
OFFICE TOWER – MOBILES
BÜRO AUF KLEINSTEM
RAUM

Von einem Arbeitszimmer im eigenen Zuhause
können die meisten Menschen nur träumen. Für
viele ist schon ein kleiner Schreibtisch, auf Grund
des fehlenden Platzes in der Wohnung, eine
Herausforderung. Dennoch nimmt der Trend zum
Homeoffice weiter zu und durch Homeschooling
steigt der Bedarf an Lern- und Arbeitsplätzen zu
Hause. Die meisten Büromöbel oder
Heimarbeitsplätze benötigen viel Platz und sind
nicht flexibel einsetzbar. Du bist auf der Suche nach
Ideen für dein Büro zu Hause? Und hast nur wenig
Platz?

5 Minuten
INNOVATION LAB,
Blum



Office Tower – mobiles Büro auf kleinstem Raum

https://www.blum-inspirations.com/de/


Der Office Tower von Blum findet auch im kleinsten Zuhause genügend Platz. Das
mobile Büromöbel ist eine Weiterentwicklung des herkömmlichen Stehpults und
schafft auf kleinster Fläche Raum für Laptop, Büroutensilien und mehr. Dank der
Räder wird er zum mobilen Schreibtisch und bleibt dank integriertem Kippschutz

auch bei zeitgleich geöffneten Schubladen stabil. Stifte, Schreibunterlagen,
Dokumente oder Ordner sind auf Wunsch sofort griffbereit. Der Office Tower bietet
als raffinierte Möbelidee mobilen Stauraum, optimiert zudem den Zugriff und die

Erreichbarkeit des Büromaterials.

Und das Beste: Der mobile
Büroschrank findet in der kleinsten
Wohnung Platz und fördert das
mobile Arbeiten. So ist das
Homeoffice schnell eingerichtet und
einsatzbereit. Nach dem Arbeiten
verschwindet der „Rollcontainer"
schnell in einer Ecke und ist nicht
mehr im Weg.



Mobiles Büromöbel: Individuell und
vielseitig einsetzbar

Ganz egal, ob für die Arbeit im Homeoffice, als Schreibtisch für die Hausaufgaben oder auf
Messen als mobiles Büro – der Office Tower ist der ideale Helfer und flexibel mit
unterschiedlichen Box- und Führungssystemen umsetzbar. Es handelt sich um eine
Schranklösung aus clever kombinierten Standardprodukten von Blum, die in der Höhe
individuell an die Körpergröße des jeweiligen Nutzers anpassbar ist.

Der mobile Büroschrank ist eine durchdachte Lösung entwickelt von der Blum
Bedürfnisforschung, bei der viele Komponenten aus gutem Grund an ihrer Stelle

verarbeitet wurden. Die Öffnung der Auszüge beispielsweise erfolgt wechselseitig,
um einen besseren Zugriff und eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Die oberste

Ablage wird zur Seite geschoben, dadurch muss diese nicht erst frei geräumt
werden, wenn der darunterliegende Laptop zum Einsatz kommen soll. Das mobile

Büro ist somit Arbeitsplatz und Büroschrank in einem.



Einfach
herzustellen,
dank der
passenden Pläne
Individuelle Wünsche können
direkt umgesetzt werden: Das
gezeigte Möbel ist für die
Benutzung von Rechtshändern
ausgelegt, eine Ausführung
für Linkshänder ist ebenfalls
möglich. Wem die
Konstruktion der Öffnung für
Ordner auf der Vorderseite
aufgrund der notwendigen
Kantenbearbeitung zu
aufwendig ist, der kann
alternativ auch auf eine
geschlossenen Vorderseite
setzen: Dann kann auf den
entstehenden Stauraum
seitlich zugegriffen werden,
ob offene Fachböden oder mit
einer Türe verschlossen bleibt
der entsprechenden Planung
überlassen. Mehr
Informationen zur Bauweise
des Büromöbels sowie die
exakten Pläne findest du im
Downloadbereich.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Mit allen Box- und
Führungssystemen von Blum
umsetzbar

Individuell anpassbar in Höhe,
Breite und Tiefe

Guter Zugriff auf Büroutensilien

Vollwertiges Büromöbel trotz
geringem Platzbedarf

Fördert mobiles Arbeiten

Mobil dank Rollen

http://d1.blum.com/MEB/pdf/inspirations/BLUM_INSPIRATION_M_OF_OFFICE_TOWER_de_DE.pdf
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Blum ist ein österreichischer Hersteller von innovativen
Möbelbeschlägen.
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