


wir sind ihr büro.  
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Wenn es um individuelle Büroausstattungen geht, sind wir 

Ihr kompetenter Partner. Mit Fokus auf den Arbeitsplatz 

und Liebe zum Detail schaffen wir ganzheitliche Lösungen 

für das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter und den Erfolg Ihres 

Unternehmens.

Sechs Generationen Leidenschaft und Erfahrung im Möbel-

bau machen uns zu Spezialisten für Ihre individuellen An-

sprüche. Mit OKA-You geben wir Ihnen einen zeitgemäßen 

Baukasten an die Hand, der mit seinem konzentrierten Sor-

timent und großer Variabilität bei Stilen und Oberflächen 

alle Anforderungen und Trends der Arbeitswelt im digitalen 

Wandel bedient. Ausgehend vom einzelnen Arbeitsplatz mit 

seinen Anforderungen an Funktionalität und Qualität bera-

ten wir kompetent und mit Persönlichkeit. So finden wir 

überzeugende Lösungen für Unternehmen jeder Größe.

Lassen Sie sich inspirieren! 

 Thomas Kasper                  Sebastian Kasper        

When it comes to bespoke office furnishings, you can rely on 

us. With a focus on the workplace and a love of detail, we can 

create complete solutions tailored to the needs of your staff 

and the success of your company.

Six generations of passion and experience in furniture-making 

mean that we can deliver exactly what you are looking for. 

OKA-You is a contemporary concept that provides a distinc-

tive range of furniture combined with versatile styles and sur-

faces, catering to all the requirements and trends of a working 

world undergoing digital transformation. Starting with a single 

workplace and its functional and quality requirements, you 

can rely on our professional expertise. Our excellent solutions 

are designed for companies of all sizes. Get ready to be in-

spired!

Your partner for 160 years
Ihr Partner seit 160 Jahren
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Even in this age of digital transformation, the office continues 

to be an important working and living environment. Office fur-

nishings and design have a huge impact on the comfort and 

well-being of the people working there. They influence motiva-

tion, performance and health, and they have an important role 

to play in a company’s productivity.

That’s why we have come up with the OKA-You range; a flex-

ible and versatile concept to create bespoke furniture solu-

tions. Beginning with the workplace, we, as a competent part-

ner at your side, can create entire office solutions tailored to 

your needs and wishes.  We combine functionality and ergo-

nomics with good design and attention to detail along with a 

vast range of materials and surfaces. We also co-operate with 

leading specialists in order to round off our service.

In pursuit of valuable ideas for product improvements and 

new products, we continuously seek dialogue with our cus-

tomers, retail partners and employees. In line with our holistic 

mindset, we offer all of our services together with comprehen-

sive service packages.

The working world has changed dramatically since our com-

pany was founded back in 1858. That being said, however, 

our commitment to quality, sustainability and reliability remains 

unchanged. From quality craftsmanship to high-tech manu-

facturing, we have been able to combine consistency and 

change in the interest of our customers.

9

Auch im digitalen Transformationsprozess bleibt das Büro 

wichtiger Arbeits- und Lebensraum. Seine Einrichtung und 

Gestaltung haben wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefin-

den der Menschen, die in ihm arbeiten. Sie beeinflussen 

ihre Motivation, Leistungskraft und Gesundheit und leisten 

einen bedeutenden Beitrag zur Produktivität von Unterneh-

men. 

Dafür bieten wir unseren Kunden mit OKA-You einen flexib-

len und variantenreichen Baukasten zur Kreation individuel-

ler Ausstattungslösungen. Ausgehend vom Arbeitsplatz 

schaffen wir als Partner Bürokompletteinrichtungen für Ihre 

Anforderungen und Wünsche. Funktionalität und Ergono-

mie verbinden wir mit gutem Design und richten unsere 

Aufmerksamkeit auf kleinste Details und eine große Vielfalt 

an Materialien und Oberflächen. Kooperationen mit leis-

tungsstarken Spezialisten komplettieren das Angebot. 

Aus dem kontinuierlichen Dialog mit unseren Kunden, 

Fachhandelspartnern und Mitarbeitern erhalten wir wert-

volle Anregungen für Produktverbesserungen und neue 

Produktideen. Im Sinne eines ganzheitlichen Denkansatzes 

bieten wir alle Leistungen in Verbindung mit umfangreichen 

Servicepaketen an. 

Seit der Gründung unseres Unternehmens 1858 hat sich 

die Arbeitswelt beträchtlich verändert. Unser Anspruch an 

Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit ist geblieben. 

Auf dem Weg von der handwerklichen Wertarbeit zu Pro-

duktionsanlagen mit neuester Fertigungstechnologie ist es 

uns gelungen, Beständigkeit und Wandel zum Wohl unserer 

Kunden zu verbinden. 

Unsere Philosophie Our philosophy





OKA is synonymous for continuity and change in the produc-

tion of stylish, bespoke office furnishings. We are committed 

to the success of your company and the comfort and well-

being of each and every office worker. As your professional 

partner, staff at our showrooms and outside Germany will be 

pleased to advise you. We are experts in storage and desks 

and innovators when it comes to attention to detail. We manu-

facture at the place where our all-German history began. In 

our determination to live up to our own claim and to cater to 

your needs, we continuously invest in production systems, 

quality standards, logistics and proximity to our customers.
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OKA steht für Kontinuität und Aufbruch in der Herstellung 

individueller und attraktiver Büroeinrichtungen. Wir wollen 

einen Beitrag zum Erfolg von Unternehmen und zum Wohl-

befinden jedes einzelnen Büroarbeiters leisten. Als partner-

schaftliche Profis beraten wir in unseren Ausstellungszent-

ren und über Deutschland hinaus fachkundig und persön-

lich. Wir sind Spezialisten für Stauraum und Tische und 

Innovatoren mit Liebe zum Detail. Wir fertigen am Ur-

sprungsort unserer langen deutsch-deutschen Geschichte. 

Um Ihren und unseren Ansprüchen gerecht zu werden, in-

vestieren wir laufend in Produktionsanlagen, Qualitätsstan-

dards, Logistik und Nähe zu unseren Kunden.

Firmensitz Neugersdorf mit 189 Beschäftigten
Headquarters Neugersdorf with 189 employees

3 Ausstellungszentren in Genshagen, 
Bad Marienberg und München
3 showrooms in Genshagen, Bad Marienberg
and Munich

10 Außendienstmitarbeiter   
10 sales representives

Wer wir sind Who we are





For 160 years now, our owner-run company has been shap-

ing German office history with innovations. In 1858, August 

Kasper set up his carpenter’s workshop in Alt-Gersdorf in 

Saxony. In 1892, Oskar Kasper started series production of 

office furniture and used his initials to name the company 

OKA. In 1903, he underpinned his position in the office furni-

ture business with a patent for a ‘roller shutter lock’. Together 

with his son Erwin Kasper, he led the company into its first 

heyday. After World War II, the site in Saxony was expropri-

ated and converted to a state-run company producing home 

furniture – time for a new beginning in the West. In Bad Ma-

rienberg in Westerwald, Erwin Kasper set up OKA again. Over 

the years, important key accounts were won, but it was not 

until the 1980s when Günter Kasper fathered innovations like 

the first electric height-adjustable desk that the company en-

joyed its second heyday.

After the fall of the Wall, Thomas Kasper and his father Günter 

Kasper bought back the main factory in what is now Neugers-

dorf and in 1993 the new production site was inaugurated at 

the original site where in 2003, our entire expertise was 

brought together. We are continuously investing in our ma-

chinery; innovative technologies, such as lasers to cut edges, 

mean we can manufacture to measure at the highest level. Six 

generations later with Sebastian Kasper and Thomas Kasper 

at the helm, we are catering to the needs of all customers, 

from medium-sized business to large corporations.
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Seit 160 Jahren gestalten wir als inhabergeführtes Unter-

nehmen mit unseren Innovationen deutsche Büroge-

schichte. 1858 gründet August Kasper seine Tischlerei in 

Alt-Gersdorf/Sachsen. Oskar Kasper geht 1892 mit Büro-

möbeln in Serienproduktion und verleiht OKA mit seinen 

Initialen den Firmennamen. 1903 unterstreicht er mit dem 

Patent für einen »Rollladenverschluss« seine Stellung im 

Büromöbelgeschäft. Gemeinsam mit Sohn Erwin Kasper 

führt er das Unternehmen in die erste Blütephase. Mit Ende 

des Zweiten Weltkriegs folgen die Enteignung des sächsi-

schen Standorts und seine Umwandlung in einen volksei-

genen Betrieb zum Bau von Wohnmöbeln – und der Neube-

ginn im Westen. In Bad Marienberg im Westerwald gründet 

Erwin Kasper OKA neu. Über die Jahre werden wichtige 

Großkunden gewonnen, doch erst die 80er Jahre bringen 

unter Günter Kasper mit Innovationen wie dem ersten elek-

tromotorisch höhenverstellbaren Arbeitstisch die zweite 

Blütephase des Unternehmens.

Nach dem Mauerfall kaufen Thomas Kasper und sein Vater 

Günter das Stammwerk im heutigen Neugersdorf von der 

Treuhand zurück, 1993 wird die neue Produktionsstätte am 

Ursprungsort eingeweiht, 2003 unsere gesamten Kompe-

tenzen hier zusammengeführt. Wir investieren stetig in un-

seren Maschinenpark; innovative Technologien wie der 

Einsatz von Lasern in der Kantenbearbeitung ermöglichen 

individuelle Produktionen auf höchstem Fertigungsniveau. 

In der sechsten Generation bedienen wir heute unter  

Leitung von Sebastian Kasper und Thomas Kasper die  

Ansprüche aller Kunden – vom Mittelstand bis zum Groß-

konzern.

Six generations of passion for furniture
Sechs Generationen Leidenschaft für Möbel



Through war, expropriation, re-establishment, a buy-back 

and the construction of a new factory at our original site, we 

have remained true to the pioneering spirit of the founder gen-

erations by permanently focusing on quality, modern manu-

facturing technology and proximity to the customer.

Dem Pioniergeist der Gründergenerationen sind wir trotz 

Krieg, Enteignung und Neugründung bis zu Rückkauf und 

Werksneubau an unserem Ursprungsort treu geblieben:  

immer mit dem Fokus auf Qualität, aktueller Fertigungs-

technologie und Kundennähe.
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1995
1993

1983

1970
1948

1967

18921858

2003
Werksneubau in Neugersdorf/
Sachsen 
New factory in Neugersdorf/
Saxony

Ausstellungs- und Beratungszentrum
Genshagen im Brandenburgpark Berlin 
Showroom and consultancy centre in 
Genshagen in Brandenburgpark Berlin

Einführung modernster 
Kantenbearbeitungsmaschinen 
mit Lasertechnologie
Introduction of state-of-the-art 
edge cutting machines with laser 
technology

Inbetriebnahme neuer 
Endmontagelinien
Implementing of new final 
assembly lines 

Firmengründung in 
Alt-Gersdorf/Sachsen   
Company established in 
Alt-Gersdorf/Saxony

Beginn der Serienproduktion 
von Büromöbeln 
Start of office furniture series 
production

Errichtung des Büromöbelwerkes 
in Bad Marienberg 
Establishment of the office furniture 
factory in Bad Marienberg

Der Otto Versand wird 
Großkunde 
Otto Versand becomes 
a key account

Beginn der 
Zusammenarbeit 
mit Porsche 
Start of co-operation 
with Porsche

Beginn der Zu-
sammenarbeit 
mit Deutsche 
Post/Telekom
Start of 
co-operation with 
Deutsche Post/
Telekom

Lived reunion
Gelebte Wiedervereinigung

Konzentration der 
Produktion in 
Neugersdorf
Focus of production 
in Neugersdorf

1918



Our products are ‘Made in Germany’ with a focus on quality, 

sustainability and reliability. From our origins in quality crafts-

manship to today’s state-of-the-art manufacturing, we have 

always been able to combine consistency and change in the 

interest of our customers. Our OKA-You range can cater to 

almost any requirements thanks to no minimum quantities for 

production and delivery. Our attention to detail can be seen in 

the precision used to match colours and laminates and in the 

surface finish where we achieve so-called zero edges and 

outstanding precision.
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Wir fertigen Made in Germany – mit hohem Anspruch an 

Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Auf dem Weg 

von der handwerklichen Wertarbeit unserer Ursprünge zu 

den topaktuellen Produktionsanlagen von heute ist es uns 

stets gelungen, Beständigkeit und Wandel zum Wohl unse-

rer Kunden zu verbinden. Mit OKA-You bieten wir Ihnen 

größtmögliche Individualität und fertigen und liefern ab ei-

ner Bestellmenge von einem Stück. Unsere Liebe zum De-

tail erkennen Sie an der Präzision, mit der Farben und De-

kore aufeinander abgestimmt sind, sowie im Oberflächenfi-

nish: Hier erreichen wir so genannte Nullkanten und höchste 

Exaktheit.

