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Die moderne Kommunikationstechnik setzt neue Maßstäbe: Menschen müssen sich nicht 
mehr an einem Ort in einem Raum treffen, um miteinander face to face zu reden. Videokon-
ferenzen sind von nahezu allen Regionen der Welt aus möglich. Ausgangspunkt dafür aber 
ist auf beiden Seiten ein Raum, der ansprechend möbliert und mit der erforderlichen Technik 
ausgestattet ist. Dafür und für die vielen weiteren Situationen, in denen Menschen zusammen-
kommen zum Reden,Referieren, Pause machen, Kommunizieren und Gedankenaustausch, gibt 
es eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Modern communication sets new standards: people do not need to meet at one place to interact 
face to face. Video-conferencing is possible at almost any place in the world. But both parties 
need an environment with the perfect furniture and communication technology. For such an 
event as well as other mements where you need to talk, perform or have a break we have de-
veloped a broad variety of solutions.

Grâce à une technique de communication moderne est révolutionnaire: il n´est plus nécessaire 
de se rencontrer pour communiquer en direct. La vidéo conférence est présente presque partout 
dans le monde. Mais pour se faire il est nécessaire de posséder un ameublement et une techno-
logie adaptée. Nous avons développé de nombreuses solutions pour ce type de communication.

De moderne communicatie-techniek zet nieuwe standaards: mensen hoeven zich niet meer 
fysiek on een ruimte te treffen om face-to-face met elkaar te praten. Video conferencing is 
vanuit bijna alle hoeken van de wereld mogelijk. Uitgangspunt hiervoor is dat aan beide zijden 
een ruimte, die hiertoe ingericht is en met de noodzakelijke conferentie-technieken uitgerust is. 
Hiervoor en voor meerdere situaties, waarbij mensen samen komen om te praten, vergaderen, 
pauze houden, te communiceren en van gedachten te wisselen hebben wij een veelvoud aan 
mogelijkheden. 
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Spider

Spider – filigranes Design mit sichtbaren, technischen Verbindungen, 
schräg abgewinkelte Gestelle mit schwebender Platte, ergänzt durch 
vielseitige Kommunikationstechnik: viel Freiraum für Meeting und 
Konferenz.

Spider – delicate Design with visible, technical connections, 
oblique table frames with suspended top, completed by versatile 
communication technology: lots of free space for meetings and 
conferences. 

Spider – un design filigrane avec des connexions techniques visibles, 
des supports inclinés portant un plateau suspendu, complétés par une 
technologie de communication polyvalente: beaucoup d’espace pour 
les réunions et conférences.

Spider – filigraan design met zichtbare, technische verbindingen, 
schuin afgehoekt frame met zwevende plaat, aangevuld door 
veelzijdige communicatietechniek: veel vrije ruimte voor meeting  
en conferentie.

Dekor Weiß
Dekor Trend Fichte Alaska
Chrom
Reinweiß glatt RAL 9010
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Spider

Dekor Trend Nussbaum Indiana
Chrom
Quarzmetallic
5835 Leder
3202 Main Line Flax
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Spider

Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
4484 Urban
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Spider

Dekor Trend nature Räuchereiche
Chrom
4484 Urban

ComBox 3-fach Gestell Chrom
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Spider

Dekor Trend Fichte Alaska
Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
3111 Patina
3120 Patina

16 / 17



KONFERENZTISCH

Adesso

18 / 19



Adesso

Adesso – in vielen Größen und Formen, rund oder eckig, groß 
oder klein, mit integrierter Anschlusstechnik: für jede Ge-
sprächsrunde.    
 
Adesso – in many sizes and shapes, round or square, big or 
small, with technology integration: for all kinds of meetings.

Adesso – en dimensions et formes différentes, rond ou 
rectangulaire, petit ou grand, avec intégration technique: pour 
toutes rencontres.

Adesso – in vele afmetingen en vormen, rond of rechthoekig, 
groot of klein, met geïntegreerde aansluittechniek: voor alle 
besprekingen.

