
Agile work environment

Wariant

„Agility is the ability to adapt and respond 
to change ... agile organizations view 

change as an opportunity, not a threat„

– Jim Highsmith
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MOBILITY |  MOBILITÄT
All the furniture from the collection is available in a mobile version with 
braked castors. This guarantees quick and limitless moving around the office. | 
Ausgestattet mit feststellbaren Rollen sind alle Möbel der Serie mobil und können 
jeder Zeit beliebig umgestellt werden.

PRODUCTIVITY | EFFIZIENZ
Wariant furniture affects work efficiency. It makes work more dynamic and 
teamwork more effective. The employee efficiency rises which leads to pro-
ductivity boost even by 70-90%. | Die Möbel der Linie steigern die Leistungs-
fähigkeit - die Arbeit wird dynamischer und die Teamkommunikation besser. 
Die Effizienz des Teams und der einzelner Teammitglieder steigt um 70-90%.

CUSTOMIZATION | PERSONALISIERUNG
Thanks to the abundance of new design and dedicated accessories, we offer the 
user even more possibilities to customize the furniture. | Mit neuen Dekoren 
und einer breiten Palette an Zubehör kann jeder Arbeitsplatz je nach Wunsch 
personalisiert werden.

FLEXIBILITY | FLEXIBILITÄT
Wariant is a collection whose furniture adjusts to the user and their style 
of work. |  Die Kollektion Wariant passt sich optimal an jeden Beutzer und 
seinen Arbeitsstil an.

ERGONOMICS | ERGONOMIE
Wariant furniture is perfectly designed in terms of ergonomics. The collection 
includes such elements as: a diagonal frame simplifying grabbing and moving 
the furniture, height adjustment and a foldable top. | Die Möbel der Kollektion 
Wariant wurden nach den Prinzipien der Ergonomie konzipiert. Wir finden 
hier mehrere komfortable Lösungen, wie z.B. höhenverstellbare und klappbare 
Tischplatte oder einen griffbaren Rahmen, der die Möbel schnell umstellen lässt.

DESIGN
The collection was created as a result of the cooperation with the Universi-
ty of Fine Arts in Poznań. It was created by Kornelia Jankowska and Dzianis 
Pilipuk. | Die Kollektion entstand dank der Zusammenarbeit mit der Kunstuni-
versität Posen und wurde von Kornelia Janowska und Dzianis Pilipuk designt.

Under desk drawer | Unterbauschublade

Drawer locked with key

Abschießbare Schublade

Drawer interior

Rutschfester 
Schubladenboden

Aesthetic finish

Elegantes Design

Possibility to stack a few 
drawers below each other

Mehrere Schubladen 
untereinander montierbar

Possibility to mount 
drawer to any part of 
the top independently of 
frame construction
An beliebiger Stelle 
montierbar, unabhängig 
vom Gestelltyp

EN | Under top drawer serves as a little space for employees’ personal belong-
ings. In addition, it will easily fit notes, essential documents and office supplies. 
The drawer is made of composite materials. Thanks to its modular construc-
tion, it is possible to join a few accessories. Moreover, it is secured with a lock, 
thanks to which every employee in a shared space work station will have their 
own space.

DE | Die Unterbauschublade bietet genügend Platz für persönliche Gegenstände, 
Notizen, wichtige Dokumente oder Büroutensilien. Der Korpus der Schublade ist 
aus Kunststoff. Das modulare Konzept lässt mehrere Schubladen untereinander 
einsetzen. Dieses abschließbare Schubfach ist eine ideale Ergänzung für jeden 
Arbeitsplatz, der von mehreren Personen genutzt wird. Dank dieser Lösung kann 
jeder Mitbenutzer seinen persönlichen Stauraum zur Verfügung haben.
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Wariant mobile partition wall p.122
ginger frame, mixed red upholstery

Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Rostrot, Stoff: Rot gemischt

Wariant compact desk with folding top p.116
white frame, dry-wipe board top 

Kompaktschreibtisch Wariant mit klappbarer Tischplatte S.116
Gestell: Weiß, Tischplatte: Whiteboard-Oberfläche

4

3 4 Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116 
white frame, white top 

Kompaktschreibtisch Wariant, mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Tischplatte: Weiß

3

Wariant mobile partition wall p.122
sunny beige frame, cappuccino upholstery

Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Sonnenbeige, Stoff: Cappuccino

Ambience

5150
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Wariant mobile partition wall p.122
ginger frame, mixed red upholstery

Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Rostrot, Stoff: Rot gemischt

Wariant compact desk with folding top p.116
white frame, dry-wipe board top 

Kompaktschreibtisch Wariant mit klappbarer Tischplatte S.116
Gestell: Weiß, Tischplatte: Whiteboard-Oberfläche

4

3 4 Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116 
white frame, white top 

Kompaktschreibtisch Wariant, mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Tischplatte: Weiß

3

Wariant mobile partition wall p.122
sunny beige frame, cappuccino upholstery

Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Sonnenbeige, Stoff: Cappuccino

Ambience

5150
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Wariant mobile partition wall p.122
ginger frame, mixed red upholstery

Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Rostrot, Stoff: Rot gemischt

Wariant compact desk with folding top p.116
white frame, dry-wipe board top 

Kompaktschreibtisch Wariant mit klappbarer Tischplatte S.116
Gestell: Weiß, Tischplatte: Whiteboard-Oberfläche

4

3 4 Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116 
white frame, white top 

Kompaktschreibtisch Wariant, mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Tischplatte: Weiß

3

Wariant mobile partition wall p.122
sunny beige frame, cappuccino upholstery

Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Sonnenbeige, Stoff: Cappuccino

Ambience

5150
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2Wariant mobile wardrobe p.124
ginger frame, cherry havana panel boards
Mobile Garderobe Wariant S.124
Gestell: Rostrot, Melaminplatte: Kirsche Havana

Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116
white frame, white column, white top 
Kompaktschreibtisch Wariant mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Hubsäule: Weiß, Tischplatte: Weiß

3

2

Wariant mobile partition wall p.122
ginger frame, alabasterine gray with channel embroidery upholstery
Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Rostrot, Stoff: Alabastergrau, gesteppt, Channel-Muster

3

Ambience

5352
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2Wariant mobile wardrobe p.124
ginger frame, cherry havana panel boards
Mobile Garderobe Wariant S.124
Gestell: Rostrot, Melaminplatte: Kirsche Havana

Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116
white frame, white column, white top 
Kompaktschreibtisch Wariant mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Hubsäule: Weiß, Tischplatte: Weiß

3

2

Wariant mobile partition wall p.122
ginger frame, alabasterine gray with channel embroidery upholstery
Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Rostrot, Stoff: Alabastergrau, gesteppt, Channel-Muster

3

Ambience

5352
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2Wariant mobile wardrobe p.124
ginger frame, cherry havana panel boards
Mobile Garderobe Wariant S.124
Gestell: Rostrot, Melaminplatte: Kirsche Havana

Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116
white frame, white column, white top 
Kompaktschreibtisch Wariant mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Hubsäule: Weiß, Tischplatte: Weiß

3

2

Wariant mobile partition wall p.122
ginger frame, alabasterine gray with channel embroidery upholstery
Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Rostrot, Stoff: Alabastergrau, gesteppt, Channel-Muster