Wie wir produzieren How we produce

Links: Bearbeitungszentrum | Oben: Einbau Rolladen-
führung in Schrankboden von Querrolladenschrank | 
Unten: Finish an Bauteil Left: Processing centre | Top: 
Fitting a roller guide into the base of a horizontal roller 
shutter cabinet | Bottom: Component finishing





Environmental protection

Products made of wood or wooden materials can cause pol-

lution during their manufacture, use and disposal. We are 

highly aware of our responsibility for the environment and 

health and we are committed to ensuring low formaldehyde 

levels in panel material. In our determination to provide you 

and your staff a pleasant and safe work environment with our 

office furniture, all of our products, from melamine to veneers 

and even painted panels, have Blue Angel accreditation. This 

seal examines the entire lifecycle of a product and promotes 

the use of wood from sustainable forestry and of low-emission 

wood materials.

Manufacturers also bear responsibility 
and our technical systems comply 
with the latest and highest standards.
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Umweltschutz

Produkte aus Holz oder Holzwerkstoffen können bei ihrer 

Herstellung, Nutzung und Entsorgung Umweltbelastungen 

verursachen. Wir schreiben unsere Verantwortung für Um-

welt und Gesundheit groß und legen Wert auf einen gerin-

gen Formaldehydgehalt im Plattenmaterial. Damit Sie und 

Ihre Mitarbeiter ihr Arbeitsleben angenehm und sicher mit 

unseren Büromöbeln verbringen können, sind alle unsere 

Produkte vom Melamin über das Furnier bis zu unseren la-

ckierten Platten mit dem Blauen Engel zertifiziert. Dieses 

Siegel berücksichtigt den gesamten Lebensweg eines Pro-

duktes und fördert vor allem den Einsatz von Holz aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft und von emissionsarmen Holz-

werkstoffen.

Wer etwas produziert, der trägt auch 
Verantwortung. Unsere technischen 
Anlagen entsprechen den neuesten 
und höchsten Standards.

Unsere Verantwortung Our responsibility



Safety

All our furniture complies with the German Product Safety Act 

and additionally bears the GS mark for tested safety and the 

seal of TÜV Rheinland. Since 1998, TÜV Rheinland has also 

continuously accredited our company according to the ISO 

9001 quality management standard, and since 2002, addi-

tionally according to the ISO 4001 environmental manage-

ment standard.  An audit is carried out each year to check 

compliance with these guidelines.

Lasting quality

As a specialist in storage and desks, we are determined to 

meet the needs of our customers in every way, from design 

right through to price. That’s why our products now bear the 

Quality Office certificate (since 2006) which focuses on people 

in the office as the real performers. In addition to the GS mark, 

the Quality Office certificate recognises further-reaching prod-

uct features related to safety, ergonomics, functionality, flexi-

bility, durability and sustainability.

Social responsibility

We view business activities from a social and ecological per-

spective. We offer our staff good working conditions, we pro-

vide training and hope to keep our staff with us for a long time. 

We avoid wasting natural resources. We are involved in the 

local neighbourhood and we actively shape our social envi-

ronment, we promote motivation, ideas and commitment and 

we encourage our staff to help shape our family business.
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Sicherheit

Alle unsere Möbel entsprechen dem Produktsicherheitsge-

setz zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit und tragen 

das gesetzlich geregelte GS-Zeichen für geprüfte Sicher-

heit und das Siegel des TÜV Rheinland. Seit 1998 sind wir 

vom TÜV Rheinland zudem durchgängig nach der Quali-

tätsmanagementnorm ISO 9001 zertifiziert, seit 2002 zu-

sätzlich nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001. Die 

Einhaltung dieser Richtlinien wird jährlich geprüft und einem 

Audit unterzogen.

Wertbeständige Qualität

Als Spezialist für Stauraum und Tische wollen wir von der 

Gestaltung bis zum Preis alle Ansprüche unserer Kunden 

erfüllen. Seit Oktober 2006 sind daher unsere Produkte mit 

dem Zertifikat Quality Office ausgezeichnet, das den Men-

schen im Büro als eigentlichen Leistungsträger in den Mit-

telpunkt stellt. Über das GS-Zeichen hinaus bescheinigt 

Quality Office weitergehende Produktmerkmale in den Be-

reichen Sicherheit, Ergonomie, Funktionalität, Flexibilität, 

Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Soziale Verantwortung

Betriebliches Handeln betrachten wir unter sozialen und 

ökologischen Gesichtspunkten. Wir bieten unseren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen, bil-

den aus und streben langjährige Betriebszugehörigkeiten 

an. Mit natürlichen Ressourcen gehen wir schonend um. 

Wir engagieren uns in der Betriebs-Nachbarschaft und ge-

stalten unser soziales Umfeld aktiv mit, fördern Motivation, 

Ideen und Einsatzbereitschaft und ermuntern zur gemein-

samen Gestaltung unseres Familienunternehmens.
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Posture

Ergonomically designed workplaces with height-adjustable 

desks prevent posture problems and boost comfort and per-

formance. Sitting for long periods of time can lead to back 

pain and muscle problems. Alternating between sitting and 

standing helps relax the spine, keeps circulation moving and 

helps prevent ailments.

Acoustics

Even low levels of noise can be stressful and lead to physical 

complaints, such as headaches. Sounds become noise when 

they disrupt communication and concentration. The worst of-

fenders are loud colleagues, people talking on phones and 

electrically powered office equipment. This is where acoustic 

planning and custom solutions are needed that make clever 

use of partitions, screens and acoustic surfaces.

Climate & light

A room temperature of 22 degrees with humidity somewhere 

between 40 and 60 percent creates the perfect working con-

ditions in a room. Regular ventilation, air humidifiers and large-

leaf plants have a positive impact on room climate. Rooms 

should be bright with daylight and have indirect lighting. Sharp 

contrasts should be avoided.

Design

How a workplace is furnished is proof of how much an em-

ployer values his staff and it helps to boost loyalty to the com-

pany. Outstanding functionality and perfection in product fin-

ish are the key to smooth workflows and a pleasant workplace 

environment. High-quality contemporary furniture design visi-

bly conveys company values.
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Körperhaltung

Ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze mit höhenverstellba-

ren Tischen beugen Haltungsschäden vor und erhöhen 

Wohlbefinden und Leistungsbereitschaft. Bewegungsman-

gel kann zur Belastung werden, weil er Muskeln und Rü-

cken einseitig beansprucht. Abwechselndes Stehen und 

Sitzen bringt Entspannung für die Wirbelsäule, hält den 

Kreislauf in Schwung und hilft Erkrankungen präventiv zu 

begegnen.

Akustik

Schon geringer Lärm erzeugt Stress und kann zu körperli-

chen Beschwerden wie Kopfschmerzen führen. Geräusche 

werden zu Lärm, wenn sie Kommunikation und Konzentra-

tion stören. Die größten Beeinträchtigungen erzeugen laute 

Kollegen, Telefongespräche und strombetriebene Büroge-

räte. Dem vorzubeugen bedarf es fundierter akustischer 

Planungen und individueller Lösungen, wie der Verwendung 

von Raumteilern, Trennwänden und akustisch wirksamen 

Oberflächen.

Klima & Licht

Um optimale Raumbedingungen für konzentriertes Arbeiten 

zu ermöglichen, bedarf es einer Raumtemperatur um 22 

Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 und 60 

Prozent liegen. Regelmäßiges Lüften, Luftbefeuchter und 

großblättrige Pflanzen beeinflussen das Raumklima positiv. 

Alle Räume sollten hell sein, Tageslicht haben und indirekt 

beleuchtet sein. Zu hohe Kontraste gilt es zu vermeiden.

Design

Die individuelle Ausstattung des Arbeitsplatz zeigt die Wert-

schätzung des Arbeitgebers für seine Mitarbeiter und bin-

det diese ans Unternehmen. Optimale Funktionalität und 

Perfektion in der Verarbeitung der Produkte ermöglichen 

reibungslose Abläufe und eine angenehme Aufenthaltsqua-

lität am Arbeitsplatz. Die hochwertige und zeitgemäße Ge-

staltung der Einrichtung transportiert sichtbar Unterneh-

menswerte.

Einrichtung und Gestaltung von Büros
beeinflussen Motivation, Leistungskraft
und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.

Office furniture and design 
influence your staff’s motivation, 
performance and health.

Ihr Wohlbefinden Your comfort 



Our focus is centred on what you need 
and want. The OKA-You range is our 
flexible and versatile concept to create 
bespoke furniture solutions.
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Ihre Wünsche und Anforderungen 
stehen für uns im Mittelpunkt. 
Wir bieten mit OKA-You einen flexiblen 
Baukasten zur Kreation individueller 
Ausstattungslösungen. 

Ihre Anforderungen und Wünsche
Your needs and wishes

Ihre individuelle Lösung
Your custom solution

Ihr persönlicher Stil  
Your personal style

Ihre Zufriedenheit  
Your satisfaction



When planning your custom office, you should first consider 

what you want and need, for instance, what kind of room lay-

out are you considering, what room types and work areas do 

you need? How can you efficiently zone the areas available, 

where will you place everything and how much storage space 

do you need? What are the areas to be used for and how will 

they serve your needs? And finally, how can you create a 

pleasant atmosphere?
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Wenn Sie Ihr individuelles Büro planen, sollten Sie sich zu-

nächst über Ihre Vorstellungen und Ihren Bedarf klar wer-

den – wie soll der Büroraum strukturiert sein, welche Raum-

typen und Arbeitsbereiche benötigen Sie? Wie zonieren Sie 

die vorhandenen Flächen effizient, wo bringen Sie was un-

ter und wie viel Stauraum brauchen Sie? Welche Flächen 

haben welche Funktion, wie unterstützen diese Ihre Ziele? 

Und: Wie schaffen Sie ein angenehmes Ambiente?

Kantine/Küche
Canteen/kitchen

Coworking

Einzelarbeitsplätze
Single workplaces

Teamarbeitsplätze
Team workplaces

Empfang
Reception area

Konferenz
Conference

Managementarbeitsplatz
Managment workplace

Your needs and wishes
Ihre Anforderungen und Wünsche



Our qualified retail partners and planners can help you to ana-

lyse your requirements, they can advise you and draw up a 

solution tailored to you using state-of-the-art CAD planning 

software. Besides furniture components, lighting, acoustic, 

wall and floor elements are also included in planning. We can 

also make the ‘pCon.planner ME’ planning software available 

to your planning departments or the architects working for 

you. This software contains the entire range of furniture in 

digital form. We would also be delighted to demonstrate your 

future office as a 3D model, giving you a very realistic impres-

sion of your future office setting.

36

Unsere qualifizierten Fachhandelspartner und Planer unter-

stützen Sie in der Analyse der Anforderungen, beraten und 

entwerfen mit aktueller CAD-Planungssoftware Ihre maßge-

schneiderte Lösung. Dabei werden neben den Möbelkom-

ponenten auch Licht-, Akustik-, Wand- und Bodenelemente 

in die Planung einbezogen. Gern stellen wir auch Ihren Pla-

nungsabteilungen oder den ausführenden Architekten die 

Planungssoftware „pCon.planner ME“ zur Verfügung. Sie 

enthält unser komplettes Möbelsortiment in digitalisierter 

Form. Darüber hinaus freuen wir uns, Ihnen Ihr zukünftiges 

Büro als dreidimensionales Modell präsentieren zu können 

und Ihnen so einen realitätsnahen Eindruck Ihrer zukünfti-

gen Bürolandschaft zu vermitteln.

Your needs and wishes
Ihre Anforderungen und Wünsche



Our diverse range includes a host of different products de-

signed to meet different needs so that the often complex re-

quirements for each individual workplace can be taken into 

account. Be it desks for different work or meeting situations, 

storage and reception solutions or screens – our large range 

of products has exactly what you are looking for. Taking the 

products chosen by you, the previously planned office zones 

will then be fitted and combined to form your tailored solution.
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Um die an jeden einzelnen Arbeitsplatz gestellten, häufig 

komplexen Anforderungen zu berücksichtigen, bieten wir 

mit unserer Sortimentstiefe eine Vielfalt an Produkten für 

die unterschiedlichsten Bedürfnisse an. Ob bei Tischen für 

die verschiedenen Arbeits- oder Besprechungssituationen, 

bei Stauraum- und Empfangslösungen oder Trennwänden 

– immer können Sie aus einer großen Bandbreite auswäh-

len, was für Sie Ihre Anforderungen erfüllt. Mit den Produk-

ten, für die Sie sich entscheiden, werden dann die zuvor 

geplanten Bürozonen bestückt und zu Ihrer maßgeschnei-

derten Lösung zusammengeführt.