Adesso Konferenztisch gerundet 3200 x1200 mm

Dekor Weiß
Chrom
3867 Blazer
3853 Blazer
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Adesso

Dekor Weiß
Schwarz
Chrom
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Adesso

Quadratsäule 80 x 80 mm

Dekor Ebano sandgrau
Schwarz
Edelstahl
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Adesso Solitär

Adesso Solitär

Dekor Sandgrau
Graphitschwarz glatt RAL 9011
Hochglanz verchromt
4046 Xtreme
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AdessoAdesso Solitär

Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
3886 Blazer
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AdessoAdesso Solitär

Adesso Solitär

Dekor Trend nature Eiche Virginia
Quarzmetallic
3111 Patina
3133 Patina
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Adesso  Details · Details · Détails · Details

3 54 6

1 2

7 108 119 12

13 1714 1815 1916 20

21 2622 2723 2824 2925 30
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Adesso  Varianten · Variants · Variantes · Varianten

33 3534 36

31 32

37 4038 4139 42

43 4744 4845 4946 50

51 5652 5753 5854 5955 60

... und noch mindestens 850 weitere Varianten. … and at least 850 more variants.
… et 850 variantes en plus minimum. … en nog meer dan 850 andere varianten.
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Adesso  Details · Details · Détails · Details

01  Rechteckform // rectangular // rectangulaire // rechthoekvorm
02  Rechteckform mit Einlegeplatte/Kabelwanne // rectangular with inlay/cable tray //  

rectangulaire avec couvercle/canal câbles // rechthoekvorm met inlegblad/kabelgoot
03  Rechteckform 4-teilig // rectangular 4-parts // rectangulaire 4-pièces // rechthoekvorm 4-delig
04  Tonnenform // barrel shaped // forme tonneau // tonvorm
05   Tonnenform mit Kabelwanne // barrel shaped with cable tray // forme tonneau avec canal câbles //  

tonvorm met kabelgoot
06  Ellipsenform // ellipse shaped // forme ellipse // ellipsvorm 
07   Ellipsenform mit Einlegeplatte // ellipse shaped with inlay //  

forme ellipse avec plateau composé de plusieurs panneaux // ellipsvorm met inlegblad
08  beidseitig gerundet // both sides curved // deux côtés arrondis // aan beide zijden afgerond
09  Bogendreieckform // bow triangle shaped // forme triangulaire // afgeronde driehoekvorm
10   Bogendreieckform mit Einlegeplatte // bow triangle shaped with inlay //  

forme triangulaire avec plateau composé de plusieurs panneaux // afgeronde driehoekvormmet inlegblad
11  rund // round // rond // rond
12  rund mit Einlegeplatte // round with inlay // rond avec plateau composé de plusieurs panneaux // rond met inlegblad
13   Ovalform mit Kabelwanne // oval with cable tray // forme ovale avec canal câbles // ovaal met kabelgoot
14  Ovalform // oval shape // forme ovale // ovaal
15  Solitär // solitaire // solitaire // patiencespel

1) nicht für alle Längen/Größen
1) not for all lengths/sizes
1) pas disponible pour toutes les dimensions
1) niet voor alle lengten/afmetingen

01

08

09

10

11

12

13

14

02

03

04

05

06

07

15

1) 

1) 

1) 

1) 

1) 
1) 
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Adesso  Details · Details · Détails · Details

Typ-G-Steckdose BS1363
·  Einsatzbereich: Großbritannien, Irland, 

Singapur, Malaysia

Type-G-socket BS1363
·  area of application: 

