Raum-in-Raum-Systeme
Room-within-a-room systems

Fokus-Raum
Multifunktionaler Treffpunkt
Ein multifunktionaler Raum, den man nach den Bedürfnissen der
Kunden anpassen kann. Standardausführung für vier Personen
mit zwei Glaswänden und einem autonomen Lüftungssystem,
das für ein angenehmes Arbeiten sorgt. Die integrierten LAN-,
USB- und Stromanschlüsse lassen sich beliebig erweitern.
Grösse: 2.50 × 2.50 × 2.40 m (L × B × H)

Focus Room
Multifunctional meeting place
A multifunctional room that can be tailored to the needs of the
customer. Standard version with space for four people with two
glass walls and an autonomous ventilation system that ensures
a pleasant working atmosphere. Can be fitted with any number
of integrated LAN, USB and electrical connections.
Size: 2.50 × 2.50 × 2.40 m (L × W × H)

Kelmö Doppelbox
Flexibler Allrounder
Ein idealer Rückzugsort für kleine ungestörte Meetings zu zweit
in einer angenehmen Atmosphäre. Mit den integrierten bequemen
Sitzpolstern und einem funktionellen Tisch lassen sich diverse
Arbeiten bequem erledigen. Die LED-Einbauleuchten sorgen für
ein angenehmes Licht und die Akustikwände für das optimale
Wohlbefinden. Ebenfalls lassen die integrierten LAN-, USB- und
Stromanschlüsse keine Wünsche offen.
Grösse: 2.20 × 1.20 × 2.20 m (L × B × H)
Gewicht: 550 kg

Kelmö Double Box
Flexible all-purpose space
The perfect place for uninterrupted meetings with two people in a
pleasant atmosphere. With comfortable integrated seat cushion
ing and a functional table, it has everything required for a range
of different tasks. The built-in LED lamps create a pleasant light
and the acoustic walls ensure the perfect comfort. With inte
grated LAN, USB and electrical connections, the Kelmö Double
Box has everything you could possibly need.
Size: 2.20 × 1.20 × 2.20 m (L × W × H)
Weight: 550 kg

Kelmö Einzelbox
Komfortabler Rückzugsort
Für ungestörtes Telefonieren, ohne andere zu stören. Auf kleinstem Raum erhalten Sie einen voll funktionsfähigen Bereich mit
allen notwendigen Infrastrukturen, um kleine Arbeiten zu erledigen. Dank eines ausgeklügelten Systems lässt sich die Box in
kürzester Zeit an andere Orte verschieben.
Grösse: 1.00 × 1.00 × 2.20 m (L × B × H)
Gewicht: 350 kg

Kelmö Single Box
Comfortable privacy
Perfect for taking calls without being disturbed or disturbing
anyone else. The Kelmö Single Box is a fully functional room in
the smallest possible space, with everything required to carry out
smaller tasks. Thanks to an ingenious system, it can be moved
to another location in no time at all.
Size: 1.00 × 1.00 × 2.20 m (L × W × H)
Weight: 350 kg
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