Your custom solution
Ihre individuelle Lösung



The final step is all about surfaces, material, colour and add-

ons and, not least, about how you wish to be perceived by 

your staff and the world. Which materials match your corpo-

rate image, which colours fit in with your philosophy? What 

surfaces are needed to create a harmonious, pleasant and 

inspiring environment that matches your personal style?  Our 

OKA-You platform offers you a large selection of laminates, 

functional surfaces, such as whiteboards or sound-absorbing 

solutions and add-ons, all designed to make working easier.
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Im finalen Schritt geht es um die Oberflächen, das Material, 

die Farben und Add-ons – und damit nicht zuletzt um die 

Frage, wie Sie sich Ihren Mitarbeitern und der Welt präsen-

tieren. Welche Materialien passen zu Ihnen und Ihrem Un-

ternehmen, welche Farbigkeit entspricht Ihrer Philosophie? 

Wie lässt sich durch die Gestaltung von Oberflächen ein 

stimmiges, angenehmes und inspirierendes Ambiente 

schaffen, das Ihrem persönlichen Stil entspricht? Unsere 

OKA-You Plattform bietet Ihnen eine große Auswahl an De-

koren, funktionalen Oberflächen wie Whiteboards oder 

Schallabsorbtionslösungen und Add-ons, die das Arbeiten 

erleichtern.

Oben: Stauraumplatten in verschiedenen Dekoren 
Unten: Auswahl an Kantenbändern Top: Storage 
panels in different laminates | Bottom: Selection of 
edge strips

Your personal style
Ihr persönlicher Stil



Service

If, despite all our efforts, you are not happy with our service, or 

if you have questions or requests regarding our products, 

please feel free to contact our qualified service team at any 

time. We will look into your matter immediately.

Waste disposal

We are committed to ensuring our products do not harm the 

environment so that up to 98% of our furniture can be recy-

cled. At the end of each product lifecycle, there is always the 

question of reuse. Metal and plastic parts can be removed in 

once piece so that they can be either recycled or reused. Old 

chipboard parts can be recycled by as much as 35% and 

used in new chipboard panels. We will be pleased to name 

partners who can support you when it comes to recycling 

your used furniture.

Delivery/logistics

Deliveries are typically carried out by our shipping contractor. 

The shipping company is based at our production site and 

this ensures excellent transport organisation. We will inform 

you of the delivery date in our order confirmation and work out 

the details of this one week prior to delivery.

Assembly

In order to implement your custom office in a professional 

manner, we work with assembly contractors throughout Ger-

many and our own technical customer service. We also han-

dle service jobs in this way.

Moving

Are you planning on moving but wish to continue using your 

tried-and-tested office furniture solution at your new location? 

No problem! Together with our assembly partners, we can 

help you to move your office furniture from your old site to 

assemble it again at the new location.

After delivery, you can still rely on our quality and service. With 

our permanent contacts, we warrant no-fuss, fast procedures 

so that you can focus fully on what you have to do.
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Entsorgung

Wir stehen zur Verträglichkeit unserer Produkte – unsere 

Möbel sind zu 98% recycelbar. Am Ende eines jeden Pro-

duktlebenszyklus stellt sich die Frage nach der Verwertung. 

Metall- und Kunststoffteile sind sortenrein trennbar und da-

mit recycle- oder wiederverwertbar. Alte Spanplattenbe-

standteile fließen mit einem Recyclinganteil von bis zu 35% 

in neue Spanplatten ein. Gern vermitteln wir Ihnen Partner, 

die Sie bei der Verwertung Ihrer Gebrauchtmöbel unterstüt-

zen.

Service

Sollten Sie trotz aller Sorgfalt unsererseits doch einmal mit 

einer unserer Umsetzungen nicht so zufrieden sein, wie Sie 

es sich vorgestellt haben, oder Sie haben Fragen oder 

Wünsche zu unseren Produkten, wenden Sie sich gerne je-

derzeit an unser qualifiziertes Service-Team. Wir kümmern 

uns schnell und direkt um Ihr Anliegen. 

Anlieferung/Logistik

Auslieferungen erfolgen in der Regel über unsere vertrags-

gebundene Hausspedition. Die Spedition ist an unserem 

Produktionsstandort ansässig, wodurch eine optimale 

Transportorganisation ermöglicht wird. Über den Termin 

der Anlieferung informieren wir mit der Auftragsbestätigung 

und konkretisieren diesen eine Woche vor Lieferung.

Umzug

Sie möchten umziehen, am neuen Standort aber bei Ihrer 

einmal gefundenen und etablierten Büroeinrichtungslösung 

bleiben? Kein Problem. Wir helfen Ihnen mit unseren Mon-

tagepartnern gern, Ihre Büromöbel vom alten an den neuen 

Standort umzuziehen und neu einzurichten.

Montage

Um Ihr individuelles Büro professionell und partnerschaft-

lich zu realisieren, führen wir bundesweit Werksmontagen 

mit vertraglich gebundenen Montagefirmen und unserem 

eigenen Werkskundendienst durch. Auch anstehende Ser-

viceaufträge bearbeiten wir auf diesem Weg.

Auf Qualität und Service können Sie bei uns auch nach der 

Lieferung vertrauen. Mit unseren festen Ansprechpartnern 

gewährleisten wir unkomplizierte schnelle Abläufe, damit 

Sie sich ganz auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

Ihre Zufriedenheit  
Your satisfaction
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Bürozonen Office zones



Space that is jointly used creates a sense of belonging. It 

means short communication paths between colleagues, but 

as a personal workplace and a creative retreat it should also 

allow people to concentrate and work without disturbance, 

while enabling smooth workflows and privacy, for instance, on 

the third level.
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Gemeinsam genutzter Raum schafft ein starkes Zusam-

mengehörigkeitsgefühl. Er eröffnet kurze Wege für die Ab-

stimmung mit Kollegen, soll aber als persönlicher Arbeits-

platz und kreativer Rückzugsort auch Konzentration, Stö-

rungsfreiheit, reibungslose Abläufe und Privatheit, zum 

Beispiel in der dritten Ebene, ermöglichen.

Teamarbeitsplätze
Team workplaces

Teamarbeitsplätze Team workplaces

Tische  Desks

OKA Jump 86

OKA Trion 94

OKA Puron 102

OKA R50/R60/Q50 108

OKA JumpFlex 120

OKA FlipOn 126

Stauraum  Storage

OKA ModulLine 150

OKA BaseLine  160

OKA FlexLine  166

Trennwände  Screens

OKA DeskTOP 178

OKA SpaceLine 186

Unsere Empfehlung  
Our recommendation



In open-plan offices, the single workplace is the essential 

counterpart to the communicative zones. This is where staff 

have the peace and quiet they need to make calls, think 

through complex issues and put ideas into action. Cabinet 

modules and partition walls create space where staff can con-

centrate.
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In offenen Bürolandschaften bilden Einzelarbeitsplätze das 

notwendige Gegenstück zu den kommunikativen Zonen. 

Hier finden Ihre Mitarbeiter die Ruhe zu telefonieren, kom-

plexe Sachverhalte zu durchdenken und Ideen in Umset-

zungen zu überführen. Schrankmodule oder Stellwände 

schaffen Raum für Konzentration.

Tische  Desks

OKA Jump 86

OKA Trion 94

OKA R50/R60/Q50 108

OKA Simply 114

Stauraum  Storage

OKA ModulLine 150

OKA BaseLine  160

OKA FlexLine  166

Trennwände  Screens

OKA DeskTOP 178

OKA SpaceLine 186     

Unsere Empfehlung  
Our recommendation

Einzelarbeitsplätze Single workplaces

Einzelarbeitsplätze
Single workplaces



From seminars to workshops and even to spontaneous meet-

ings in small groups at a standing desk – working in perma-

nent or temporary teams calls for creativity and versatile solu-

tions. That’s when you need flexible and functional high-qual-

ity furniture.
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Von Seminaren und Workshops bis zu spontan einberufe-

nen Kleingruppen-Meetings am als Steharbeitsplatz ge-

nutzten Meetingpoint – das Arbeiten in festen wie temporä-

ren Teams fördert Kreativität und überzeugende Lösungen. 

Flexible und funktionale Möblierungen in qualitativ hoch-

wertiger Ausführung tragen dem Rechnung. 

Coworking

Coworking

Tische  Desks

OKA JumpFlex 120

OKA Meeting 132

Stauraum  Storage

OKA ModulLine 150

OKA BaseLine  160

OKA FlexLine  166

Trennwände  Screens

OKA DeskTOP 178

OKA SpaceLine 186

Unsere Empfehlung  
Our recommendation



Canteens and kitchens are important breakout areas in any 

office. Many of the best ideas were born out of informal meet-

ings next to the coffee machine. Practical and appealing desk 

and storage solutions foster a good office atmosphere and a 

sense of belonging among colleagues.
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Ein wichtiger sozialer Treffpunkt in jedem Büro sind die 

Kantinen- und Küchenbereiche. Viele der besten Ideen ent-

stehen während informeller Treffen an der Kaffeemaschine. 

Praktische und einladende Tisch- und Stauraumlösungen 

unterstützen das und fördern die Büroatmosphäre und den 

kollegialen Zusammenhalt.

Küche/Kantine
Kitchen/canteen

Küche und Kantine Kitchens and Canteen

Tische  Desks

OKA FlipOn 126

OKA Meeting  132

Stauraum  Storage

OKA ModulLine 150

OKA BaseLine  160 

OKA FlexLine  166

Unsere Empfehlung  
Our recommendation



Conference and meeting rooms are places of communication 

and contemporary productivity. In addition to functional and 

representative conference desks that bring people together in 

different constellations, these spaces need integrated media 

systems and smart storage solutions.
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Räume für Besprechung und Konferenz sind Orte von Kom-

munikation und zeitgemäßer Produktivität. Neben funktio-

nal-repräsentativen Konferenztischen, die Teilnehmer an 

Meetings in wechselnden Konstellationen zusammenbrin-

gen, bedürfen sie vor allem integrierter Medientechnik und 

intelligenter Stauraumlösungen.

Tische  Desks

OKA Trion 94

OKA Puron 102

OKA R50/R60/Q50 108

OKA FlipOn 126

OKA Meeting 132

Stauraum  Storage

OKA ModulLine 150

OKA FlexLine  166

Unsere Empfehlung  
Our recommendation

Konferenz Conference

Konferenz
Conference



Senior staff need their own space where they can retreat in 

order to develop concepts and make decisions. Optimised 

functionalities allow staff to focus and work efficiently while 

simple elegance creates the perfect setting for talks, closing 

deals and performance reviews.
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Leitende Mitarbeiter benötigen eigene Orte, um sich zu-

rückzuziehen, Konzepte zu entwickeln und Entscheidungen 

zu treffen. Optimierte Funktionalitäten sorgen für Konzent-

ration und Reibungsverlust, geradlinige Eleganz für das 

passende Ambiente für Unterredungen, Vertragsabschlüsse 

und Mitarbeitergespräche.

Tische  Desks

OKA Trion 94

OKA Puron 102

Stauraum  Storage

OKA ModulLine 150

OKA BaseLine  160

Unsere Empfehlung  
Our recommendation

Managementarbeitsplatz Management workplace

Managementarbeitsplatz
Management workplace



The reception area is the face of your company. It is the first 

thing that visitors and staff see the minute they walk through 

the door. High-quality material and fine details convey a sense 

of style and appreciation. Clever highlights shine a light on ex-

cellent functionality.
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Der Empfang ist das Gesicht Ihres Unternehmens. Er reprä-

sentiert Besuchern und Mitarbeitern bereits beim Eintreten, 

wofür Sie stehen. Hochwertige Materialien und überzeu-

gende Details kommunizieren Stil und Wertschätzung. 

Höchste Funktionalität wird durch pointierte Akzente indivi-

dualisiert.

Empfang  Reception area

OKA FirstLine 194

Stauraum  Storage

OKA ModulLine 150

OKA BaseLine  160

Unsere Empfehlung  
Our recommendation

Empfang
Reception area

Empfang Reception area
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Referenzen Endorsements



“Office space and fit-out have a key role to play when it 

comes to creating a new, common identity. And OKA 

was the perfect partner for this.”

Gabriele Schmidt, CEO of Pons GmbH

Pons is one of Germany’s leading language publishers and 

belongs to the Klett Group in Stuttgart. For Pons GmbH the 

new beginning at a joint site provided a common home for 

brand-spanning teams. To promote communication among 

staff, a series of break out and retreat areas were created: 

sofa corners with bookshelves and seating, standing/sitting 

workplaces and meeting desks, tea kitchens and much more. 

