und die hohe Fertigungs-

tiefe voll ausspielen: Eine individuell konstruierte Theke empfängt 

den Besucher in der Eingangshalle. Kristallweiße Oberflächen 

werden im Goldenen Schnitt durchzogen von dezenten Alumini-

umprofilen. Die Kombination von Ablagefläche und Frontblende in 

Bambus zeigt auch hier einen schönen Kontrast zu dem noblen, 

weißen Korpus. Das Firmenlogo wurde als Highlight per Laser aus 

geschliffenem Edelstahl geschnitten und aufgesetzt. So entstehen 

im wahrsten Sinne des Wortes einmalige Bürolandschaften.

» Investitionen in den
 Arbeitsplatz       
  zahlen sich aus«

Besprechungstisch iMOVE – 80 x 80 cm

Arbeitstisch iMOVE C

203 x 90 cm mit Lowboard

Platte/Gestell: Bambus/kristallweiß
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Das schnell wachsende asiatische Gras Bambus eig-

net sich perfekt zur Produktion von außergewöhnlichen 

und nachhaltigen Möbeln. Die Ressource Holz wird 

geschont – außerdem verfügt Bambus über perfekte 

Materialeigenschaften bezüglich Härte und der Unemp-

findlichkeit gegen Feuchtigkeit. Die individuell gefertigte 

Theke im Empfangsbereich vereint elegant modernes 

Design und Nachhaltigkeit.

Beetz
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Arbeitstisch iMOVE C – 203 x 90 cm mit Lowboard

Platte/Gestell: Bambus/kristallweiß

Beetz

Softformingkante
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Hochwertigste Materialien und klare Formen verschmelzen zu 

repräsentativen Möbeln für die Chefetage. Prämiert mit den 

renommierten Designpreisen reddot design award und Focus 

Open in silber macht der Premiumschreibtisch iMOVE-C Ergono-

mie im Edelsegment hoffähig. Neben der preisgekrönten Formge-

bung überzeugt die ergodynamische Höhenverstellung, die eine 

schnelle und komfortable Anpassung an individuelle Körpergröße 

und wechselnde Arbeitshaltungen ermöglicht. Die schnelle Hand-

verstellung mit Gewichtsausgleich und einem großen Verstellbe-

reich von 68 – 120 cm lässt keine Wünsche offen. Kein System 

unterstützt regelmäßige Haltungswechsel bei der Büroarbeit so 

überzeugend wie die H2 Schnellverstellung von LEUWICO. Auf-

stehen und Verstellen der Tischplatte wird zu einem Vorgang von 

nur einer Sekunde. Auslösung betätigen und Tischplatte auf oder 

ab bewegen. Wieder loslassen und die Arbeitsfläche arretiert in 

jeder gewünschten Höhe. Die H2 Schnellverstellung braucht 

keinen Strom und ist absolut geräuscharm. Die bei motorischen 

Tischen vorgeschriebenen Prüfungen entfallen – die Mechanik 

ist absolut wartungsfrei. Wird ein motorisch verstellbarer Tisch 

gewünscht, ist diese Lösung natürlich auch erhältlich. Die speziell 

Ergonomie und
edles Design

für die Systeme iMOVE und GO² entwickelte LEUWICO-Motorver-

stellung ist mit 70 mm/s eines der schnellsten Systeme der Bran-

che und hebt sich mit dieser Geschwindigkeit deutlich von der 

Masse der im Markt erhältlichen Tische ab. Der exklusiv für LEU-

WICO modifizierte Motor eines deutschen Zulieferers sorgt mit 

einer Geräuschentwicklung von nur 55 dba für extreme Laufruhe 

über den gesamten Verstellbereich. Die ausgereifte Technik ist ext-

rem langlebig und täglich tausendfach im Einsatz. Entsprechende 

Optionen und Zubehör ermöglichen eine funktionale, unauffällige 

Kabelführung von der Netzsteckdose bis auf die Tischplatte.

120 cm

iMOVEC – 203 x 90 cm
mit Lowboard 170 cm

H2 Schnellverstellung

Softforming-Kante

68 cm
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