3

Ambience

5352



1 2Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116 
white frame, white column, white top 
Kompaktschreibtisch Wariant mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Hubsäule: Weiß, Tischplatte: Weiß

1

PIN6 upholstered partition screen p.134
alabasterine gray upholstery
Tischtrennwand mit Stoffbezug PIN6 S.134
Stoff: Alabastergrau

2

Ambience

5554

1 2Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116 
white frame, white column, white top 
Kompaktschreibtisch Wariant mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Hubsäule: Weiß, Tischplatte: Weiß

1

PIN6 upholstered partition screen p.134
alabasterine gray upholstery
Tischtrennwand mit Stoffbezug PIN6 S.134
Stoff: Alabastergrau

2

Ambience

5554

1 2Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116 
white frame, white column, white top 
Kompaktschreibtisch Wariant mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Hubsäule: Weiß, Tischplatte: Weiß

1

PIN6 upholstered partition screen p.134
alabasterine gray upholstery
Tischtrennwand mit Stoffbezug PIN6 S.134
Stoff: Alabastergrau

2

Ambience

5554



1 2Wariant compact desk with pneumatic height adjustment p.116 
white frame, white column, white top 
Kompaktschreibtisch Wariant mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.116
Gestell: Weiß, Hubsäule: Weiß, Tischplatte: Weiß

1

PIN6 upholstered partition screen p.134
alabasterine gray upholstery
Tischtrennwand mit Stoffbezug PIN6 S.134
Stoff: Alabastergrau

2

Ambience

5554
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2Wariant modular cabinet p.130
black base, beige cashmere carcass and fronts

Modulschrank Wariant S.130
Sockel: Schwarz, Korpus und Front: Beige Kaschmir

Mobile partition wall with dry-wipe board p.122
straw beige frame, dry-wipe board, marine upholstery

Mobile Stellwand mit trocken abwischbarer Tafel S.122
Gestell: Sonnenbeige, Tafel: Whiteboard-Oberfläche, Stoff: Meeresblau

2

3

3

Wariant desk with high partitions and pneumatic height adjustment p. 118
straw beige frame, white top, alabasterine gray with channel embroidery upholstery

Schreibtisch Wariant mit hoher Abschirmung, mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.118
Gestell: Sonnenbeige, Tischplatte: Weiß, Stoff: Alabastergrau, gesteppt, Channel-Muster

Ambience

5756
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2Wariant modular cabinet p.130
black base, beige cashmere carcass and fronts

Modulschrank Wariant S.130
Sockel: Schwarz, Korpus und Front: Beige Kaschmir

Mobile partition wall with dry-wipe board p.122
straw beige frame, dry-wipe board, marine upholstery

Mobile Stellwand mit trocken abwischbarer Tafel S.122
Gestell: Sonnenbeige, Tafel: Whiteboard-Oberfläche, Stoff: Meeresblau

2

3

3

Wariant desk with high partitions and pneumatic height adjustment p. 118
straw beige frame, white top, alabasterine gray with channel embroidery upholstery

Schreibtisch Wariant mit hoher Abschirmung, mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.118
Gestell: Sonnenbeige, Tischplatte: Weiß, Stoff: Alabastergrau, gesteppt, Channel-Muster

Ambience

5756
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2Wariant modular cabinet p.130
black base, beige cashmere carcass and fronts

Modulschrank Wariant S.130
Sockel: Schwarz, Korpus und Front: Beige Kaschmir

Mobile partition wall with dry-wipe board p.122
straw beige frame, dry-wipe board, marine upholstery

Mobile Stellwand mit trocken abwischbarer Tafel S.122
Gestell: Sonnenbeige, Tafel: Whiteboard-Oberfläche, Stoff: Meeresblau

2

3

3

Wariant desk with high partitions and pneumatic height adjustment p. 118
straw beige frame, white top, alabasterine gray with channel embroidery upholstery

Schreibtisch Wariant mit hoher Abschirmung, mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.118
Gestell: Sonnenbeige, Tischplatte: Weiß, Stoff: Alabastergrau, gesteppt, Channel-Muster

Ambience

5756



1

1

2Wariant TV stand p.125
sunny beige frame, white cabinet carcass and fronts 

Flachbildschirmständer Wariant S.125
Gestell: Sonnenbeige, Korpus und Front: Weiß

Wariant meeting place p.126
ginger frame, cherry havana top, dry-wipe board

Meeting-Point Wariant S.126
Gestell: Rostrot, Tischplatte: Kirsche Havana, Tafel: Whiteboard-Oberfläche 

2

3

3

Wariant mobile mini p.128 
sunny beige frame, beige cashmere panel boards

Mobiler Helfer Wariant S.128
Gestell: Sonnenbeige, Melaminplatte: Beige Kaschmir

Ambience

5958
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1

2Wariant TV stand p.125
sunny beige frame, white cabinet carcass and fronts 

Flachbildschirmständer Wariant S.125
Gestell: Sonnenbeige, Korpus und Front: Weiß

Wariant meeting place p.126
ginger frame, cherry havana top, dry-wipe board

Meeting-Point Wariant S.126
Gestell: Rostrot, Tischplatte: Kirsche Havana, Tafel: Whiteboard-Oberfläche 

2

3

3

Wariant mobile mini p.128 
sunny beige frame, beige cashmere panel boards

Mobiler Helfer Wariant S.128
Gestell: Sonnenbeige, Melaminplatte: Beige Kaschmir

Ambience

5958

1

1

2Wariant TV stand p.125
sunny beige frame, white cabinet carcass and fronts 

Flachbildschirmständer Wariant S.125
Gestell: Sonnenbeige, Korpus und Front: Weiß

Wariant meeting place p.126
ginger frame, cherry havana top, dry-wipe board

Meeting-Point Wariant S.126
Gestell: Rostrot, Tischplatte: Kirsche Havana, Tafel: Whiteboard-Oberfläche 

2

3

3

Wariant mobile mini p.128 
sunny beige frame, beige cashmere panel boards

Mobiler Helfer Wariant S.128
Gestell: Sonnenbeige, Melaminplatte: Beige Kaschmir

Ambience

5958



Wariant desk with low partitions p.120
ginger frame, walnut maroni top and modesty panel

Schreibtisch Wariant mit niedriger Abschirmung S.120
Gestell: Rostrot, Tischplatte und Abschrimung: Walnuss Maroni

Wariant modular cabinet 3OH p.130
black frame, beige cashmere carcass and front

Modulschrank Wariant 3OH S.130
Gestell: Schwarz, Korpus und Front: Beige Kaschmir

1

1

2

2

Wariant desk with low partitions p.120
sunny beige frame, beige cashmere top and modesty panel

Schreibtisch Wariant mit niedriger Abschirmung S.120
Gestell: Sonnenbeige, Tischplatte und Abschrimung: Beige Kaschmir

3

3

Ambience

6160

Wariant desk with low partitions p.120
ginger frame, walnut maroni top and modesty panel

Schreibtisch Wariant mit niedriger Abschirmung S.120
Gestell: Rostrot, Tischplatte und Abschrimung: Walnuss Maroni