The rooftop floor is dedicated to communication. This is where 

the conference rooms are located, along with the break out 

area with its common kitchen and central library. With variable 

workspace and storage systems, as well as the possibility to 

create contrasts in keeping with the corporate design, we 

were the perfect partner in furnishing for Pons.
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„Bei der Herstellung einer neuen, ge-
meinsamen Identität spielen die Büro-
räume und ihre Ausstattung eine bedeu-
tende Rolle. Dafür war OKA genau der 
richtige Partner.“
 
Gabriele Schmidt, Geschäftsführerin Pons GmbH

PONS ist einer der führenden Sprachenverlage in Deutsch-

land und Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Für die Pons 

GmbH bedeutet der Neustart am eigenen Standort ein ge-

meinsames Zuhause für markenübergreifende Teams. Um 

die Kommunikation untereinander zu fördern, sind eine 

Reihe von Begegnungs- und Rückzugsplätzen entstanden: 

Sofaecken mit Bücherregalen und Sitzelementen, Sitz-

Steh-Arbeits- und Besprechungsplätze, Teeküchen und 

vieles mehr. Das Dachgeschoss ist der Kommunikation ge-

widmet. Hier befinden sich Konferenzräume sowie der Auf-

enthalts- und Pausenraum mit gemeinsamer Küche und die 

zentrale Bibliothek. Mit variablen Arbeitsplatz- und Stau-

raumsystemen sowie der Möglichkeit, individuell CD-kon-

forme Akzente zu setzen, waren wir für Pons der passende 

Einrichtungspartner.

Pons





Grinbold-Jodag is a company with a long history specialising 

in the production and installation of mobile space solutions. 

Late 2015, the company moved into its new administration 

building at its headquarters in Dischingen-Eglingen. The fact 

that there was no lift inside the building to transport the furni-

ture was particularly challenging. We solved this problem with 

our flexible systems. We fitted the office zones with Simply 

Q50 desks and table-high pull-out cabinets, we used Modul-

Line and OKA Conference to fit out the meeting area, our 

Jump series upgraded with chrome column was used on the 

executive floor while the reception area fitted with our FirstLine 

series is sure to make a lasting first impression. Swivel chairs 

from SITAG were assembled by Systemhaus Bissinger. Ad-

vised by Ralf Ullmann, the contemporary design requested by 

the company was created using durable and functional furni-

ture.

„For our new administration building we were looking 

for state-of-the-art solutions that reflected who we are. 

OKA had just that.”

Ulrike Bendele, Head of Purchasing Grinbold-Jodag
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„Für unser neues Verwaltungsgebäude 
haben wir uns moderne Lösungen ge-
wünscht, die zu uns passen. Die hatte 
OKA.“
  
Ulrike Bendele, Leitung Einkauf Grinbold-Jodag

Grinbold-Jodag ist ein Unternehmen mit langer Tradition, 

das auf das Fertigen und Errichten mobiler Raumlösungen 

spezialisiert ist. Ende 2015 wurde das neue Verwaltungsge-

bäude am Stammsitz in Dischingen-Eglingen bezogen. Die 

Herausforderung: Innerhalb des Gebäudes gab es keinen 

Fahrstuhl für den Transport der Möbel. Die Lösung lag in 

unseren flexiblen Systemen. Wir statteten die Bürozonen 

mit Simply Q50 Tischen und tischhohen Apothekerschrän-

ken aus, bestückten den Meetingbereich mit ModulLine 

und OKA Conference, die Chefetage mit einer veredelten 

Jump-Version mit Tischsäulen in Chrom und sorgten mit 

FirstLine am Empfang für einen bleibenden ersten Eindruck. 

Drehstühle von SITAG wurden vom Systemhaus Bissinger 

montiert. So entstand unter der Beratung von Ralf Ullmann 

das moderne Design mit langlebigen und funktionalen Mö-

beln, welches sich das Unternehmen gewünscht hatte.

Grinbold-Jodag





„The trendsetting fit-out of 880 workplaces in just three 

weeks was quite a challenge and one that we fully mas-

tered.“

Tobias Ender, Head of facility management (PRO-F)
Hamburg Süd

Hamburg Süd is one of the world’s leading companies in 

transport and logistics. Following refurbishment and expan-

sion at the company’s headquarters in Hamburg, a new fur-

nishing standard is to be created. One precondition for the 

contract is that the requirements must be implemented within 

three weeks. For workplace, storage and zoning, we have the 

ideal solution for the best-possible use of space combined 

with unbeatable, reliable delivery. Together with specialist 

Gärtner International Möbel, we equipped 880 workplaces 

with electric height-adjustable desks from the Jump series. 

Personal containers with pull-out drawers and an integrated 

lighting concept along with storage space on 20 floors 

rounded off the furnishing concept. Around 7,300 pieces of 

furniture were delivered in 45 articulated lorries and assem-

bled on-site.
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„880 Arbeitsplätze in nur drei Wochen 
zukunftsweisend auszustatten, war eine 
sportliche Herausforderung, die zu 
unserer vollsten Zufriedenheit gemeis-
tert wurde.“  

Tobias Ender, Abteilungsleiter Facility Management (PRO-F)
Hamburg Süd

Die Hamburg Süd ist ein weltweit führendes Transport-Lo-

gistik-Unternehmen. Am Hamburger Hauptsitz soll nach 

Sanierung und Erweiterung ein neuer Einrichtungsstandard 

geschaffen werden. Voraussetzung für die Auftragsvergabe 

ist die Umsetzung des Anforderungsprofils innerhalb von 

drei Wochen. Für Arbeitsplatz, Stauraum und Zonierung 

bieten wir die beste Lösung zur optimalen Flächennutzung 

bei höchster Liefersicherheit. Gemeinsam mit dem Fach-

handelshaus Gärtner Internationale Möbel statten wir 880 

Arbeitsplätze mit elektromotorischen HV-Tischen der Serie 

Jump aus. Persönlich zugewiesene Frontauszugscontainer 

mit integriertem Beleuchtungskonzept und Stauraum auf 20 

Etagen ergänzen die Möblierung. Etwa 7300 Möbelstücke 

wurden mit 45 Sattelzügen ausgeliefert und montiert.

Hamburg Süd





In December 2016, just one and a half years after construc-

tion began, VR Bank Ravensburg-Weingarten eG moved into 

its attractive new administration building in the city centre. The 

bank’s office with its impressive lobby opened one month 

later. This five-floor building with its rooftop terrace is centred 

around a courtyard and provides 4,400 square metres of of-

fice space. OKA retail partner Uli Schuh GmbH und Co. KG 

worked closely with architect Michael Maucher and contractor 

Reisch to select a complete solution that blends in perfectly 

with the consistent architectural concept. A variable modular 

system was used to create a hundred equally fitted out work-

places, interesting rooms for meetings and events for up to 

200 guests and a lobby featuring an open lounge area and a 

children’s corner.

„For us, it was all about visible innovation, both in the 

public area as well as in meeting rooms and at work-

places.“

Arnold Miller, Spokesman of the Board of 
VR Bank Ravensburg-Weingarten eG
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Nur anderthalb Jahre nach Baubeginn bezieht die VR Bank 

Ravensburg-Weingarten eG im Dezember 2016 ihren  at-

traktiven Verwaltungsneubau in der Innenstadt. Die Eröff-

nung der Geschäftsstelle mit repräsentativer Eingangshalle 

erfolgt einen Monat später. Das um einen Innenhof organi-

sierte Gebäude verfügt auf fünf Geschossen mit Dachter-

rasse über 4.400 Quadratmeter Bürofläche. Für die Aus-

stattung hat das OKA Fachhandelshaus Uli Schuh GmbH 

und Co. KG  in enger Abstimmung mit Architekt Michael 

Maucher und dem Bauunternehmen Reisch eine Komplett-

lösung gewählt, die sich in das durchgängige Architektur-

konzept nahtlos einfügt. Auf Basis eines variablen Baukas-

ten-Systems ergeben sich hundert gleichwertig ausge-

stattete Arbeitsplätze, interessante Besprechungs- und 

Veranstaltungsräume für bis zu 200 Gäste und ein Foyer mit 

offenem Lounge-Bereich und Kinderecke.

„Uns ging es um sichtbare Innovation, 
sowohl im öffentlichen Bereich als auch 
in den Besprechungsräumen und an 
den Arbeitsplätzen.“

Arnold Miller, Vorstandssprecher 
VR Bank Ravensburg-Weingarten eG

VR Bank Ravensburg-Weingarten eG



In December 2014, Landesgartenschau Überlingen 2020 

GmbH moved into a villa and since then its need for space 

has grown continuously. In July 2017, the company moved 

into a second villa. The challenge with this project was the 

extremely flexible furnishing concept with its nature and gar-

den theme as well as the very old, listed building with its 

crooked walls and uneven floors. We addressed this dilemma 

with a modular system featuring a system width of 100cm, 

timeless white accentuated by ash cappuccino and floors in a 

pebble and moss look. We also laid loose TacTile flooring. The 

cabinet bases were adjusted on site and standing lamps were 

installed. Our partner in this project was Büro- und Kommuni-

kationszentrum Uli Schuh, with OKA consultant Ralf Ullmann.

“Our company needs flexible solutions and our office 

equipment has to grow with us without losing any of its 

representative quality.”

Roland Leitner, general manager 
Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH
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Die Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH hat im De-

zember 2014 eine Villa bezogen, seitdem ist ihr Flächenbe-

darf laufend gewachsen. Seit Juli 2017 wird nun eine zweite 

Villa bezogen. Herausfordernd an dem Projekt sind zum ei-

nen das hochflexible Einrichtungskonzept mit dem Thema 

Natur und Garten gewesen, zum anderen das sehr alte, 

denkmalgeschützte Gebäude mit schiefen Wänden und 

Unebenheiten. Die Lösung haben wir einerseits durch ein 

Baukastensystem in 100 Zentimetern Systembreite, zeit-

loses Weiß mit Akzenten in Esche Cappuccino und Tep-

pichböden in Kies und Moosoptik erreicht sowie anderer-

seits durch lose verlegte Tactiles als Bodenbelag. Die 

Schranksockel sind vor Ort angepasst und Stehlampen ins-

talliert worden. Partner war das Büro- und Kommunikati-

onszentrum Uli Schuh, Berater bei OKA war Ralf Ullmann.

„Unsere Gesellschaft ist auf flexible 
Lösungen angewiesen. Die Büroaus-
stattung muss mit dem Betrieb mit-
wachsen, ohne die hohe repräsentative 
Qualität zu verlieren.“
  
Roland Leitner, Geschäftsführer 
Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH

Landesgartenschau Überlingen
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Tische Desks



Thanks to our desk solutions, the days when office staff sat at 

their desks all day long without moving only to then end up on 

sick leave due to back pain and other complaints are now 

long gone.  Contemporary desk and workspace concepts 

plan office work so that staff can alternate between sitting and 

standing and can move about between different office zones. 

As specialists for electric height adjustment, it goes without 

saying that desks can be individually adjusted to the ideal 

height for the respective users.
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Die Zeiten, in denen Büroarbeiter am Arbeitsplatz tagein 

tagaus unbeweglich saßen und schließlich mit Rückenlei-

den und anderen Beschwerden krankgeschrieben wurden, 

sind mit unseren Tischlösungen endgültig vorbei. Zeitge-

mäße Tisch- und Arbeitsplatzkonzepte planen Büroarbeit 

so, dass abwechselndes Sitzen und Stehen möglich sind 

und Wege zwischen unterschiedlichen Bürozonen zurück-

gelegt werden können. Und dass Arbeitstische in der Höhe 

individuell optimal auf ihre jeweiligen Nutzer eingestellt wer-

den können, versteht sich für uns als Spezialisten der elek-

tromotorischen Höhenverstellung fast von selbst.

Relaxed and healthy working
Einfach entspannt und gesund arbeiten



With our wide range of height-adjusted and height-adjustable 

desks and sit-to-stand workplaces, we are experts in ergo-

nomics and well-being at the workplace. Our custom solu-

tions promote the health, motivation and performance of your 

staff and hence the success of your company.

Alternating between sitting and 
standing along with good posture 
promote well-being and success.
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Mit unserem breiten Angebot an höhenein- und höhenver-

stellbaren Tischen und Sitz-Steharbeitsplätzen sind wir die 

Spezialisten für Ergonomie und Wohlbefinden am Arbeits-

platz. Unsere individuellen Lösungen tragen zu Gesundheit, 

Motivation und Leistungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiter bei – 

und damit zum Erfolg Ihres Unternehmens.

Abwechselndes Sitzen und Stehen
und eine gute Körperhaltung
fördern Wohlbefinden und Erfolg. 

Mittelfußtisch
One-leg desk

Sitz-, Steharbeitsplatz
Sit-to-stand workplace

Medientisch
Media desk 

Bench Anordnung
Bench arrangement

Höheneinstellbarer Tisch
Height-adjustable desk

Konferenztisch
Conference desk

Managementtisch
Management desk



Do you want to use a desk as a single or group workplace or is it to 
become the centre piece of a conference room? Our product range 
features desk tops in many shapes and sizes. You can also enlarge 
desks using extension panels or by joining desks together.