UK – IE – SG – MY

Type-G-prise BS1363
·  utilisé en: UK – IE – SG – MY

Type-G stekkerdoos BS1363
·  land: UK – IE – SG – MY

Typ-G-Steckdose 220 – 230 V
·  auch für 2-polige Eurostecker

·  Einsatzbereich: Schweiz

Type-G-socket 220 – 230 V
·  suitable for 2-pole Euro plug as well

·  area of application: CH

Type-G-prise 220 – 230 V
·  aussi pour prise Euro 2 poles

·  utilisé en: CH

Type-G stekkerdoos 220 – 230 V
·  ook voor 2-polige eurostekker

·  land: CH

Typ-E-Steckdose
·  Einsatzbereich: Frankreich, Belgien, 

Polen, Monaco, Slowenien, Tunesien

Type-E-socket
·  area of application: 

F – B – PL – MC – SI – TN

Type-E-prise
·  utilisé en: F – B – PL – MC – SI – TN

Typ-E stekkerdoos
·  land: F – B – PL – MC – SI – TN

Typ-F-Steckdose Schuko
·  230-V-Steckdose CEE-7 / 4

·  Einsatzbereich: Deutschland, Österreich, 
Niederlande, Schweden

Typ-F-plug Schuko
·  230-V-plug CEE-7 / 4

·  used in: Germany, Austria, The Nether-
lands, Sweden

Typ-F-Steckdose Schuko
·  230-V-prise CEE-7 / 4

·  utilisé en: Allemagne, Autriche, Pays-Bas, 
Suède

Typ-F schuko stekkerdoos
·  230 V Stekkerdoos CEE-7 / 4

·  land: DE, AT, NL, S

1 × RJ45 CAT6
·  RJ-Steckverbindung für Telefon- und 

Netzwerkverbindungen

1 × RJ45 CAT6
·  RJ-socket for telephone and network 

connections

1 × RJ45 CAT6
·  RJ-prise pour phone et data

1 × RJ45 CAT6
·  RJ stekker voor telefoon- en netwerkver-

bindingen

2 × RJ45 CAT6
·  RJ-Steckverbindung für Telefon- 

und Netzwerkverbindungen

2 × RJ45 CAT6
·  RJ-socket for telephone and network 

connections

2 × RJ45 CAT6
·  RJ-prise pour phone et data

2 × RJ45 CAT6
·  RJ stekker voor telefoon- en netwerkver-

bindingen

1 × USB-Anschluss
·  serielles Bussystem zur Verbindung eines 

Computers mit externen Geräten

1 × USB-Anschluss
·  universal serial bus to connect computers 

and peripheral units

1 × USB-raccordement
·  raccordement USB pour Ordinateurs et 

unités péripheriques

1 × USB aansluiting
·  seriële aansluiting om externe apparaten 

aan een computer te verbinden

2 × USB-Anschluss
·  serielles Bussystem zur Verbindung eines 

Computers mit externen Geräten

2 × USB
·  universal serial bus to connect computers 

and peripheral units

2 × USB-raccordement
·  raccordement USB pour Ordinateurs et 

unités péripheriques

2 × USB aansluiting
·  seriële aansluiting om externe apparaten 

aa een computer te verbinden

1 × RJ45 CAT5
·  RJ-Steckverbindung für Telefon- und 

Netzwerkverbindungen

1 × RJ45 CAT5
·  RJ-socket for telephone and network 

connections

1 × RJ45 CAT5
·  RJ-prise pour phone et data

1 × RJ45 CAT5
·  RJ stekker voor telefoon- en netwerkver-

bindingen

1 × VGA-Anschluss
·  für Stecker- und Kabelverbindungen zwi-

schen Grafikkarten und Anzeigegeräten 
(analog)

1 × VGA
·  for video array graphics connections 

between VGA connectors and display 
equipment (analog)

1 × raccordement VGA analogue

1 × VGA aansluiting

2 × RJ45 CAT5
·  RJ-Steckverbindung für Telefon- und 

Netzwerkverbindungen

2 × RJ45 CAT5
·  RJ-socket for telephone and network 

connections

2 × RJ45 CAT5
·  RJ-prise pour phone et data

2 × RJ45 CAT5
·  RJ stekker voor telefoon- en netwerkver-

bindingen

2 × VGA-Anschluss
·  für Stecker- und Kabelverbindungen zwi-

schen Grafikkarten und Anzeigegeräten 
(analog)