Wariant modular cabinet 3OH p.130
black frame, beige cashmere carcass and front

Modulschrank Wariant 3OH S.130
Gestell: Schwarz, Korpus und Front: Beige Kaschmir

1

1

2

2

Wariant desk with low partitions p.120
sunny beige frame, beige cashmere top and modesty panel

Schreibtisch Wariant mit niedriger Abschirmung S.120
Gestell: Sonnenbeige, Tischplatte und Abschrimung: Beige Kaschmir

3

3

Ambience

6160

Wariant desk with low partitions p.120
ginger frame, walnut maroni top and modesty panel

Schreibtisch Wariant mit niedriger Abschirmung S.120
Gestell: Rostrot, Tischplatte und Abschrimung: Walnuss Maroni

Wariant modular cabinet 3OH p.130
black frame, beige cashmere carcass and front

Modulschrank Wariant 3OH S.130
Gestell: Schwarz, Korpus und Front: Beige Kaschmir

1

1

2

2

Wariant desk with low partitions p.120
sunny beige frame, beige cashmere top and modesty panel

Schreibtisch Wariant mit niedriger Abschirmung S.120
Gestell: Sonnenbeige, Tischplatte und Abschrimung: Beige Kaschmir

3

3

Ambience

6160
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Wariant meeting place p.126
dirty pink frame, cherry havana top, cappuccino upholstery

Meeting-Point Wariant S.126
Gestell: Puderrosa, Tischplatte: Kirsche Havana, Stoff: Cappuccinoo 

Wariant mobile wall p.122
ginger frame, dry-wipe board, cappuccino upholstery

Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Rostrot, Whiteboard-Oberfläche, Stoff: Cappuccino

3

3

Wariant desk with low partitions p.120
sunny beige frame, beige cashmere top and modesty panel

Schreibtisch Wariant mit niedriger Abschrimung S.120
Gestell: Sonnenbeige, Tischplatte und Abschirmung: Beige Kaschmir

Ambience

6362

1

1 2
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Wariant meeting place p.126
dirty pink frame, cherry havana top, cappuccino upholstery

Meeting-Point Wariant S.126
Gestell: Puderrosa, Tischplatte: Kirsche Havana, Stoff: Cappuccinoo 

Wariant mobile wall p.122
ginger frame, dry-wipe board, cappuccino upholstery

Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Rostrot, Whiteboard-Oberfläche, Stoff: Cappuccino

3

3

Wariant desk with low partitions p.120
sunny beige frame, beige cashmere top and modesty panel

Schreibtisch Wariant mit niedriger Abschrimung S.120
Gestell: Sonnenbeige, Tischplatte und Abschirmung: Beige Kaschmir

Ambience

6362
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Wariant meeting place p.126
dirty pink frame, cherry havana top, cappuccino upholstery

Meeting-Point Wariant S.126
Gestell: Puderrosa, Tischplatte: Kirsche Havana, Stoff: Cappuccinoo 

Wariant mobile wall p.122
ginger frame, dry-wipe board, cappuccino upholstery

Mobile Stellwand Wariant S.122
Gestell: Rostrot, Whiteboard-Oberfläche, Stoff: Cappuccino

3

3

Wariant desk with low partitions p.120
sunny beige frame, beige cashmere top and modesty panel

Schreibtisch Wariant mit niedriger Abschrimung S.120
Gestell: Sonnenbeige, Tischplatte und Abschirmung: Beige Kaschmir

Ambience

6362

Wariant compact desk with height adjustment and upholstered partition screen p.116 
ginger frame, black column, napolitano oak top, burgundy upholstery 
Kompaktschreibtisch Wariant, höhenverstellbar, Tischtrennwand mit Stoffbezug S.116
Gestell: Rostrot, Hubsäule: Schwarz, Tischplatte: Eiche Napolitano, Stoff: Burgunderrot

1

2

Wariant TV stand  p.125
ginger carcass and fronts, walnut madison cabinets, gray board 
Flachbildschirmständer S.125
Gestell: Rostrot, Schrankkorpus und -front: Nussbaum Madison, Melaminplatte: Grau

1 2 Wariant meeting place p.126
ginger frame, white top, straw yellow upholstery
Meeting-Point Wariant S.126
Gestell: Rostrot, Tischplatte: Weiß, Stoff: Strohgelb

3

3

Ambience

6564

Wariant compact desk with height adjustment and upholstered partition screen p.116 
ginger frame, black column, napolitano oak top, burgundy upholstery 
Kompaktschreibtisch Wariant, höhenverstellbar, Tischtrennwand mit Stoffbezug S.116
Gestell: Rostrot, Hubsäule: Schwarz, Tischplatte: Eiche Napolitano, Stoff: Burgunderrot

1

2

Wariant TV stand  p.125
ginger carcass and fronts, walnut madison cabinets, gray board 
Flachbildschirmständer S.125
Gestell: Rostrot, Schrankkorpus und -front: Nussbaum Madison, Melaminplatte: Grau

1 2 Wariant meeting place p.126
ginger frame, white top, straw yellow upholstery
Meeting-Point Wariant S.126
Gestell: Rostrot, Tischplatte: Weiß, Stoff: Strohgelb

3

3

Ambience

6564
Wariant compact desk with height adjustment and upholstered partition screen p.116 
ginger frame, black column, napolitano oak top, burgundy upholstery 
Kompaktschreibtisch Wariant, höhenverstellbar, Tischtrennwand mit Stoffbezug S.116
Gestell: Rostrot, Hubsäule: Schwarz, Tischplatte: Eiche Napolitano, Stoff: Burgunderrot

1

2

Wariant TV stand  p.125
ginger carcass and fronts, walnut madison cabinets, gray board 
Flachbildschirmständer S.125
Gestell: Rostrot, Schrankkorpus und -front: Nussbaum Madison, Melaminplatte: Grau

1 2 Wariant meeting place p.126
ginger frame, white top, straw yellow upholstery
Meeting-Point Wariant S.126
Gestell: Rostrot, Tischplatte: Weiß, Stoff: Strohgelb

3

3

Ambience

6564



Lano-E 500 mobile with pneumatic height adjustment p.108 
white top, black frame

Lano-E 500 mobile, mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.108
Tischplatte: Weiß, Gestell: Schwarz

1

1

Ambience

7776

Lano-E 500 mobile with pneumatic height adjustment p.108 
white top, black frame

Lano-E 500 mobile, mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.108
Tischplatte: Weiß, Gestell: Schwarz

1

1

Ambience

7776 Lano-E 500 mobile with pneumatic height adjustment p.108 
white top, black frame

Lano-E 500 mobile, mit Gasdruckfeder höhenverstellbar S.108
Tischplatte: Weiß, Gestell: Schwarz

1

1

Ambience

7776



Agile work environment

Wariant Wariant
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C o m p a c t  d e s k

EN | The compact desk is a mobile workplace of ergonomic dimensions. The 
height adjustment allows for great flexibility in adapting to the user. A per-
son working at such a piece of furniture can quickly adjust the height of the 
top to the desired working height. The design enables a user to work both in 
a standing and sitting position while maintaining full freedom of movement. 
The adjustment mechanism based on a pneumatic lift makes it possible to 
place this workplace independently of electrical wiring in the office space.  
An optional folding top allows for stacking, which gives the possibility of ef-
fective space management and convenient storage. The top, which provides 
the possibility of writing on it with dry-wipe markers, makes such a piece 
of furniture ideal not only for a dynamic office, but also for educational and 
home spaces.  