We have different variants to meet your specific requirements. 
When it comes to the representative conference desk, we 
supply stylish O-frames; if the focus is more on functionality, 
we advise that you opt for T-legs or C-legs. N-frames are 
 elegant while A-frames appear more dynamic.

In our determination to make work easier, our desk range comes 
with a host of functional accessories. These modules can be 
combined in different ways to create a third working level.

84 85

Tischbeine   Desk legs

Je nach Anforderung empfehlen sich unterschiedliche Bein-
varianten: Für den repräsentativen Konferenztisch bieten 
wir stilvolle O-Wangen; steht eher die Funktionalität im  
Fokus, raten wir zu T- oder C-Füßen. N-Wangen wirken 
 elegant, während A-Wangen Dynamik schaffen.

Add-Ons   

Um perfekte Arbeitsabläufe zu ermöglichen, ergänzen wir  
unsere Tischsysteme um zahlreiche funktionale Zubehör- 
elemente. Mit flexibel kombinierbaren Modulen schaffen wir 
so dritte Arbeitsebenen.

Tischplatten   Desk tops

Wollen Sie einen Tisch an einem Einzel- oder Gruppenarbeitsplatz 
einsetzen, oder soll er Zentrum eines Konferenzraums werden? 
 Unsere Produktserien bieten Ihnen Tischplatten in vielen Formen 
und Größen. Und die Möglichkeit, die Fläche des Tischs um Erwei-
terungsplatten zu ergänzen oder Tische miteinander zu verbinden.

Ihr persönlicher Tisch Your personal desk



The Jump series combines a high degree of user friendliness 

with contemporary modern design. This series focuses on the 

office worker as the user. It offers style and movement in an 

extremely versatile, sophisticated and ergonomic solution. 

Stylish yet simple design is combined with clean lines and 

rounded off by clever functionality. High-quality workmanship 

in four design lines allows you to choose precisely what you 

need. With or without height adjustment, manual or gas lift 

height adjustment, single and or dual motor: Jump has the 

right solution to meet all needs. Variable, compact and versa-

tile, this system is geared to quality, flexibility and ergonomics 

and can be seamlessly integrated into any office landscape.

Design and dynamism for 
future-orientated, flexible 
working

86 OKA Jump

Design und Dynamik für
zukunftsorientiertes und
flexibles Arbeiten 

Mit Jump verbinden wir hohe Nutzerfreundlichkeit mit klas-

sisch moderner Gestaltung. Die Serie stellt Büroarbeiter als 

Anwender in den Mittelpunkt, sorgt für Klasse und Bewe-

gung und bietet für jeden Anspruch eine ausgereifte, kör-

pergerechte Lösung. Stilvoll zurückhaltendes Design mit 

klarer Formensprache trifft auf durchdachte Funktionalität 

und hochwertige Verarbeitung in vier Gestaltungslinien, aus 

denen Sie ebenso wählen können wie aus verschiedensten 

Verstellbereichen. Ob fixe Tischhöhe oder höheneinstellbar, 

Comfort Rasterverstellung oder Gaslift, elektromotorischer 

Einzelhub- oder Doppelhub: Jump bietet für jede Anforde-

rung eine passende Lösung. Variabel, kompakt und indivi-

duell fügt sich das System mit dem Hauptaugenmerk auf 

Qualität, Flexibilität und Ergonomie nahtlos in aktuelle Bü-

rolandschaften ein.

OKA Jump



8988 OKA Jump

Oben: v.l.n.r. C-Fuß quadratisch HE, T-Fuß quadratisch Lift-HV + elektromotorisch 
HV - Doppelhub, T-Fuß rund elektromotorisch HV - Einzelhub, C-Fuß rund starr | 
Rechts: C-Fuß rund HE, T-Fuß quadratisch HE (HE = höheneinstellbar, HV = höhen-
verstellbar) Top: From left to right square C-leg with HE, square T-leg with Lift HV + 
electric HV - dual motor, round T-leg with electric HV - single motor, round C-leg, rigid | 
Right: Round C-leg with HE, square T-leg with HE (HE = height adjusted, HV = height 
adjustable)



OKA Jump90
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Links: Jump T-Fuß quadratisch Reinweiß, Platte Perlweiß, PC-Halter, Screen grau | 
Oben: Kabelklappe für die Kabelzuführung und die Montage der Bauteile der dritten 
Ebene | Unten: Detail Fuß, stufenlos einstellbarer Niveauausgleich Left: Jump square 
T-leg, pure white, desk top pearl white, PC holder, grey screen | Top: Cable lid for cable 
tray and for assembling components on the third level | Bottom: Leg section, micro-adjus-
desk for perfect level adjustment



Pure elegance and clean 
lines to declutter the mind 
and free up space

Trion combines clean lines with excellent workmanship. The 

light, breezy grace is striking without being intrusive. Form fol-

lows function in this series, managing to be become even 

more attractive. Discreet elegance creates a special flair. With 

its high-quality details, Trion stands for style and class. This 

series offers many options for design and layouts. You can 

combine the frame shape with a trapezoidal section with       

N-frames, A-frames or O-frames depending on whether you 

wish to achieve a sober, dynamic or elegant effect. The wide 

range of colours and materials allows you to experiment and 

find your very own solution.

94 OKA Trion

Trion vereint klare Linienführung und exklusive Verarbei-

tung. Seine leichte, schwebende Anmutung fällt ins Auge, 

ohne sich aufzudrängen. Die Form folgt der Funktion und 

gewinnt dadurch noch an Schönheit. Aus unaufdringlicher 

Eleganz erwächst das Flair des Besonderen. Mit hochwerti-

gen Detaillösungen steht Trion für Stil und Klasse. Die Linie 

ermöglicht kreative Gestaltungsmöglichkeiten und konzep-

tionelle Arrangements. Kombinieren Sie die Gestellform mit 

Trapezprofil mit N-, A- oder O-Wangen, je nachdem ob sie 

eher Sachlichkeit, Dynamik oder Eleganz betonen möchten. 

Die Vielfalt der Oberflächen und Materialien ermuntert zu 

Experimenten und individuellen Lösungen.

Freiheiten im Denken 
und im Raum als Ergebnis
schlichter Eleganz

OKA Trion
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Oben: Trion O-Wange Metallgrau, Platte Metallgrau, Thekenanbau Ahorn 
Dekor, Beinraumblende Metallgrau | Rechts: Trion A-Wange, N-Wange, 
O-Wange Top: Trion metal grey O-frame, metal grey desktop, counter 
piece in maple wood laminate, metal grey modesty panel, | Right: Trion 
A-frame, N-frame, O-frame
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Links und Oben: Trion O-Wange Metallgrau, Platte Perlweiß, ModulLine Schrank-
wand | Unten: Trion A-Wange Reinweiß, Platte Vulkangrau, HochContainer Perlweiß/
Vulkangrau Left and top: Trion metal grey O-frame, pearl white desk top, ModulLine 
wall cabinet | Bottom: Trion pure white A-frame, volcano grey desktop, high container in 
pearl white/volcano grey
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Linear, spacious, 
puristic and uniquely 
communicative

What‘s special about Puron is its direct elegance with perfect 

technical execution of all details. Two frame versions with dif-

ferent adjustment ranges deliver the right solution every time 

– as a traditional non-adjustable four-legged desk for higher 

requirements or as conference furniture. Or as a desk with a 

height-adjusted N-frame. No matter which design you choose, 

all of our desks are extremely stable and their traverse design 

offers plenty of leg room in a uniquely communicative setting. 

Taking our stand-alone desks, you can add variable add-ons 

and attachable desks to create a puristic yet extensive desk 

system. 

102 OKA Puron

Was Puron ausmacht, ist die geradlinige Eleganz bei per-

fekter technischer und formaler Ausführung aller Details. 

Zwei Gestelltypen mit verschiedenen Verstellbereichen bie-

ten für jede Anforderung die passende Lösung – als klassi-

sche geschlossene O-Wange in starrer Ausführung für den 

gehobenen Anspruch ebenso wie als Konferenzmöbel, 

oder mit höheneinstellbarer N-Wange als Schreibtisch. Un-

abhängig vom gewählten Design erreichen alle Tische 

höchste Stabilität und bieten durch ihre Traversentechnolo-

gie besonders große Beinfreiheit in einem einzigartig kom-

munikativen Ambiente. Auf der Basis von Einzeltischen wird 

durch Ergänzung variabler Anbauelemente und Ansatz-

tische ein puristisches wie umfangreiches Tischsystem  

geschaffen.

Geradlinig, großzügig,
puristisch – und einzigartig 
kommunikativ 

OKA Puron
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Always contemporary: 
clearly structured modular 
solutions

The R50/R60/Q50 series is a platform-based desk system 

that comes in three timeless design variants for single legs. In 

addition to your specific design requirements, it also offers a 

host of functional options. Variable accessories and counter 

attachments can be connected to the platform irrespective of 

the design line. Whether classical or modern, R50/R60/Q50 

has the right solution for you, from single workplaces and 

team zones, to meeting and conference rooms, as well as 

management areas and home offices. All the desk frames can 

be dismantled for space-saving storage or for transport and 

can be put together and newly combined again in no time at 

all.

108 OKA R50/R60/Q50

Mit R50/R60/Q50 präsentieren wir Ihnen ein Tischsystem 

als Plattformkonstruktion in drei zeitlosen Designvarianten 

für Einzelfüße. Es bietet Ihren individuellen Gestaltungs-

wünschen zahlreiche funktionelle Optionen. Zusätzlich las-

sen sich variable Zubehör-Elemente und Thekenvorbauten 

unabhängig von der Designlinie an den Schnittstellen der 

Plattform anbinden. Ob klassisch oder modern, mit 

   R50/R60/Q50 finden Sie die passende Lösung für jeden 

Einsatzbereich, vom Einzelarbeitsplatz über Team-Zonen, 

Besprechungs- und Konferenzräume bis zu Management-

bereichen und Heimbüros. Für eine platzsparende Lage-

rung oder den Transport können alle Tischgestelle zerlegt 

werden und sind bei Bedarf schnell wieder montiert oder 

neu konfigurierbar.

Immer zeitgemäß:
modulare Lösungen
mit klarer Struktur

OKA R50/R60/Q50
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Links: R60 Alusilber, Platte Eiche Lindberg | Oben: R50 Alusilber, Platte Perlweiß, Screen 
DeskTOP | Unten: Q50 Metallgrau, Platte Eiche Lindberg, FrontauszugsContainer Metallgrau/
Eiche Lindberg Left: R50 in aluminium silver, Lindberg oak desktop | Top:  R50 in aluminium 
silver, pearl white desktop, DeskTOP screen | Bottom: Q50 in metal grey, Lindberg oak desktop, 
container with pull-out drawers in metal grey/Lindberg oak



Stringent design combined with perfect execution of all details 

are what go into creating the high-quality look of the Simply 

series. Two frame versions, each with different adjustment 

ranges, deliver the right solution every time. Simply’s tradi-

tional four-legged desks are extremely stable and their trav-

erse design offers plenty of leg room. Taking our stand-alone 

desks, variable and versatile add-ons and attachable desks 

can be used to create a clever desk system that offers many 

different options.

Traditional high-quality 
four-legged desks to meet 
your specific needs

114 OKA Simply

Das stringente Design und die perfekte technische wie for-

male Ausführung aller Details sind verantwortlich für die 

hochwertige Anmutung von Simply. Zwei Gestellformen mit 

verschiedenen Verstellbereichen bieten für jede Kundenan-

forderung die passende Lösung. Die klassischen Vierfuß-

Simply-Tische zeichnen sich durch hohe Stabilität aus und 

bieten durch ihre Traversentechnologie große Beinfreiheit. 

Auf der Basis von Einzeltischen wird durch die Ergänzung 

variabler und vielseitig einsetzbarer Anbau- und Ansatzti-

sche ein durchdachtes Tischsystem mit vielen individuellen 

Möglichkeiten geschaffen.

Klassische Vierfuß-Tische
in hoher Qualität für
alle individuellen Wünsche 

OKA Simply
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Links: Simply R60 Alusilber, Platte Kirschbaum Romana, Container FlexLine, Schrankwand 
BaseLine | Oben: Simply R60 Alusilber, Platte Perlweiß, Screen DeskTOP | Unten: Simply Q50 
Alusilber, Platte Perlweiß, FrontauszugsContainer Perlweiß Left: Simply R60 in aluminium silver, 
Romana cherry wood desktop, FlexLine container, BaseLine wall unit | Top: Simply R60 in aluminium 
silver, pearl white desktop, DeskTOP screen | Bottom: Simply Q50 in aluminium silver, pearl white 
desktop, pearl white container with pull-out drawers



120 121OKA JumpFlex

JumpFlex - The ergonomic way to work flexibly. JumpFlex 

supports today’s flexible workplace design and is specifically 

designed for use in seminar rooms, coworking spaces or mul-

tipurpose spaces. A combination of electromotive height ad-

justment and mobile folding desk allows a high degree of flex-

ibility with consideration of ergonomic concerns. As soon as 

space is required, the desktop is folded back with one move-

ment and can be stowed away with other JumpFlex desks to 

save space. Due to the additional possibility of under-desk 

electrification and cable organization, JumpFlex meets all the 

requirements for equipping a full-fledged workstation.