2 × VGA
·  for video array graphics connections bet-

ween VGA connectors and display equip-
ment (analog)

2 × VGA analogue

2 × VGA
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Adesso  Details · Details · Détails · Details

1 × DVI 24 + 5
·  für Stecker- und Kabelverbindungen zwi-

schen Grafikkarten und Anzeigegeräten 
(analog und digital)

1 × DVI 24 + 5
·  for digital visual interface connections 

between DVI connectors and display 
equipment (analog and digital)

1 × DVI 24 + 5 analogue / digital

1 × DVI24 + 5

1 × HDMI
·  für Stecker- und Kabelverbindungen 

zwischen volldigitalen Geräten

1 × HDMI
·  for high-definition multimedia interface 

connections (all-digital)

1 × HDMI

1 × HDMI

1 × Klinke 3,5 mm
·  Anschluss für Kopfhörer

1 × Jack plug 3,5 mm
·  for earphones with standard phone jack

1 × raccordement audio 3,5 mm

1 × Klinke 3,5 mm audio jack
·  aansluiting voor hoofdtelefoon

1 × Video Cinch 
·  Anschluss für Videogeräte

1 × Video Cinch 
·  connecting to Video Equipment

1 × Video Cinch 
· branchement à un équipement vidéo

1 × Video Cinch 
· aansluiten op videoapparatuur

2 × Audio Cinch
·  Anschluss für Lautsprecher

2 × Audio Cinch
·  for speaker connection

2 × Audio Cinch 
·  connecteur haut-parleur

2 × Audio Cinch 
·  luidsprekeraansluiting

1 × Kabeldurchführungstülle

1 × Cable feedthrough

1 × Passage câbles

1 × Kabelslang

ComBox 3-fach
·  Einsatz 2 × Schuko und Einsatz 2 × RJ45 

CAT5

ComBox 3-fold
·  2 × Type-F-socket and 1 socket 2 × RJ45 

CAT5

ComBox 3-compartiments
·  2 × Type-F-prise et 1 prise 2 × RJ45 CAT5

ComBox 2-voudig
·  2 × Type-F stekkerdoos + 2 × RJ45 CAT5

ComBox 2-fach
·  Einsatz Schuko und Einsatz  

2 × RJ45 CAT5

ComBox 2-fold
·  1 × Type-F-socket and 1 socket 2 × RJ45 

CAT5

ComBox 2 compartiments
·  1 × Type-F-prise et 1 prise  

2 × RJ45 CAT5

ComBox 2-voudig
·  1 × Type-F stekkerdoos 2 x RJ45 CAT5

ComBox 2-fach
· farbig pulverbeschichtet 
 Chrom, Edelstahl

ComBox 2-fold
· colored powder coated 
· stainless steel, chrome

ComBox 2-compartiments
·  coloris époxy

· inox, chromé

ComBox 2-voudig
· kleur in poedercoating 
· RVS, chroom

ComBox 3-fach
·  zum variablen Einbau in die Tischplatte 

in Abhängigkeit von der Unterkonstrukti-
on

ComBox 3-fold
·  for variable mounting into the desk top 

in addiction to the underframe

ComBox 3-compartiments
·  pour montage au plan dépen-

dant de la structure

·  coloris époxy

ComBox 3-voudig
·  inbouwmodule voor montage  

in bureaublad

·  montage afhankelijk van  
bladdragende constructie

Bürstenprofil

Brush profile

Profil brosse

Geborsteld profiel

Kabelkanal
· mit integrierter Kommunikations- 
 technik

Cable duct
· integrated communication  
 technology 

Passage câbles
·  technologie de communication intégrée

Kabelgoot
· geïntegreerde  
 communicatie-technologie 
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Cube

Cube – leicht und unaufdringlich, auf vier schlanken Säulen 
oder einem zentralen Säulenkorpus, mit oder ohne Kommuni-
kationstechnik: für jede Runde.   
 