DE | Der Kompaktschreibtisch Wariant ist ein mobiler Arbeitsplatz in ergono-
mischer Größe. Die Höhenverstellung lässt die Tischplattenhöhe an jeden Be-
nutzer schnell anpassen, was zur komfortablen Körperhaltung bei der Arbeit 
beiträgt. Der Benutzer kann jederzeit vom Sitzen und zum Stehen wechseln, 
ohne die Mobilität des Arbeitsplatzes zu beeinträchtigen. Der Schreibtisch ist 
mit Gasdruckfeder höhenverstellbar. Diese stromunabhängige Lösung lässt das 
Möbel überall im Büro einsetzen. Die Variante mit klappbarer Tischplatte ist sta-
pelbar, was die Bürofläche effektiv nutzen lässt und für eine platzsparende La-
gerung sorgt. Die klappbare Variante mit der optionalen Whiteboard-Tischplatte 
kann sowohl horizontal als auch vertikal benutzt werden - mal als Schreibtisch 
mal als trocken abwischbare Tafel. Eine perfekte Lösung nicht nur für ein dyna-
misches Büro, sondern auch fürs Zuhause oder für Schulungsräume.

EN | The folding top combined with mobility 
enables to easily store the desk if it is not in 
use. The top with the writing function helps to 
convert the desk into a board. At home it can 
serve as entertainment for children.

DE | Zusammenklappen und wegräumen - 
so einfach ist die Lagerung dank klappbarer 
Tischplatte und Rollen. Mit der optionalen 
Whiteboard-Oberfläche kann der Schreibtisch 
kinderleicht in eine trocken abwischbare Tafel 
verwandelt werden. Der Tisch fördert Kreativität 
und kann zu Hause beim Spielen genutzt werden.

Folding top with writing function
Klappbare, beschreibbare Tischplatte

117116



Agile work environment

Wariant Wariant
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D e s k  w i t h  h i g h  m o d e s t y  p a n e l

EN | The height-adjustable desk was designed by researching and ob-
serving high-performance teams from different companies and under-
standing how they work. The design of the desk gives a user a sense of 
privacy while not interfering with communication within the team. The 
height adjustment mechanism used in this piece of furniture is based on 
a pneumatic or electric lift with an integrated battery, which eliminates 
the dependence of the desk on the location of the electrical installation, 
giving a user full freedom. The high flexibility is provided by castors used 
in the desks, thanks to which we can completely rearrange the office 
space in a short time.  

DE | Für dieses Konzept des höhenverstellbaren Schreibtisches waren die 
Ergebnisse der Studien und Untersuchungen von hocheffizieten Teams aus 
verschiedenen Firmen ausschlaggebend. Die Konstruktion und die optionale 
seitliche Abschirmung schaffen Privatsphäre und unterstützen konzentriertes 
Arbeiten, ohne die Teamkommunikation zu beeinträchtigen. Die Höhenver-
stellung der Tischplatte erfolgt über Gasdruckfeder oder elektromotorisch, 
wobei der Schreibtisch über einen Akku mit Strom versorgt wird. Dank dieser 
Lösung kann der Schreibtisch unabhängig von der Verfügbarkeit von Steck-
dosen überall im Büro aufgestellt werden. Die Möbelrollen gewähren eine 
hohe Flexibilität bei einer schnellen Umgestaltung der Büroräume.

EN | The desk with high partitions can be 
additionally equipped with side partitions. Such a 
solution contributes to increased privacy of work 
space and keeps the employee from the noises 
of their working environment. It improves the 
employee’s comfort of work, and thanks to the 
mobility, it allows employees to stay in touch with 
their coworkers.

DE | Für mehr Privatsphäre kann der Schreibtisch 
mit hoher Abschirmung optional auch seitlich mit 
stoffbezogenen Elementen abgeschirmt werden. 
Der Stoffbezug ist akustisch wirksam und schafft 
eine gemütliche Atmosphäre. Das hat einen posi-
tiven Einfluss auf den Arbeitskomfort, besonders 
bei Aufgaben, die ein hohes Maß an Konzentration 
verlangen. Gleichzeitig, dank der Mobilität, bleibt der 
Mitarbeiter mit anderen Teammitgliedern in Kontakt.

Concentration and privacy
Konzentration und Privatsphäre
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EN | To improve work efficacy a modern 
employee needs to customize their 
workstations to the maximum. Bearing this 
in mind while creating Wariant collection, 
we desired to offer the users a wide range of 
accessories which allow to save space on the 
desk and keep the work space tidy. Accessories 
make the furniture more distinctive due to 
their vivid colors.

DE | Ein individuell gestalteter Arbeitsplatz 
steigert die Effizienz des Mitarbeiters. Wir 
haben das bei der Entwicklung der Kollektion 
Wariant mitberücksichtigt und bieten eine 
breite Palette an Zubehör, das Platz auf der 
Arbeitsfläche schafft und für Ordnung sorgt. Die 
Schreibtischorganizer in neuen energetischen 
Farben der Kollektion Wariant verleihen den 
Möbeln einen modernen Charakter.

Wariant Accessories
Praktisches Schreibtischzubehör

D e s k  w i t h  l o w  m o d e s t y  p a n e l

EN | An ordinary desk is a timeless classic in any space, not just 
in the office. A desk from Wariant collection meets all today’s 
needs: the braked castors allow to completely change the lay-
out of your office in a few minutes to meet your team’s needs. 
The desk has been designed to provide a user a sense of priva-
cy, while at the same time enabling them to adapt their work-
space to the ever-changing office space.

DE | Ein einfacher Schreibtisch ist eine klassische, zeitlose Lösung, 
nicht nur für Büros. Der Schreibtisch Wariant erfüllt alle Ansprüche, 
die heute an einen dynamischen Arbeitsplatz gestellt werden. Die 
feststellbaren Rollen lassen das Büro in ein paar Minuten völlig neu 
gestalten, je nachdem, was das Team gerade braucht. Der Schreib-
tisch bietet dem Benutzer Privatsphäre und gleichzeitig unterstützt 
er die Teamkommunikation. Dieses Möbel ist anpasungsfähig und 
fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein.
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EN | To improve work efficacy a modern 
employee needs to customize their 
workstations to the maximum. Bearing this 
in mind while creating Wariant collection, 
we desired to offer the users a wide range of 
accessories which allow to save space on the 
desk and keep the work space tidy. Accessories 
make the furniture more distinctive due to 
their vivid colors.

DE | Ein individuell gestalteter Arbeitsplatz 
steigert die Effizienz des Mitarbeiters. Wir 
haben das bei der Entwicklung der Kollektion 
Wariant mitberücksichtigt und bieten eine 
breite Palette an Zubehör, das Platz auf der 
Arbeitsfläche schafft und für Ordnung sorgt. Die 
Schreibtischorganizer in neuen energetischen 
Farben der Kollektion Wariant verleihen den 
Möbeln einen modernen Charakter.