Ergonomie und Flexibilität 
für den Arbeitsplatz 
von Heute

Ergonomics and flexibility
for future-orientated
working

JumpFlex - Der ergonomische Weg zum flexiblen Arbeiten. 

JumpFlex unterstütz die flexible Arbeitsplatzgestaltung von 

Heute und ist speziell für den Einsatz in Seminarräumen, 

Coworking Spaces oder Mehrzweckräumen konzipiert. 

Eine Kombination aus elektromotorischer Höhenverstellung 

und mobilem Klapptisch ermöglicht eine hohe Flexibilität 

bei Berücksichtigung ergonomischer Belange. Sobald 

Platzbedarf besteht, ist die Tischplatte mit einem Handgriff 

zurückgeklappt und kann platzsparend zusammen mit wei-

teren JumpFlex Tischen verstaut werden. Durch die zusätz-

liche Möglichkeit der Untertischelektrifizierung und Kabel-

organisation erfüllt JumpFlex alle Anforderungen für die 

Ausstattung eines vollwertigen Arbeitsplatzes.

OKA JumpFlex
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Oben: T-Fuß quadratisch elektromotorisch HV mit Schnellklappfunktion, Abklapp-
sicherung, 360° Lenkrollen mit Feststellbremse, Kabelmanagment und Beinraum-
blende (HE = höheneinstellbar, HV = höhenverstellbar) Top: square T-leg with Lift H, 
fast folding function, folding safety catch, 360° castors with brake, cable managment 
and modesty panel (HE = height adjusted, HV = height adjustable)

124 125OKA JumpFlex



Folding desks provide the perfect solution when speed and 

flexibility are essential. In no time at all, they can be put in 

place ready for use. Folding rectangular desks from the FlipOn 

series come in two frame widths: either as a folding seminar 

desk with a frame width of 120 x 60cm and a desk top meas-

uring up to 160 x 60cm or as a folding conference desk vari-

ant with a frame width of 160 x 80cm and desk sizes of up to 

2 x 1m. The round variant is built on a single column with a 

star base.

Compact yet flexible: mobile 
desk solutions for seminars, 
conferences and canteens

126 OKA FlipOn

Wenn es auf Schnelligkeit und Flexibilität ankommt, sind 

Klapptische die erste Wahl. Im Handumdrehen sind sie an 

den Verwendungsort gebracht und einsatzfähig. Die Klapp-

tische der FlipOn-Serie sind als Rechtecktisch in 2 Gestell-

breiten erhältlich: einerseits als Seminarklapptisch mit einer 

Gestellbreite von 120 mal 60 Zentimeter und einer mögli-

chen Tischfläche bis 160 mal 80 Zentimeter. Oder anderer-

seits in der Konferenzklapptisch-Variante. Hier beträgt die 

Gestellbreite 160 mal 80 Zentimeter und ermöglicht Tisch-

flächen bis zu zwei mal ein Meter. Die runde Variante baut 

auf einem Einsäulen-Center-Kreuzfuß auf.

Kompakt und flexibel: mobile 
Tischlösungen für Seminare, 
Konferenzen und Kantinen

OKA FlipOn
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Improved communication thanks 
to movement and lively talks 
– our catalyst for ideas

The Meeting series fosters office communication. Connect 

meeting points in the centre zones of open-plan offices are 

places for project and team work away from the workstation. 

Whether standing or sitting, meetings around electrically 

driven furniture with standard storage underneath the worktop 

are breeding grounds for new ideas. All media connections for 

monitors and PCs can be integrated into the worktop and ca-

bles are cleverly concealed. Conference desks come in differ-

ent shapes either with or without electric height adjustment. 

They allow for different meeting situations, they prevent fa-

tigue and promote effective, lively presentations, workshops, 

seminars and training sessions. A standing desk with casters 

fitted in the base and a shelf in melamine, veneer or solid-core 

panel as well as versatile Center desks with their huge range 

of base designs round off the Meeting series.

Connect | Conference | Center

132 OKA Meeting

Bessere Kommunikation durch
Bewegung und lebendige Besprechungen 
– unser Katalysator für Ideen

Die Meeting-Reihe unterstützt die Kommunikation im Büro. 

Connect Meetingpoints laden in Mittelzonen von Open-

Space-Büros zu Projekt- und Teamarbeit jenseits des Ar-

beitsplatzes ein. Ob im Stehen oder Sitzen – Versammlun-

gen um die elektrifizierbaren Möbel mit standardmäßiger 

Ablage unter der Arbeitsfläche regen die Ideenfindung an. 

Alle Medienanschlüsse von Monitoren und Rechnern kön-

nen in die Arbeitsfläche integriert werden, die weitere Ver-

kabelung erfolgt unsichtbar. Conference Besprechungsti-

sche in unterschiedlichen Geometrien erhalten Sie neben 

der starren Variante ebenfalls in elektromotorisch höhen-

verstellbarer Ausführung. So ermöglichen Sie wechselnde 

Besprechungssituationen, verhindern Müdigkeit und för-

dern effektive und lebendige Vorträge, Workshops, Semi-

nare und Schulungen. Ein Stehpult mit im Fuß eingelasse-

nen Rollen und einer Ablage in Melamin, Furnier oder als 

Vollkernplatte sowie die vielfältig einsetzbaren Center-Ti-

sche mit ihrer breiten Auswahl an Fußdesigns runden die 

Meeting-Serie ab.

OKA Meeting
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Links: MediaPoint mit Medienwand und in die Arbeitsfläche integrierte Medienanschlüsse, 
Platte Perlweiß, Gestell Metallgrau | Oben: Anbindung der Medienwand an Meetingpoint | 
Unten: Kabelführung innerhalb der Medienwand Left: Media point with media wall and media 
connections integrated into the worktop, pearl white desktop, metal grey frame | Top: Meeting 
point connected to the media wall | Bottom: Cable guide below the media wall



136 OKA Meeting

Rechts: Stehpult Metallgrau, Platte Perlweiß mit Akzentumleimer, Frontblende Glas, vertikale Kabelabdeckung | 
Oben: Konferenztisch starr mit Doppelsäule Schwarz Feinstruktur, Kufe Chrom, Platte Ahorn Dekor | Unten: 
Konferenztisch mit Doppelsäule elektromotorisch HV Reinweiß, Platte Perlweiß mit Akzentumleimer Right: 
Standing desk in metal grey, pearl white desktop with contrasting edge, glass modesty panel, vertical cable cover | 
Top: Conference desk, rigid, with black double column, chrome runner, desk top in oak laminate | Bottom : Pure 
white conference desk with double column, electric height adjustment, pearl white desk top with contrasting edge 



OKA Meeting138
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OKA Centertische rund und quadratisch mit Fußplatte oder mit Fußkreuz 
in Ausführung starr oder Lift-HV OKA Center desks, round and square 
with base plate or star base, fixed or adjustable height
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Stauraum  Storage



A pleasant office setting gives your staff a sense of belonging. 

People who like their work environment work better, they are 

motivated and they feel appreciated. Our OKA-You series that 

can be adapted specifically to meet your needs is cleverly de-

signed and goes a long way towards ensuring your success. 

Its high-quality finish is the perfect basis for work and secures 

long-term value. Our storage systems can be configured with 

different doors to create decorative surfaces and our high 

containers, for instance, can also be used as standing desks.

145

Ein angenehmes Büroambiente bindet Mitarbeiter an ihr 

Unternehmen. Wer sich gern an seinem Arbeitsplatz auf-

hält, arbeitet konzentriert und motiviert und fühlt sich wert-

geschätzt. Unsere mit OKA-You individuell an Ihre Bedürf-

nisse anpassbaren Stauraumlösungen leisten mit ihrem 

ausgeklügelten Design einen wesentlichen Beitrag zu Ihrem 

Erfolg. Ihre Verarbeitungsqualität trägt dazu bei, Abläufe 

optimal zu unterstützen und Wertbeständigkeit über lange 

Zeiträume zu sichern. Unsere Aufbewahrungssysteme las-

sen sich mit unterschiedlichsten Türen konfigurieren, schaf-

fen dekorative Flächen und dienen, wie im Fall des Hoch-

containers, parallel als Steharbeitsplätze.

Custom work environments designed for comfort
Individuelle Arbeitsumgebungen zum Wohlfühlen



Unsere Stauraumlösungen gliedern Bürozonen ästhetisch 

und sorgen für optimierte Abläufe. Oberflächen, Farben und 

Dekore lassen sich ganz auf Ihre Wünsche und das Corpo-

rate Design Ihres Unternehmens abstimmen. Durch ihre 

Gestaltungsqualität werden sie zum Blickfang und schaffen 

Räume, in denen man sich gern aufhält.

Our storage solutions create aesthetic office zones and en-

sure smooth workflows. Finishes, colours and laminates are 

available to cater to your requirements and match your com-

pany’s corporate design. Their eye-catching quality design 

creates spaces where people enjoy working.

Hochcontainer
High container

Rollcontainer
Roll container

Schrankwand
Wall unit

Gut gegliederte Räume, reibungslose
Abläufe und individuelle Designs
erzeugen ein stimmiges Ambiente.

Clever room layouts, smooth workflows 
and custom designs create a 
harmonious atmosphere.

Sideboards mit Sitzauflage
Sideboards with seat cover

Lowboard

Sideboard
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Be cabinets, partition walls, highboards or sideboards, you can combine our extremely versa-
tile modules to create your very own storage solution. Open for future developments, quality 
carcass elements, side and cover panels can be used to form communicative islands in open 
office zones, room-dividing bookshelves or representative wall units in on the executive floor. 
Front and cover panels are available in a wide range of laminates and finishes to achieve the 
look you are after. It goes without saying that you can arrange shelf elements in alternating 
order so that they can be used from both sides. From handle-free clean lines to elegant aluminium-anodized handles 

and a large range of other handles in the BaseLine series, you can 
choose the one that suits you best.

Our storage solutions come with a huge range of front designs which are not only 
functional but also allow you to create your own personal design. You can com-
bine high-quality veneers with painted fronts and frosted glass in an elegant alu-
minium frame. Or you can choose from open shelves, folding doors, sliding 
doors, drawers and sound-absorbing roller doors.

There are many different variants available: in discreet black or with 
aluminium-anodized cover and height equalization in the ModulLine 
series. Or you can choose from the different bases in the BaseLine 
series with its many different frame types as well as telescopic and 
steel bases that come in different heights.
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Griffe   Handles

Von der grifflosen harmonischen Linienführung über elegante Alu 
eloxierte Griffleisten bis zu einer großen Auswahl an weiteren Griff-
typen bei BaseLine entscheidet auch hier zuerst Ihr persönlicher 
Geschmack.

Fronten   Fronts

Um Ihnen größte funktionale und gestalterische Freiheiten zu ermöglichen, 
bieten wir unsere Stauraumlösungen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Fron-
tenausführungen. So können Sie hochwertige Furniere mit lackierten Fronten 
und satiniertem Glas in elegantem Aluminium-Profilrahmen kombinieren. 
Oder Sie entscheiden sich zwischen offenen Regalen, Flügeltüren, Schwebe-
schiebetüren, Schubladen und schallabsorbierenden Rollofronten.

Module   Modules

Ob Schränke, Raumteiler, High- oder Sideboards: Kombinieren Sie Ihre individuelle Stau-
raumlösung aus unseren vielfältig einsetzbaren Modulen. Zukunftsoffen und anpassbar 
lassen sich aus den hochwertigen Korpuselementen, Seiten- und Deckplatten kommuni-
kative Inseln in offenen Bürozonen, raumgliedernde Regale oder repräsentative Schrank-
wände im Management-Bereich erstellen. Fronten und Deckplatten in zahlreichen Deko-
ren und Oberflächen erzielen den Look, der Ihren Wünschen entspricht. Selbstverständlich 
können Sie Regal-Elemente auch wechselseitig anordnen, so dass sie alternierend von 
zwei Seiten nutzbar sind.

Füße   Bases

Unterbauten erhalten Sie in zahlreichen Varianten: in zurückhalten-
dem Schwarz oder mit Alu eloxiertem Cover mit Höhenausgleich 
bei der Serie ModulLine. Oder Sie wählen zwischen verschiedenen 
Unterbauten bei BaseLine aus. Hier bieten wir verschiedenste Ge-
stelltypen sowie Teleskop- und Stahlsockel in unterschiedlichen 
Höhen an.