Cube – light and discreet, on four slim columns or a central 
column carcass, with or without communication techno- 
logy: for all situations. 

Cube – leger et discret, avec quatre pieds élégants ou une co-
lonne centrale, avec ou sans système technique intégré: pour 
toutes les situations.

Cube – licht en transparant, op vier slanke zuilen of een 
centrale zuil, met of zonder communicatietechniek: voor elke 
bespreking.

Dekor Ebano
Quarzmetallic

Quadratrohr 50 x 50 mm
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Cube

Dekor Weiß
Hochglanz Quarzgrau
Reinweiß glatt RAL 9010
Graualuminium RAL 9007
3886 Blazer

ComBox mit Einsätzen Verkabelung hinter  
abnehmbarer Abdeckung
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Cube

Bedienelement EMHV Cube EMHV 750 – 1248 mm

Dekor Trend nature Eiche Montana
Dekor Weiß 
Graphitschwarz glatt RAL 9011
3886 Blazer
Buche wengefarbig
Febrü Fashion Print
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Cube

Dekor Trend Quarzeiche Sägeschnitt
Reinweiß glatt RAL 9010 
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Cube

Dekor Trend nature Eiche Montana
Dekor Cubanit
Quarzmetallic
5701 Anilinleder
7242 Remix 2

Gerundete Tischplatte Cube SäulenkorpusHighboard Purline
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Pur – klare Form, unaufdringlicher Stil, vielseitige Nutzung: 
für jede Aufgabe die passende Antwort.

Pur – clear design, discreet style, multi-purpose use: 
for each task the right solution.

Pur – forme claire, style épuré, utilisations diverses:  
adaptée à toutes les situations.

Pur – duidelijke vorm, eenvoudige stijl, veelzijdig toepasbaar: 
voor iedere vraag een passende oplossing.

Pur Kombination aus Rechteck- und Trapeztischen

Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010

Pur
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Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
Febrü Fashion green

Pur
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Meeting

Meeting – im Mittelpunkt die Wange, schlicht oder farbig akzen-
tuiert, in Sitz- oder Stehhöhe, mit Bank oder Hocker: für Meeting 
und Kommunikation.    
 
Meeting – the flank is the heart, single colour or with an accent, 
in seating or standing height with bench or stool: for meeting and 
communication.

Meeting – la joue est au centre uni ou accentué avec des coloris, 
assis ou debout, avec banc ou tabouret: pour la rencontre et la 
communication.

Meeting – als basis de wang, eenvoudig of kleurrijk, in zit- of sta 
hoogte, met bank of hocker: voor meeting en communicatie.

Dekor Weiß
Dekor Driftwood 
Chrom
Febrü Fashion green
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Meeting

Meeting Tischhöhe 750 mm

Dekor Weiß
Dekor Trend Olivgrün
Dekor Sandgrau
Febrü Fashion green
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Meeting

Dekor Trend Olivgrün Dekor Trend Taubenblau Dekor Trend Burgundrot

Dekor Weiß
Dekor Trend Olivgrün
Dekor Sandgrau
Chrom
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Dekor Ebano sandgrau
Dekor Sandgrau
3867 Blazer
3821 Blazer
Chrom

Integrierte Leuchte 
Meeting Bank mit Sitzauflagen 
Meeting Tischhöhe 1050 mm
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Meeting

Dekor Weiß
Dekor Trend Fichte Alaska
Meeting Auflage
3831 Blazer
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Basics

Basics – morgens zur Besprechung und mittags zum Lunch, 
am Nachmittag zur Schulung oder zur Präsentation, dekorativ 
aufgestellt oder platzsparend beiseite geräumt: kurzfristig 
einsetzen und variieren.    
 
Basics – a meeting in the morning, lunch at noon, training or 
presentation in the afternoon, placed in a perfect way or space 
saving in stock: always ready.