Wariant Accessories
Praktisches Schreibtischzubehör

D e s k  w i t h  l o w  m o d e s t y  p a n e l

EN | An ordinary desk is a timeless classic in any space, not just 
in the office. A desk from Wariant collection meets all today’s 
needs: the braked castors allow to completely change the lay-
out of your office in a few minutes to meet your team’s needs. 
The desk has been designed to provide a user a sense of priva-
cy, while at the same time enabling them to adapt their work-
space to the ever-changing office space.

DE | Ein einfacher Schreibtisch ist eine klassische, zeitlose Lösung, 
nicht nur für Büros. Der Schreibtisch Wariant erfüllt alle Ansprüche, 
die heute an einen dynamischen Arbeitsplatz gestellt werden. Die 
feststellbaren Rollen lassen das Büro in ein paar Minuten völlig neu 
gestalten, je nachdem, was das Team gerade braucht. Der Schreib-
tisch bietet dem Benutzer Privatsphäre und gleichzeitig unterstützt 
er die Teamkommunikation. Dieses Möbel ist anpasungsfähig und 
fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein.
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M o b i l e  w a l l

EN | The mobile partition wall is a piece of furniture that allows you to 
divide your office space quickly and easily. Thanks to the use of fabric, it 
sound-insulates and visually warms up the space in the place chosen by 
a user. An optional version with a dry-wipe board will be helpful during 
meetings, conferences  or individual work. Thanks to the use of partition 
walls, users themselves create rooms, however, these are the rooms that 
can be constantly changed. The wall is designed in such a way that it 
can be used to separate desks and at the same time it can be a separate 
piece of furniture dividing the office into separate areas.

DE | Mit der mobilen Stellwand Wariant lassen sich verschiedene Raumkon-
zepte schnell und einfach umsetzen. Der Stoffbezug schafft eine gemütliche 
Atmosphäre und ist gleichzeitig akustisch wirksam. Die trocken abwischbare 
Tafel ist nicht nur bei Besprechungen, Teamsitzungen, sondern auch bei indi-
vidueller Arbeit besonders hilfreich. Mit Stellwänden können die Mitarbeiter 
selbst Räume entstehen lassen – je nach Bedarf, kontinuierlich und flexibel. 
Die mobile Stellwand Wariant trennt voneinander Arbeitsplätze, kann aber 
auch frei im Raum platziert werden, um größere Räume optisch und akustisch 
zu strukturieren.

EN | The mobile wall serves not only as a 
sound-insulating element dividing space. The 
upholstered side is also equipped with a PIN 
panel, where employees can pin notes and other 
essentials. It can also serve as a board during 
meetings and presentations. This contributes to 
more efficient use of your office.

DE | Die mobile Stellwand dient nicht nur als 
Rumteiler und ein akustischer Absorber. Die 
stoffbezogene Fläche ist auch pinnbar und eignet 
sich ideal zum Anbringen von Notizzetteln. 
Die trocken abwischbare Tafel ist perfekt für 
Meetings und Gruppenpräsentationen und lässt 
die Bürofläche rationell nutzen.

Better work organization
Bessere Organisation
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T V  s t a n d
F l a c h b i l d s c h i r m s t ä n d e r

EN | The ever-changing office uses different 
technologies, that is why Wariant collection 
includes a mobile TV stand for presentations 
and meetings.  On the other side we will find a 
dry-wipe board - by rotating the TV stand we 
can comfortably use it.  At the bottom, there 
is an additional storage space.  Thanks to the 
possibility of using an independent power 
source, the TV stand can be a completely mo-
bile, independent furniture piece.

DE | Ein modernes Unternehmen braucht mo-
derne Technologien. Der mobile Flachbild-
schirmständer Wariant ist eine optimale Lösung 
für Präsentationen oder Meetings. Nach Umdre-
hen kann man an der Rückwand die trocken ab-
wischbare Tafel für schnelle Notizen benutzen. 
Der untere Bereich bietet zusätzlichen Stau-
raum. Mit dem optionalen Akku kann der strom-
unabhängige Bildschirmständer dort einsetzt 
werden, wo er gerade gebraucht wird.

M o b i l e  w a r d r o b e
M o b i l e  G a r d e r o b e

EN | In a constantly changing space, each piece of 
furniture should provide maximum functionality. 
The design of the mobile wardrobe corresponds 
to the standard storage needs of outerwear and 
shoes, and at the same time, thanks to the use 
of castors, it gives the user the possibility to ad-
just and adapt to the evolving office space. In 
the mobile wardrobe there is a seat that allows 
to change shoes comfortably or rest from work 
for a moment. The wardrobe is designed to give 
the user a sense of privacy. Thanks to the frame, 
which is consistent with the rest of Wariant col-
lection, we can comfortably move it.

DE | In einer sich ständig ändernden Umgebung soll 
jedes Möbelstück höchst funktionell sein. Die fahr-
bare Garderobe bietet Aufbewahrungsort für Klei-
dung und Schuhe und gleichzeitig kann sie dank ihrer 
Rollen beliebig umgestellt werden, um den Raum die 
aktuelle Situation anzupassen. Für eine kurze Atem-
pause nach der Arbeit oder um Schuhe bequem um-
ziehen zu können, bietet der untere Bereich der Gar-
derobe eine Sitzgelegenheit. Das Konzept sorgt für 
Sichtschutz und Privatsphäre. Dank dem Rahmen, 
der die gesamte Wariant Kollektion auf einen ge-
meinsamen Nenner bringt, kann man die Garderobe 
leicht und schnell umstellen.

EN | Mobile wardrobe will be an excellent 
substitution for office cloakroom. It is only 
designed for a limited number of employees. This 
kind of solution provides private cloakroom for 
every team, which contributes to increased space 
hygiene and safety.

DE | Dieses Möbelstück ist ein perfekter Ersatz für  
Bürogarderobe. Diese Lösung bietet eine separate 
Garderobe für jedes Team, was für Raumhygiene 
sorgt und sichere Aufbewahrung gewährt.

Flexibility 
 Flexibilität

EN | Thanks to the TV stand it is possible to make 
a video connection with clients and join them 
in all project stages. This contributes to a better 
understanding of the client’s needs. The client is 
involved in each stage of the project in order to 
test and improve the final product. 
DE | Im Laufe des Tages ist es am besten, 
mithilfe von Videotechnik mit dem Kunden zu 
kommunizieren, um ihn in alle Projektphasen 
einzubeziehen. Der Kunde wird bewusst zum 
Projektteilnehmer, um das Produkt in jeder Phase 
zu testen und zu verbessern. 

Cooperation with a client 
Zusammenarbeit mit dem Kunden
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EN | The Meeting Place is a mobile version of the conference table, which 
stands out thanks to its look and functionality. It has been designed to meet 
many changing needs in a dynamic office. Such furniture can be used for 
meetings with clients, teamwork or even individual work. Thanks to the 
board, which separates a user from the rest of the office, we gain privacy, 
without a specially designated room. Just like other furniture from Wariant 
collection, the Meeting Place, thanks to the use of castors, can be moved 
according to our needs. In one hour, we can organize a meeting by it, and in 
the next hour we can have lunch with our team. We can afford such freedom 
thanks to its dimensions. A few people can conveniently work at the top, 
and thanks to an open board, it is possible to work with another group while 
standing up. The Meeting Place is a new, functional design solution.