Ihr persönlicher Stauraum Your personal storage



150 OKA ModulLine

ModulLine is a modular, flexible cabinet system that underpins 

our expertise in cabinet design and manufacture. This series 

features a no-handles design that creates harmonious lines 

on the fronts as well as high-quality hardware. The basic car-

cass can be combined with almost any hinged and sliding 

doors or drawers and even put together to form entire wall 

units. ModulLine cabinets can be placed facing different direc-

tions without any awkward protrusions. In open-plan offices, 

the clear lines act as partitions between meeting and work 

zones while offering abundant space for storage with elegant 

yet discreet touches.

ModulLine ist ein modular aufgebautes, flexibles Schrank-

system, das unsere Kernkompetenz im Korpusbau unter-

streicht. Es besticht durch die grifflose harmonische Linien-

führung in der Front und seine hochwertige Beschlagstech-

nologie. Aus einem Grundkorpus lassen sich nahezu 

beliebig Dreh-, Schiebe- und Schubladenschränke bis zu 

kompletten Schrankwänden entwickeln. ModulLine ermög-

licht eine wechselseitige Aufstellung von Schränken ohne 

Vorsprünge. Damit schafft es in Open-Space Büros klare 

Linien, funktioniert als Raumtrenner zwischen Bespre-

chungs- und Arbeitsbereichen, bietet viel Raum zur Ablage 

und setzt elegant unaufdringlich Akzente.

Flexible Vielfalt in zurückhaltender 
Eleganz – die atmosphärische 
Stauraumlösung

Versatility combined with 
sleek elegance – a stylish 
storage solution

OKA ModulLine
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Links: ModulLine Sideboard und Schrankwand Perlweiß mit einflügeliger Schiebetür, 
Drehtür oder Regal | Oben: ModulLine Schrankwand Ahorn Dekor | Unten: 3-flügeliger 
Schiebetürenschrank Perlweiß und Glasfront Metallgrau Left: ModulLine sideboard and 
wall cabinet in pearl white with one-leaf sliding door, hinged door or shelf | Top: ModulLine 
wall cabinet in oak laminate | Bottom: 3-leaf sliding door cabinet, pearl white, and metal 
grey glass front
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160 OKA BaseLine

BaseLine provides storage solutions to suit any office setting. 

Whether next to the workplace, as a partition or purely repre-

sentative, OKA BaseLine is ready for what the future may hold 

and can be quickly adapted to cater to new requirements. 

Quality craftsmanship and materials ensure that you will treas-

ure your furniture for many years to come. When it comes to 

highlighting, keeping things in order, orientation, rounding off 

your company’s corporate design or simply underpinning your 

own personal taste, OKA’s colour concept simply has every-

thing you are looking for.

Optik und Funktion für 
offene Bürolandschaften 
von heute

Designed specifically for 
today‘s open office 
landscapes

BaseLine bietet Stauraumlösungen für jeden Einsatzbe-

reich. Ob arbeitsplatznah, raumgliedernd oder repräsenta-

tiv – OKA BaseLine garantiert Ihnen Zukunftsoffenheit und 

die schnelle Anpassung an sich verändernde Anforderun-

gen. Dabei sorgt der hohe Qualitätsstandard in Verarbei-

tung und Material dafür, dass Sie lange Freude an Ihren 

Möbeln haben. Akzente setzen, Ordnung unterstützen, Ori-

entierung ermöglichen, das Corporate Design Ihres Unter-

nehmens komplettieren oder einfach nur Ihren persönlichen 

Geschmack unterstreichen: Das OKA Farbkonzept lässt 

gestalterisch keine Wünsche offen.

OKA BaseLine



Links: BaseLine Kombination Schubladen, Vitrine, Drehtür, Korpus Perlweiß, Front Mooreiche Furnier mit aufge-
setzter Deckplatte satiniertes Glas, Sockel 7cm Alusilber | Oben: Schiebetürenschrank Metallgrau und Perlweiß | 
Unten: Querrollladenschrank Perlweiß mit Akustik-Querrollladen Alusilber Left: BaseLine combination with drawers, 
display cabinet, hinged door, pearl white carcass, front in bog oak veneer with frosted glass cover panel fitted on top, 
7cm aluminium silver base | Top: Sliding door cabinet in metal grey and pearl white | Bottom: Horizontal roller shutter 
cabinet in pearl white with sound-absorbing roller shutter in aluminium silver  
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New forms of work at the office are marked by constant 

change. This change is driven by technical, organizational, 

corporate-cultural and social factors. This results in highly 

technical workplaces that need to enable communication and 

concentration as needed. FlexLine is the tool for office work in 

today’s world. The storage elements add volume to office 

space to facilitate all kinds of storage. After all, an inspirational 

workplace calls for so much more than just a pleasant setting. 

Usage possibilities are what really count. Our container pro-

gramme is the answer to your storage needs in terms of both 

design and function.

166 OKA FlexLine

Mehr als ein interessantes
Arbeitsambiente – flexible und
effiziente Stauraumlösungen 

More than just an attractive work 
environment – flexible and efficient 
storage solutions

Stetige Veränderung kennzeichnet die neuen Arbeitsformen 

im Büro. Triebfeder des Wandels sind technische, organi-

satorische, unternehmenskulturelle und gesellschaftliche 

Faktoren; ihr Ergebnis hochtechnisierte Arbeitsplätze, die je 

nach Anforderung Kommunikation oder Konzentration er-

möglichen sollen. FlexLine ist das Werkzeug für heutige 

Büroarbeit. Die Stauraumelemente ergänzen Büroflächen 

um Volumen für jede Art von Ablage. Denn zu einem inspi-

rierenden Arbeitsplatz gehört mehr als ein ansprechendes 

Ambiente. Was zählt, sind die Nutzungsmöglichkeiten. Un-

ser Container-Programm ist in Design und Funktion die 

Antwort auf Ihre Ablagefragen.

OKA FlexLine
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Trennwände  Screens



We pursue a holistic sound concept in order to reduce noise. 

Office settings with very different communication behaviour 

and sources of noise call for very complex solutions. That’s 

why we rely on custom combinations of sound-absorbing 

components that include zoning at the workplace using desks 

to room layouts featuring sound-absorbing storage compo-

nents or noise-reducing partition walls. We also include ex-

tremely efficient sound barriers and acoustic glass elements 

or innovative absorber solutions as wall-mounted compo-

nents.

175

Zur Lärmreduktion verfolgen wir ein ganzheitliches Akustik-

Konzept. Je unterschiedlicher das Kommunikationsverhal-

ten und die Quellen der Lärmverursachung sind, desto 

komplexer fallen die Lösungen aus. Wir setzen auf die indi-

viduell abgestimmte Kombination akustisch wirksamer 

Komponenten von der Zonierung am Arbeitsplatz mit tisch-

orientierten Lösungen über die Raumgliederung durch 

akustisch wirksame Stauraumkomponenten oder lärmpe-

gelmindernde Stellwände bis zu akustisch hocheffizienten 

Schallschirmen und Akustik-/Glas-Elementen oder innova-

tiven Absorberlösungen als Vorwandelement.

Ohne Stress im geschützten Bereich arbeiten
Stress-free work in a separate area



Tischscreens
Desk screens

You can use our wide range of flexible screens to set up pro-

tected areas for your staff, even in open-plan offices. In addi-

tion to shielding against noise and curious eyes, you can open 

a third level, for instance, with additional storage for personal 

items.

Your success depends on an atmosphere 
that fosters quiet communication and 
focused work.
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Mit unserem vielfältigen Angebot an flexiblen Trennwänden 

ermöglichen wir es Ihnen, Ihren Mitarbeitern geschützte 

Räume auch in offenen Bürolandschaften einzurichten. Ne-

ben der Abschirmung gegen Lärm und neugierige Blicke 

eröffnen sie durch dritte Ebenen etwa zusätzlichen Stau-

raum für persönliche Ablagen.

In Ruhe kommunizieren und 
konzentriert arbeiten zu können,
ist eine Basis Ihres Erfolgs.

Stellwände
Partitions

Akustikoberfläche
Acoustic surface



OKA DeskTOP offers an innovative third level for the modern 

desk. The base forms an organisation section that ensures a 

high level of stability thanks to an attachment point that is 

close to the desk without a disruptive or visible frame, and 

accommodates more elements above the desktop. It can be 

used without a privacy screen or noise control elements or 

equipped with these on request along with other freely posi-

tionable functional elements. All elements are available in dif-

ferent material qualities produced by renowned manufactur-

ers, such as Camira or Gabriel.

Sound protection and privacy 
with a flexible, extendable 
organisation section

178 OKA DeskTOP

OKA DeskTOP bietet eine innovative dritte Ebene für den 

modernen Schreibtisch. Die Basis bildet ein Organisations-

profil, dass durch seinen tischnahen Befestigungspunkt 

eine hohe Stabilität gewährleistet und ohne störende und 

sichtbare Rahmen auskommt, um weitere Elemente ober-

halb der Tischplatte aufnehmen zu können. Es funktioniert 

unabhängig von Sicht- oder Schallschutzelementen, kann 

aber bei Bedarf mit diesen und weiteren frei positionierba-

ren Funktionselementen ausgestattet werden. Alle Ele-

mente sind in unterschiedlichen Stoffqualitäten namenhaf-

ter Hersteller wie bspw. Camira oder Gabriel erhältlich.

Schall- und Sichtschutz mit
flexibel erweiterbarem 
Organisationsprofil 

OKA DeskTOP
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Links: Screen DeskTOP Akustik hinter Tisch montiert inkl. Beinraumblende, Stoff Blazer Happy, Tisch 
Jump elektromotorisch-HV Reinweiß, Platte Kirschbaum Romana | Oben: Screen Basic auf Tisch mon-
tiert, Stoff Blazer Aspire | Unten: Screen Flex auf Tisch montiert, Stoff Gabriel AS60025 Left: DeskTOP 
acoustic screen mounted behind the desk including modesty panel, material: Blazer Happy, Jump desk, 
electric height adjustment, pure white, desk top in cherry wood Romana | Top: Basic screen fitted on desk, 
material: Blaze Aspire | Bottom: Flex screen fitted on desk, material: Gabriel AS60025
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OKA SpaceLine is our screen range for versatile space layout. 

Available in different heights, these screens not only provide 

zoning and workplace separation, they also ensure sound 

protection, privacy and quiet in the open space. The elements 

create lounge and meeting areas, separate space for printers 

and cloakrooms, and they can be used individually as mobile 

notice boards.

Acrylic glass top units, cloakroom hooks and rails, as well as 

whiteboards are also available. Tool-free mounting and varia-

ble-angle connections enable arrangement in rows, L and X 

shapes, or any other layout to suit your needs. All elements 

are available in different material qualities produced by re-

nowned manufacturers, such as Camira or Gabriel.

Flexibler Baukasten zur 
individuellen akustischen 
und visuellen Zonierung

Flexible concept for 
customised acoustic 
and visual zoning

OKA SpaceLine ist unser Trennwandsortiment für Variabili-

tät im Raum. In verschiedenen Höhen bietet es neben Zo-

nierung und Arbeitsplatztrennung im Open Space Schall-

schutz, Privatheit und Konzentration. Seine Elemente 

schaffen Lounge- und Beratungsräume, separate Bereiche 

für Drucker, trennen Garderoben ab und lassen sich einzeln 

als mobile Infoboards nutzen.

Zusätzlich stehen Acrylglasaufsätze, Garderobenhaken, 

-stangen und Whiteboards zur Verfügung. Werkzeuglos zu 

montierende, winkelvariable Verbindungen ermöglichen 

 lineare Reihungen, L- und X-Formen oder ganz individuelle 

Anordnungen. Alle Elemente sind in unterschiedlichen 

Stoffqualitäten namenhafter Hersteller wie bspw. Camira 

oder Gabriel erhältlich.

OKA SpaceLine
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Empfangslösungen  Reception solutions



The reception area is an important workspace and an eye-catcher at your com-
pany. An info point, available in four different variants, underpins its characters as 
the first point of contact. Storage for handbags and LED strip lighting ensure both 
functionality and appeal and help to tailor the reception area precisely to your 
company.

The reception desk is the first thing visitors notice. In order to suit this to your 
requirements, we have three variants from which you can choose each module 
as required. Different counter heights allow for eye contact even when seated. A 
huge range of quality finishes and materials means that solutions are possible, for 
instance, in glass, 3D textured MDF or discreet plain laminate. A large range of 
sizes are available.