Basics – tôt le matin, déjeuner, formation ou séance l’après-mi-
di, placée d’une manière parfaite ou stockée pour économiser 
l’espace: toujours disponible.

Basics – `s morgens een bespreking en `s middags voor de 
lunch, na de middag voor scholing of een presentatie, decora-
tief opgesteld of plaatsbesparend opgeslagen: 
kortstondig inzetten en te variëren.

Klapptisch mit Kufengestell

Dekor Weiß
Graualuminium RAL 9007
Reinweiß glatt RAL 9010
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Basics

Dekor Weiß
Chrom
3101 Patina
3120 Patina
3134 Patina

Transportwagen Entriegelung Klapptisch Loungestuhl Soul
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Basics

Tisch mit quadratischer Mittelsäule und Tellerfuß Raumgliederung mittels ComPoint

Dekor Sandgrau
Dekor Ebano sandgrau
Quarzmetallic
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Basics

Sitz-/Stehtisch Verstellbereich 720 –1140 mm

Dekor Sandgrau
Dekor Weiß
Quarzmetallic
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Basics

Transportwagen für Klapptische

Dekor Weiß
Graualuminium RAL 9007
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Basics

Mobil und platzsparend

Klapptisch auf Rollen

Dekor Weiß
Weißaluminium RAL 9006
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Basics

Dekor Metalleffekt Aluminium
Quarzmetallic
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Basics

Verstellbereich 720 –1140 mm

Sitz-/Stehtisch

Dekor Driftwood
Weißaluminium RAL 9006
Quarzmetallic

88 / 89



91 i

1) Nicht für alle Bauteile möglich

1) Not possible for all components

1) Pas possible pour tous composants

1) Niet voor alle onderdelen mogelijk

2) Adesso auf Anfrage

2) Adesso on request

2) Adesso sur demande 

2) Adesso op aanvraag

Buche natur Kirschbaum 1) Ebano

Dekore  Melamine · Mélamine · Dekoren

Trend Dekore 1) 2)

Metalloberflächen  Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.

Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.

Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Oppervlakten en kleuren dienen als orientering en zijn niet kleurecht. 

Schalbrettbeton Sichtbeton glatt 

Quarzeiche  
Sägeschnitt 

Burgundrot 

Walnuss  
Maine NW

Olivgrün 

Nussbaum  
Indiana NW

Taubenblau 

Loftbeton  
anthrazit

Fichte Alaska

Trend nature Dekore 1) 2)

Eiche Montana 
sync. 

Räuchereiche 
sync. 

Eiche Virginia 
sync. 

Bei den Febrü Dekoren Trend und Trend nature gelten unterschiedliche Mehrpreise für 
die jeweiligen Elemente. Sie sind ausschließlich in 19 mm Plattenstärke erhältlich und 
nur mit 2 mm Kante und Radius möglich. Für die GS-Zertifizierung von Büroarbeits-
platzprogrammen wird für die Tischplattenoberseite an Kanten und Ecken ein Radius 
von 3 mm gefordert. Dadurch ist eine GS-Zertifizierung bei den Dekoren Trend und 
Trend nature nicht gegeben. Eine verbindliche Aussage zur Nachlieferbarkeit ist leider 
nicht möglich. Bei einer erforderlichen GS-Zertifizierung, achten Sie bitte auch auf 
die unterschiedlichen Reflexionswerte der jeweiligen Dekore. Informationen zu den 
Zertifikaten und Reflexionswerten bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

Different prices apply to the various elements of Febrü decors Trend und Trend nature. 
They are available exclusively in 19 mm thickness, with 2 mm edge and radius. To meet 
GS certification requirements for office workplace programmes, tabletop edges and 
corners must have a radius of 3 mm. Thus, GS certification is not granted for decors 
Trend and Trend nature. Unfortunately we cannot offer a binding statement in regard 
to supply availability. If GS certification is required, please also take into account the 
different reflectance values of the respective decors. For information about certificates 
and reflectance values, please contact your local dealer.