DE | Der Meeting-Point Wariant ist eine mobile Konferenztischvariante, die 
sich mit ihrer Optik und Funktionalität auszeichnet. Entworfen, um mit dyna-
mischen Projektschritten Schritt halten zu können. Der Meeting-Point eignet 
sich hervorragend für Besprechungen mit Kunden sowie für Team- und Ein-
zelarbeit. Die Tafel dient der visuellen Abschirmung und schafft Privatsphäre. 
Wie die anderen Möbel aus der Kollektion Wariant kann der Meeting-Point 
bei Bedarf dank den Rollen schnell umgestellt werden. Gleich nach einer Be-
sprechung können wir an demselben Tisch mit dem Team Lunch essen. Das 
Möbelstück hat eine optimale Größe für den flexiblen Einsatz. Das eine Team 
kann am Tisch arbeiten und gleichzeitig kann das andere Team vor der Pinn-
wand etwas im Stehen besprechen. Der Meeting-Point ist eine neue, funk-
tionelle Lösung für Büros von morgen.

EN | For all workstations in the Wariant collection 
we offer the possibility to purchase an accessory 
in the form of a Powerbank. Such a mobile power 
source makes the furniture completely autonomous 
as the choice of its location does not have to 
depend on the position of the power source. It can 
also serve as a power supply for desks with electric 
height adjustment. In addition, we offer a handle 
that allows you to mount the powerbank under the 
desk top, making it conveniently accessible, while 
saving space on the top of the desk.

DE | Für alle Arbeitsplätze der Kollektion Wariant 
bieten wir optionales Zubehör, eine Powerbank. 
Mit der mobilen Stromversorgung können die 
Schreibtische unabhängig von Steckdosen aufgestellt 
werden. Auch elektromotorisch höhenverstellbare 
Schreibtische können mit der Powerbank mit Strom 
versorgt werden. Im Angebot haben wir auch eine 
Powerbank-Halterung für die Montage unter der 
Tischplatte. Diese Lösung garantiert nicht nur einen 
einfachen Zugang, sondern auch mehr Platz auf der 
Tischplatte.

Mobile power source
Mobile Stromversorgung
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EN | K-eM is a simple, classic form that gives the interior a timeless fresh-
ness. Thanks to its minimalist body, based on a square section base, it 
will perfectly fit into any office interior. K-eM is a version of our classic 
table, equipped with an ergonomic frame, which can be disassembled 
many times without losing strength parameters. Thanks to the well-de-
signed construction of the under-table frame, we gain additional legroom, 
which significantly affects the comfort of use. The ergonomic legroom is 
available from both sides, so the furniture can be used as a desk, but also 
as a comfortable table for dynamic meetings. The K-eM lite mobile is an 
option equipped with braked castors. Thanks to them, users are able to 
adjust the space to their needs. K-eM lite line is an excellent complement 
to the Wariant collection.

DE | Der Klassiker K-eM verleiht dem Raum eine zeitlose Frische. Dank 
seinem minimalistischen Quadratrohrgestell fügt sich der Schreibtisch 
ideal in jedes Büro ein. K-eM lite ist eine neue Variante mit einem ergo-
nomischen Gestell. Das Gestell kann mehrmals abgebaut werden, ohne 
die Stabilität zu beeinträchtigen. Die neue Konstruktion bietet mehr 
Beinfreiheit, was wesentlich den Arbeitskomfort erhöht. Der Tisch kann 
nicht nur als Schreibtisch, sondern auch als bequemer Besprechungs-
tisch für dynamische Meetings dienen. K-eM Lite Mobile ist mit feststell-
baren Rollen ausgestattet, was unbegrenzte Möglichkeiten für schnelle 
Umgestaltung der Büroräume bietet. Die Linie K-eM Lite ergänzt wun-
derbar die Kollektion Wariant.

EN | Despite the compact dimensions, Wariant 
Mobile Mini helps to store the most necessary 
items in a flexible and organized way. The size 
of the top makes it possible to hang personal 
belongings on a hook or put them on a shelf under 
the top.

DE | Trotz der kompakten Größe bietet der 
mobile Helfer Stauraum für kleine Gegenstände. 
Sie können an den Hacken gehängt oder in das 
Ablagefach unter der Tischplatte gelegt werden.

Multi-purpose furniture
Mehrzweckmöbel

W a r i a n t  M o b i l e  A s s i s t a n t
M o b i l e r  H e l f e r

EN | Wariant mobile assistant has been de-
signed having in mind creative and dynamic 
employees. A user can work while standing or 
sitting on a hocker, leaning their legs against a 
metal profile. When meeting in a large team, 
placing several Wariant Mobile Minis together 
creates large workspace. This furniture piece 
can also serve as a lectern. The braked castors 
provide flexibility to set it up in the office, and 
the compact size allows to use space as effi-
ciently as possible.

DE | Der mobile Helfer wurde für kreative, dynami-
sche Menschen konzipiert. Der Benutzer kann im 
Stehen arbeiten oder sich auf einen Hocker setzen 
und seine Beine bequem an der Fußstütze entspan-
nen. Bei einem Treffen im größeren Kreis können 
mehrere Helfer zusammengestellt werden, um eine 
größere Arbeitsfläche zu schaffen. Der mobile Hel-
fer kann auch als Rednerpult dienen. Die feststell-
baren Rollen sorgen für sichere Nutzung und dank 
der kompakten Größe wird die Bürofläche äußerst 
effektiv genutzt.
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M o d u l a r  c a b i n e t s
M o d u l a r e s  S c h r a n k s y s t e m

EN | Wariant modular cabinets constitute an 
absolutely new approach to storage. Thanks 
to an innovative assembly system, a user can 
build a fully customized piece of furniture and 
rebuild it repeatedly. Our offer includes many 
modules that are best-suited to the specifics 
of your work and industry. In line with the agile 
philosophy, you can find a base with castors, 
which will make it possible to take the cabinet 
with you whenever needed.

DE | Durch das modulare Schranksystem Wariant 
wird der Stauraum neu definiert. Dank dem inno-
vativen Montagesystem kann jeder Benutzer den 
Schrank optimal an seine Bedürfnisse anpassen 
und bei Bedarf mehrmals umbauen. Zur Wahl ste-
hen mehrere frei kombinierbare Modulvarianten. 
Agile Büros brauchen agile Lösungen – unter ver-
schiedenen Modulen bieten wir auch den Schrank-
sockel auf Rollen. Dank dieser Lösung kann der 
Schrank den Mitarbeiter überallhin begleiten.

