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Früher sass man im Büro für die Einzelarbeit an seinem 
Schreibtisch und für Besprechungen im Sitzungszimmer.  
Heute ist der eigentliche Arbeitsplatz ein Ort der permanen-
ten Kommunikation, während man sich zur ungestörten 
Einzelarbeit und für Besprechungen in alternative Arbeitsum-
gebungen zurückzieht. Um diese neue Art der Arbeit produktiv 
zu gestalten, ist ein Zusammenspiel mehrerer Arbeitssituatio-
nen notwendig.

Ronan & Erwan Bouroullec haben mit Workbays ein organi-
sches System entwickelt, das die Arbeitsumgebung neu 
definiert und die starren Planungsraster von Büros aufbricht. 
Aber Workbays befriedigen nicht nur das Bedürfnis nach 
multifunktionalen Möbelsystemen. Vielmehr bieten sie den 
Mitarbeitern die Freiheit, sich in diejenige Arbeitsumgebung 
zurückziehen zu können, die ihren jeweiligen Aufgaben am 
besten entspricht.

Vielseitige Anwendungen

Workbays gehen auf die Notwendigkeit der Geräuschdäm-
mung ein und helfen, störenden Lärm rund um die einzelnen 
Räume zu absorbieren. So werden sie spontan zur Telefonka-
bine, zum Videokonferenzraum, zur Leseecke, zum Kaffeetreff 
oder zum Besprechungszimmer – ohne die Teilnehmer hinter 
verschlossene Türen zu verbannen.

Bedürfnisgerechte Konfigurationen

Workbays passen in unterschiedlichste Räume. Das System 
lässt sich bei Bedarf leicht erweitern oder an veränderte 
Bedingungen anpassen – es wächst organisch mit. Seine 
Systematik basiert auf Wandelementen in zwei verschie- 
denen Höhen.

Workbays

Innovatives 
Polyestervlies
Die Struktur von Workbays besteht aus 
schlanken Aluminiumprofilen und  
organisch geformten Wandelementen  
aus geräuschdämmendem, verpresstem 
Polyestervlies. Das Material ist leicht und 
robust und verfügt über eine angenehm 
textile Haptik. Workbays sind in acht 
Farben verfügbar, mit denen unterschied-
liche Stimmungen gefördert werden 
können, von Ruhe bis zu Stimulation.

Fünf Workbays Retreat M formen eine Reihe von Einzelrückzugsplätzen.

Workbay Meet 4 für Besprechungen
mit bis zu vier Personen.

Zwei Workbays Retreat M, versetzt 
angeordnet.

Zwei Workbays Retreat L, längs 
angeordnet.



Die Einheiten Retreat in den Grundformen M, L und XL 
eignen sich für den Rückzug aus dem betriebsamen 
Büroumfeld zur konzentrierten Einzelarbeit. Sie können auf 
verschiedene Arten miteinander verbunden werden.

Die Einheiten Meet 2, Meet 4 und Work 2 sind ideal 
für Besprechungen mit zwei bis vier Personen. 
Auch sie lassen sich unterschiedlich miteinander 
verbinden. Kombiniert lassen sich mit Workbays 
Retreat und Workbays Meet inspirierende 
Rückzugs- und Besprechungszonen jeder Grösse 
umsetzen.