Des majorations de prix variables s’appliquent sur les différents éléments des décors 
Trend  et Trend nature de Febrü. Ils sont disponibles exclusivement avec une épaisseur 
de plaque de 19 mm et réalisables uniquement avec arête et rayon de 2 mm. Pour la 
certification GS de programmes de postes de travail de bureau, un rayon de 3 mm est 
requis s’agissant des arêtes et des coins de la face supérieure du plan de travail. Une 
certification GS n’est de ce fait pas accordée pour les décors Trend et Trend nature. 
Une déclaration formelle concernant le réapprovisionnement n’est malheureusement 
pas possible. En cas de certification GS requise, veuillez également tenir compte des 
diverses valeurs de réflexion des différents décors. Vous obtiendrez des informations 
concernant les certificats et les valeurs de réflexion auprès de votre distributeur.

Bij de decors Trend en Trend Nature van Febrü gelden verschillende meerprijzen voor 
de respectievelijke onderdelen. Ze zijn enkel verkrijgbaar in een plaatdikte van 19 mm, 
en alleen met 2 mm randen en radius. Voor de GS-certificatie van kantoorprogramma’s 
wordt voor de bovenkant van de tafeloppervlakken aan hoeken en randen een radius 
van 3 mm geëist. Daardoor is er geen GS-certificatie bij de decors Trend en Trend 
Nature. Naleveringen kunnen helaas niet bindend worden beloofd. Bij een vereiste 
GS-certificatie moet u ook letten op de verschillende reflectiewaarden van de respec-
tievelijke decors. Informatie over de certificaten en reflectiewaarden is verkrijgbaar bij 
uw vakhandelaar.

EisenglimmerQuarzmetallic

Edelstahl 1) Chrom 1)

RAL 9006 
Weißaluminium

RAL 9007 
Graualuminium

RAL 9010 
Reinweiß glatt

RAL 9011 
Graphitschwarz 
glatt

Schwarz

Furniere  Veneers · Placage bois · Fineer

Ahorn natur Esche dunkel Esche schwarz Esche hellgrau Esche cremeweiß Esche anthrazit Buche  
kirschbaumfarbig

Ahorn Buche hell BucheAkazieEiche Lorca Driftwood Ebano sandgrau

Metalleffekt 
Aluminium

CubanitLichtgrauWeiß Anthrazit Sandgrau

Farben und Materialien  Colours and materials · Coloris et matériaux · Kleuren en materialen
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SHOWROOMS

Besuchen  
Sie uns 

  
BÜROMÖBEL PRODUKTIONS- 
& VERTRIEBS GMBH

HAUPTVERWALTUNG, 
PRODUKTION & SHOWROOM
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

SHOWROOM & VERTRIEBSBÜRO
KOMPETENZ CENTER SÜD 
Gewerbering 7c
91564 Neuendettelsau
T +49 (0) 9874 507 6898
kcs@februe.de

FEBRÜ LUXEMBURG
C/O BUREAU MODERNE
7a, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
T +352 42 38 83-1
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de



Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zei-
chen für den verantwortungsbewussten Umgang mit na-
türlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoff- 
einsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung 
ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -en-
gagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der 
gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten 
Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind 
bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstof-
femissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzu-
stellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zäh-
len zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind 
besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden 
können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holz-
wirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie 
kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind war-
tungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität, 
so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir 
wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsver-
fahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen ge-
führt. 

Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des 
Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnit-
toptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und 
Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pul-
verbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie 
laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden 
Fertigung.

use

end of life

materials

production

transport

NACHHALTIGKEIT 

Langfristig denken,  
verantwortungsbewusst 
handeln 

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größ-
tenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von 
95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte 
Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit 
modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Lade-
kapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft. 
Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die 
Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software 
optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen 
werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pap-
pe benutzt. 

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft 
ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit.  Als einer der 
führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine 
Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.

*

*
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Made in Germany

Hinweis

Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.  
Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.
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