S i d e  d e s k  c a b i n e t s
B e i s t e l l s c h r ä n k e

EN | Side desk cabinets are dedicated to the desks 
from Wariant collection. They serve as excellent 
complements to its functionality. Thanks to a stand-
ard lock, they can serve as an excellent place to 
store both office documents and personal items. 
Additional braked castors make the whole furni-
ture - the sideboard and the desk - stand still during 
work. The sideboards adapt to you and your needs. 
They are available both in a closed version, with two 
or three drawers, and in the form of an open shelf 
unit. The body of the cabinet has two versions - 
truncated - following the characteristic shape of the 
Wariant desk frame and classic, rectangular version.

DE | Entworfen, um die Kollektion der Schreibtische 
Wariant zu ergänzen, steigern die Beistellschränke 
die Funktionalität der Arbeitsplätze. Die feststellbaren 
Rollen an Schränken und Schreibtischen garantieren 
eine hohe Stabilität bei der Arbeit. Ein Schrank muss 
den Bedürfnissen des Benutzers angepasst sein und 
genau das bieten, was er braucht. Zur Wahl stehen 
Beistellregale und Schränke mit zwei oder drei Schub-
laden. Die Schränke sind in zwei Ausführungsvarian-
ten erhältlich: der schräge Beistellschrank harmoniert 
mit dem Rahmen der Schreibtische und der gerade 
Beistellschrank ist eine klassische Version.

EN | The cabinets from Wariant collection are 
innovative not only because of their modularity, 
but also thanks to the possibility to add a mobile 
base to them. Thanks to the base with castors, the 
necessity to store is no longer a limitation in office 
spaces.

DE | Die innovativen Schänke der Kollektion 
Wariant sind nicht nur modular, sondern auch dank 
einer Sockelvariante mobil. Der fahrbare Stauraum 
kann jederzeit umgestellt werden, wo er gerade 
gebraucht wird.

Mobile storage
Mobiler Stauraum
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Desks and tables | Schreibtische und Tische Cabinets | Schränke

Complementary furniture | Ergänzungsmöbel

Schreibtisch mit hoher Abschirmung
Desk with high modesty panels

Meeting-Point

Meeting place

Mobiler Helfer

Wariant Assistant

Mobile Stellwand

Mobile wall

Mobile Garderobe

Mobile wardrobe

Flachbildschirmständer

TV stand

pneumatic height adjustment

mit Gasdruckfeder höhenverstellbar

electric height adjustment

elektromotorisch höhenverstellbar

desk without height adjustment

ohne Höhenverstellung

truncated, open 
sideboard

Beistellregal
schräg

rectangular 
open sideboard

Beistellregal
gerade

Truncated side-
board with two 

drawers

Beistellschrank
mit 2 Schubladen

schräg

rectangular shelf 
unit with two 

drawers

Beistellschrank
mit 2 Schubladen

gerade

Shelf unit with 
three drawers

Beistellschrank
mit 3 Schubladen

schräg

rectangular side-
board with three 

drawers

Beistellschrank
mit 3 Schubladen

gerade

all sideboards are 
also available with 
plant space

alle Beistellschränke
besitzen eine 
Variante
mit Abstellfach
für Pflanzen
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Kompaktschreibtisch

Compact desk

K-eM lite / lite mobile

pneumatic height adjustment

mit Gasdruckfeder höhenverstellbar

electric height adjustment

elektromotorisch höhenverstellbar

desk without height adjustment

ohne Höhenverstellung

Schreibtisch mit niedriger Abschirmung
Desk with low modesty panels

Beistellschränke
Side desk cabinets

desk without height adjustment

ohne Höhenverstellung
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PLUS control panel 
(standard)

Bedienelement PLUS 
(Standard) für elektro-
motorisch höhenver-
stellbare Schreibtische

All the Wariant furniture 
(compact desk excluded) is 
equipped with castors (75 
mm in diameter) with lock
Alle Möbel der Kollektion 
(denKompaktschreibtisch 
ausgenommen) sind mit 
feststellbaren Rollen mit 
einem Durchmesser von 
75 mm ausgestattet.

Handle for desks with 
pneumatic height 
adjustment

Handauslöser für 
höhenverstellbare 
Schreibtische per 
Gasdruckfeder

PREMIUM control panel
Advanced control for 
desks with electric height 
adjustment
Hochfunktionelles Be-
dienelement PREMIUM 
für elektromotorisch
höhenverstellbare 
Schreibtische

Compact desk is equipped 
with castors (50 mm in 
diameter) with lock

Der Kompaktschreibtisch 
ist mit feststellbaren Rollen 
mit einem Durchmesser von 
50 mm ausgestattet.

Top height adjustment |
Höhenverstellung der Tischplatte

Mobility | Mobilität

top
Oberboden

open-up door
Schrankmodul mit 
Klappe nach oben 

öffnend

hinged door
Schrankmodul
mit Flügeltüren

module cabinet - 
open

offenes
 Schrankmodul

registry drawer
Schrankmodul mit 
Hängeregistratur

cabinet with 
two drawers

Schrankmodul
mit 2 Schubladen

base
mobiler Sockel

Sockelgestell
stationary base

800

Modulares Schranksystem
Modular cabinets

40
0

18
0

18
0
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Desks and tables | Schreibtische und Tische Cabinets | Schränke

Complementary furniture | Ergänzungsmöbel

Schreibtisch mit hoher Abschirmung
Desk with high modesty panels

Meeting-Point

Meeting place

Mobiler Helfer

Wariant Assistant

Mobile Stellwand

Mobile wall

Mobile Garderobe

Mobile wardrobe

Flachbildschirmständer

TV stand

pneumatic height adjustment

mit Gasdruckfeder höhenverstellbar

electric height adjustment

elektromotorisch höhenverstellbar

desk without height adjustment

ohne Höhenverstellung

truncated, open 
sideboard

Beistellregal
schräg

rectangular 
open sideboard

Beistellregal
gerade

Truncated side-
board with two 

drawers

Beistellschrank
mit 2 Schubladen

schräg

rectangular shelf 
unit with two 

drawers

Beistellschrank
mit 2 Schubladen

gerade

Shelf unit with 
three drawers

Beistellschrank
mit 3 Schubladen

schräg

rectangular side-
board with three 

drawers

Beistellschrank
mit 3 Schubladen

gerade

all sideboards are 
also available with 
plant space
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Variante
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für Pflanzen
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Kompaktschreibtisch

Compact desk

K-eM lite / lite mobile

pneumatic height adjustment

mit Gasdruckfeder höhenverstellbar

electric height adjustment

elektromotorisch höhenverstellbar

desk without height adjustment

ohne Höhenverstellung

Schreibtisch mit niedriger Abschirmung
Desk with low modesty panels

Beistellschränke
Side desk cabinets

desk without height adjustment

ohne Höhenverstellung
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top | Tischplatten 25mm
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PLUS control panel 
(standard)

Bedienelement PLUS 
(Standard) für elektro-
motorisch höhenver-
stellbare Schreibtische

All the Wariant furniture 
(compact desk excluded) is 
equipped with castors (75 
mm in diameter) with lock
Alle Möbel der Kollektion 
(denKompaktschreibtisch 
ausgenommen) sind mit 
feststellbaren Rollen mit 
einem Durchmesser von 
75 mm ausgestattet.