You of course decide how long and high your reception desk is 
going to be and what shape it will have. There are hardly any 
limits to what you can do. Curved elements create a contempo-
rary, creative feeling. You can choose between classical 90-de-
gree or 135-degree segmentation with its dynamic effect.
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Fronten   Fronts

Die Empfangstheke präsentiert Ihr Unternehmen zuerst. Um sie perfekt auf 
Ihre Ansprüche abzustimmen, sind hier drei Aufteilungsvarianten möglich, in-
nerhalb derer Sie jedes Modul individuell wählen können. Unterschiedliche 
Thekenhöhen ermöglichen Blickkontakt auch im Sitzen. Die Vielfalt der hoch-
wertigen Oberflächen und Materialien gestattet Lösungen unter anderem in 
Glas, dreidimensional strukturiertem MDF oder zurückhaltendem Uni-Dekor. 
Verschiedenste Abmessungen sind erhältlich.

Add-ons  

Der Empfang ist wichtiger Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen und Blickfang 
zugleich. Ein Infopoint, den wir in vier Varianten offerieren, unterstreicht sei-
nen Charakter als direkter Anlaufpunkt. Taschenablage und LED Lichtleiste 
erhöhen seine Funktionalität ebenso wie die gestalterische Attraktivität und 
tragen dazu bei, den Empfang Ihres Unternehmens weiter zu individualisieren.

Thekenformen   Counter shapes

Selbstverständlich entscheiden Sie, wie lang oder hoch Ihre 
Empfangstheke sein und welche Form sie haben soll. Dabei 
sind Ihrem Gestaltungswillen kaum Grenzen gesetzt. Bogen-
elemente wirken zeitgemäß und kreativ, bei den Abwinklungen 
können Sie zwischen klassischen 90 Grad- oder 135 Grad-
Segmenten mit einer dynamischen Anmutung wählen.

Ihr persönlicher Empfang Your custom reception



FirstLine combines elegance with exclusiveness. The strength 

of this contemporary series for reception areas lies in its clean 

sleek lines. High quality down to the last detail and extremely 

versatile, FirstLine is the ultimate in style and class, offering 

many options for design and layouts. The wide range of col-

ours and materials allow you to experiment and find your very 

own solution. The sunken rails made of aluminium are both 

stylish and functional.

The first thing your 
customers see – sleek 
elegance and class

194 OKA FirstLine

FirstLine vereint Eleganz und Exklusivität. Die zurückhal-

tende und klare Linienführung bestimmt den Gesamtein-

druck dieses zeitgemäßen Interiorprogramms für den Emp-

fangsbereich. Hochwertig bis ins Detail und vielseitig kom-

binierbar repräsentiert FirstLine Stil und Klasse. Es 

ermöglicht kreative Gestaltungsmöglichkeiten und konzep-

tionelle Arrangements. Die Vielfalt der Oberflächen und Ma-

terialien ermuntert zu Experimenten und individuellen Lö-

sungen. Die eingelassenen Schienen aus Aluminium sind 

Stil- und Funktionselement zugleich.

Das Gesicht Ihres
Unternehmens – zurückhaltende
Eleganz und Klasse 

OKA FirstLine
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FirstLine Theke Links: 3 Segmente mit Glasfront und Infopoint groß | Oben: 3 Segmente 
Nußbaum und Perlweiß mit LED Beleuchtung in oberer Nut | Unten: 1 Segment MDF 
lackiert mit Rundung Left: FirstLine reception desk, 3 segments with glass front and info 
point, large | Top: 3 segments, walnut and pearl white, with LED lighting in the upper 
groove | Bottom: 1 segment MDF, painted, curved
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Wood creates a natural, warm atmosphere. We have a wide range of veneers on 
offer, from white maple and light oak, pear and walnut to dark black or bog oak. 
Our real wood veneers are manufactured in a highly automated process. The ve-
neer sheets are first cut and joined, the veneer is then attached to a substrate and 
this is followed by surface finishing. This makes the veneer robust and durable and 
also creates a more striking contrast in the veneer texture.

Versatile in design and easy to clean. Melamine is a 
robust, scratch-proof material that is perfect for 
desk tops and storage furniture. It comes in wood or 
plain laminate.

The material of choice for desk legs. Available in 
many colours, with a matte, glossy and finely tex-
tured surface, it can be used to cleverly attach mag-
netic cable ducts.

The material for storage furniture and screens in 
sound-sensitive rooms. It has outstanding sound 
absorption, is sdesk and extremely light. Available in 
different structured surfaces.

The colours shown are just some of the colours from our range. Colours may differ due to 

printing and changes in colours are reserved. To see the entire range available, please refer 

to our planning data. Use our colour samples to choose a colour.

Provides transparency while enhancing surfaces. In the 
front of your reception desk, for instance, or in a storage 
solution. Put it in scene, frosted in an aluminium frame or 
painted.

Working with partners Camira and Gabriel, we can offer you a 
range of fabrics from sustainable textile production with envi-
ronmental accreditation. Textile surfaces are particularly suita-
ble for use in screens and can reduce noise significantly. The 
different materials come in a wide range of colours. BLAZER: 
classical upholstery fabric made of pure new wool from New 
Zealand. It has a felt-like texture and is produced from respon-
sible sheep farming. LUCIA: Synthetic crepe material for 
screens woven from 100% recycled polyester. The raw mate-
rials saved here reduce the ecological footprint. ATLANTIC: A 
plain, light texture with a slight shimmer.

Create highlights and character: MDF is the material 
of choice for smooth-surface storage furniture. It can 
be painted in any colour.

Colours and materials to choose from
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Echtholz Furnier   Real wood veneer

Holz steht für Natürlichkeit und warme Atmosphäre. Wir bieten Ihnen eine breite 
Palette: von weißem Ahorn und heller Eiche über Birnbaum und Nussbaum bis 
zu tiefschwarzer Esche oder Mooreiche. Die Verarbeitung von Echtholz Funie-
ren erfolgt in einem hoch-automatisiertem Prozess. Nach dem Zuschneiden 
und Fügen der Funierblätter zu Flächen und dem Aufbringen der Funierflächen 
auf ein Trägermaterial bildet die Oberflächenbehandlung seinen Abschluss. Sie 
erhöht Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit und sorgt nebenbei optisch für 
eine stärkere Kontrastierung der Funierstruktur.

Metall glatt   Smooth metal

Der Werkstoff für Tischbeine. In vielen Farben und 
in matter, glänzender oder fein strukturierter Ober-
fläche erhältlich ermöglicht es die raffinierte Be-
festigung von magnetischen Kabelführungen.

Melamin   Melamine

Vielfältig im Design und pflegeleicht. Als robustes,  
kratzfestes Material ist Melamin wie geschaffen 
für Tischplatten und Stauraummöbel. Sie erhalten 
es in Holz- oder Uni-Dekor.

Akustik   Acoustics

Das Material für Stauraummöbel und Trennwände 
in schallempfindlichen Räumen. Verfügt über her-
vorragende Schallabsorption, ist formstabil und 
ultraleicht. Sie erhalten es in unterschiedlichen 
Oberflächenstrukturen.

Glas   glass

Sorgt für Durchblick und veredelt Oberflächen. Etwa in 
der Front Ihres Empfangstresens oder einer Stauraumlö-
sung. Setzen Sie es klar, satiniert im Alurahmen oder 
farbig lackiert ein.

Stoff   fabric

Mit unseren Partnern Camira und Gabriel bieten wir Ihnen 
eine Auswahl von Stoffen aus nachhaltiger Textilproduktion 
mit zertifizierter Umweltverträglichkeit. Textile Oberflächen 
eignen sich besonders für den Einsatz in Trennwänden. 
Akustisch wirken sie deutlich schallreduzierend. Die unter-
schiedlichen Stoffarten erhalten Sie in großer Farbauswahl. 
BLAZER: klassischer Bezugsstoff aus reiner und hochwerti-
ger neuseeländischer Schurwolle mit filzähnlicher Textur 
aus verantwortungsvoller Tierhaltung. LUCIA: Synthetik-
Kreppstoff für Sichtblenden, gewebt aus 100 Prozent recy-
celtem Polyester. Das Einsparen von Rohstoffen reduziert 
hier den ökologischen Fußabdruck. ATLANTIC: einfache, 
leichte Struktur mit dezent reflektierendem Effekt.

MDF  

Akzente setzen und Charakter zeigen: Für struktur-
homogene Oberflächen bei Stauraummöbeln ist 
MDF das Material der Wahl. Es kann in allen Farben 
lackiert werden.

 

Die abgebildeten Farben stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte 

Farbabweichungen und Farbänderungen vorbehalten. Das komplette Sortiment entneh-

men Sie bitte unseren Planungsdaten. Zur Farbauswahl nutzen Sie unsere Farbmuster.

Ihre Farb- und Materialwahl 
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Service

If, despite all our efforts, you are not happy with our service, or 

if you have questions or requests regarding our products, 

please feel free to contact our qualified service team at any 

time. We will look into your matter immediately.

Waste disposal

We are committed to ensuring our products do not harm the 

environment so that up to 98% of our furniture can be recy-

cled. At the end of each product lifecycle, there is always the 

question of reuse. Metal and plastic parts can be removed in 

once piece so that they can be either recycled or reused. Old 

chipboard parts can be recycled by as much as 35% and 

used in new chipboard panels. We will be pleased to name 

partners who can support you when it comes to recycling 

your used furniture.

Entsorgung

Wir stehen zur Verträglichkeit unserer Produkte – unsere 

Möbel sind zu 98% recycelbar. Am Ende eines jeden Pro-

duktlebenszyklus stellt sich die Frage nach der Verwertung. 

Metall- und Kunststoffteile sind sortenrein trennbar und da-

mit recycle- oder wiederverwertbar. Alte Spanplattenbe-

standteile fließen mit einem Recyclinganteil von bis zu 35% 

in neue Spanplatten ein. Gern vermitteln wir Ihnen Partner, 

die Sie bei der Verwertung Ihrer Gebrauchtmöbel unterstüt-

zen.

Service

Sollten Sie trotz aller Sorgfalt unsererseits doch einmal mit 

einer unserer Umsetzungen nicht so zufrieden sein, wie Sie 

es sich vorgestellt haben, oder Sie haben Fragen oder 

Wünsche zu unseren Produkten, wenden Sie sich gerne je-

derzeit an unser qualifiziertes Service-Team. Wir kümmern 

uns schnell und direkt um Ihr Anliegen. 

Delivery/logistics

Deliveries are typically carried out by our shipping contractor. 

The shipping company is based at our production site and 

this ensures excellent transport organisation. We will inform 

you of the delivery date in our order confirmation and work out 

the details of this one week prior to delivery.

Assembly

In order to implement your custom office in a professional 

manner, we work with assembly contractors throughout Ger-

many and our own technical customer service. We also han-

dle service jobs in this way.

Moving

Are you planning on moving but wish to continue using your 

tried-and-tested office furniture solution at your new location? 

No problem! Together with our assembly partners, we can 

help you to move your office furniture from your old site to 

assemble it again at the new location.

Anlieferung/Logistik

Auslieferungen erfolgen in der Regel über unsere vertrags-

gebundene Hausspedition. Die Spedition ist an unserem 

Produktionsstandort ansässig, wodurch eine optimale 

Transportorganisation ermöglicht wird. Über den Termin 

der Anlieferung informieren wir mit der Auftragsbestätigung 

und konkretisieren diesen eine Woche vor Lieferung.

Umzug

Sie möchten umziehen, am neuen Standort aber bei Ihrer 

einmal gefundenen und etablierten Büroeinrichtungslösung 

bleiben? Kein Problem. Wir helfen Ihnen mit unseren Mon-

tagepartnern gern, Ihre Büromöbel vom alten an den neuen 

Standort umzuziehen und neu einzurichten.

Montage

Um Ihr individuelles Büro professionell und partnerschaft-

lich zu realisieren, führen wir bundesweit Werksmontagen 

mit vertraglich gebundenen Montagefirmen und unserem 

eigenen Werkskundendienst durch. Auch anstehende Ser-

viceaufträge bearbeiten wir auf diesem Weg.

Our services for customer satisfaction
Unsere Services für Ihre Zufriedenheit
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Ausstellungszentren  Showrooms

Brandenburg Park

D-14974 Genshagen 

Seestraße 2

Telefon +49 (0) 3378 - 866 3-0

Telefax +49 (0) 3378 - 866 3-36

Bad Marienberg

D-56470 Bad Marienberg

Weidenstraße 1

Telefon +49 (0) 3586 - 711-0

Telefax +49 (0) 3586 - 711-170

München

D-85399 Hallbergmoos

Lilienthalstraße 27

Telefon +49 (0) 3586 - 711-0

Telefax +49 (0) 3586 - 711-170

Firmensitz  Headquarters 

Neugersdorf

D-02727 Ebersbach-Neugersdorf 

Eibauer Straße 1 - 5

Telefon +49 (0) 3586 - 711-0

Telefax +49 (0) 3586 - 711-170

DISCIPLINE INTERIOR ARCHITECTURE

OKA Messestand ORGATEC 2016 
OKA Fair Stand ORGATEC 2016
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