Handle for desks with 
pneumatic height 
adjustment

Handauslöser für 
höhenverstellbare 
Schreibtische per 
Gasdruckfeder

PREMIUM control panel
Advanced control for 
desks with electric height 
adjustment
Hochfunktionelles Be-
dienelement PREMIUM 
für elektromotorisch
höhenverstellbare 
Schreibtische

Compact desk is equipped 
with castors (50 mm in 
diameter) with lock

Der Kompaktschreibtisch 
ist mit feststellbaren Rollen 
mit einem Durchmesser von 
50 mm ausgestattet.

Top height adjustment |
Höhenverstellung der Tischplatte

Mobility | Mobilität

top
Oberboden

open-up door
Schrankmodul mit 
Klappe nach oben 

öffnend

hinged door
Schrankmodul
mit Flügeltüren

module cabinet - 
open

offenes
 Schrankmodul

registry drawer
Schrankmodul mit 
Hängeregistratur

cabinet with 
two drawers

Schrankmodul
mit 2 Schubladen

base
mobiler Sockel

Sockelgestell
stationary base

800

Modulares Schranksystem
Modular cabinets

40
0

18
0

18
0

132
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Accessories | Zubehör

Upholstered pad for 
wardrobe

Sitzkissen für
mobile Garderobe

Additional dry-wipe 
board instead of PIN6 
panel at Meeting place

Eine zusätzliche trocken 
abwischbare Tafel für 
Meeting-Point anstelle des 
Pinnwandpaneels PIN 6

27.

Cable management| Kabelmanagement

Accessories for partition screens | Schreibtischorganizer zum Aufhängen

Upholstered PIN6 
partition screen for 
compact desk without 
tilting top

Tischtrennwand mit 
Stoffbezug PIN 6 für 
Kompaktschreibtisch 
ohne klappbare 
Tischplatte

Desk top with 
rounded corners

Tischplatte mit 
abgerundeten Vorderkanten

Upholstered upper 
partition screen 
for desks with high 
modesty panels

Stoffbezogenes 
Paneel für seitliche 
Abschirmung oben 
(für Schreibtische mit 
hoher Abschirmung)

Upholstered bottom 
partition screen for 
desks with high modesty
panels
Stoffbezogenes 
Paneel für seitliche 
Abschirmung unten 
(für Schreibtische mit 
hoher Abschirmung)

Desk accessories | Zubehör für Schreibtische

120 mm deep 
container instead of 
cabinet top

Ein 120 mm tiefes 
Abstellfach anstelle 
des Oberbodens

25.

Accessories for cabinets | Zubehör für Schränke

F1 handle as 
standard

Griff F1 (Standard)

Modular cabinet lock

Schoss für Schrankmodul

20.

26.

B1 handle as 
standard

Griff B1 (Standard)

21. C1 handle as 
standard

Griff C1 (Standard)

22. Optional Z1 handle

 Griff Z1 (optional)

23.

24.

19. Optional W1 handle

Griff W1 (optional)

10. 13.11. 12.

14.

Document A4 
organizer
Organizer für 
Dokumente A4

Mirror

Spiegel

1.

6. Power bank holder

Powerbank-Halterung

Marker container 
at mobile wall as 
standard
Stiftehalter - 
Standardausstattung 
der mobilen 
Stellwand

Accessories 
customization

Lasergeschnittenes 
Firmenlogo in 
Schreibischorganizer

Small, low organizer

Kleiner, niedriger 
Organizer

3.

7. 8. 9.

Big organizer, flower pot

Großer Organizer, 
z.B. für Pflanzen

4.Small, high organizer

Kleiner, hoher Organizer

2. 5. Organizer - tray 

Organizer - Ablageschale

Upholstered panel 
fixed to the back of 
modular cabinets

Pinnwandpaneel für 
die Rückwand von 
Schrankmodulen

28.

1.

Elliptical ergonomic 
outlet 

Ergonomischer
Kabelauslass
- Tropfenform

Battery

Akku

Powerbank

Powerbank

Cable channel for 
desks with modesty 
panels
Kabelkanal für 
Schreibtische mit 
Abschirmung

15. 17.16. Horizontal grid cable 
channel 

Horizontaler 
Gitterkabelkanal

18.



W
a

ri
a

n
t

A
c

c
e

ss
o

ri
e

s

Accessories | Zubehör

Upholstered pad for 
wardrobe

Sitzkissen für
mobile Garderobe

Additional dry-wipe 
board instead of PIN6 
panel at Meeting place

Eine zusätzliche trocken 
abwischbare Tafel für 
Meeting-Point anstelle des 
Pinnwandpaneels PIN 6

27.

Cable management| Kabelmanagement

Accessories for partition screens | Schreibtischorganizer zum Aufhängen

Upholstered PIN6 
partition screen for 
compact desk without 
tilting top

Tischtrennwand mit 
Stoffbezug PIN 6 für 
Kompaktschreibtisch 
ohne klappbare 
Tischplatte

Desk top with 
rounded corners

Tischplatte mit 
abgerundeten Vorderkanten

Upholstered upper 
partition screen 
for desks with high 
modesty panels

Stoffbezogenes 
Paneel für seitliche 
Abschirmung oben 
(für Schreibtische mit 
hoher Abschirmung)

Upholstered bottom 
partition screen for 
desks with high modesty
panels
Stoffbezogenes 
Paneel für seitliche 
Abschirmung unten 
(für Schreibtische mit 
hoher Abschirmung)

Desk accessories | Zubehör für Schreibtische

120 mm deep 
container instead of 
cabinet top

Ein 120 mm tiefes 
Abstellfach anstelle 
des Oberbodens

25.

Accessories for cabinets | Zubehör für Schränke

F1 handle as 
standard

Griff F1 (Standard)

Modular cabinet lock

Schoss für Schrankmodul

20.

26.

B1 handle as 
standard

Griff B1 (Standard)

21. C1 handle as 
standard

Griff C1 (Standard)

22. Optional Z1 handle

 Griff Z1 (optional)

23.

24.

19. Optional W1 handle

Griff W1 (optional)

10. 13.11. 12.

14.

Document A4 
organizer
Organizer für 
Dokumente A4

Mirror

Spiegel

1.

6. Power bank holder

Powerbank-Halterung

Marker container 
at mobile wall as 
standard
Stiftehalter - 
Standardausstattung 
der mobilen 
Stellwand

Accessories 
customization

Lasergeschnittenes 
Firmenlogo in 
Schreibischorganizer

Small, low organizer

Kleiner, niedriger 
Organizer

3.

7. 8. 9.

Big organizer, flower pot

Großer Organizer, 
z.B. für Pflanzen

4.Small, high organizer

Kleiner, hoher Organizer

2. 5. Organizer - tray 

Organizer - Ablageschale

Upholstered panel 
fixed to the back of 
modular cabinets

Pinnwandpaneel für 
die Rückwand von 
Schrankmodulen

28.

1.

Elliptical ergonomic 
outlet 

Ergonomischer
Kabelauslass
- Tropfenform

Battery

Akku

Powerbank

Powerbank

Cable channel for 
desks with modesty 
panels
Kabelkanal für 
Schreibtische mit 
Abschirmung

15. 17.16. Horizontal grid cable 
channel 

Horizontaler 
Gitterkabelkanal

18.


