WINEA MAXX
Schranksystem

Welches Schranksystem bietet
mir maximalen Nutzen: viel Platz,
Design und Funktionalität,
Flexibilität und Sicherheit – alles
individuell gestaltbar?
Which cabinet system offers
maximum benefit: a lot of space,
design and functionality, flexibility
and safeness – whereas everything
is open to choice?

Ein organisatorisches Multitalent für Ihr Büro:
das Schranksystem WINEA MAXX von WINI.
An organizational multi-talent for your oﬃce:
the cabinet system WINEA MAXX from WINI.

Maximale Gestaltungsvielfalt und durchdachte Funktionalität: Das Schranksystem WINEA MAXX von WINI
bietet Ihnen eine universelle und langlebige Aufbewahrungslösung für alle Anforderungen und Bürobereiche.

Maximum design diversity and sophisticated functionality: The cabinet system WINEA MAXX oﬀers a universal
and durable storage solution for all requirements and
oﬃce areas.

Mit modularen Systemelementen, intelligenten Organisationslösungen und einer optisch klaren Linie – vom
eleganten Sideboard über Regale bis hin zu Apothekerschränken, mobilen Caddies und praktischen freistehenden Schränken mit Hängeregister-, Querrollladen-, Flügeltür- oder Schiebetürfronten. Damit ist
WINEA MAXX ein echtes Multitalent für Ihr Büro.

With modular system elements, intelligent organization
solutions and an optically clear line – whether elegant
sideboard, shelves, apothecary cabinets, mobile caddies or practical solitary units with hanging, tambour,
double door or sliding door fronts. All this makes WINEA
MAXX a real multitalent for your oﬃce.

Die Höhe, Breite und Tiefe von WINEA MAXX Regalen,
Flügeltürschänken, Schiebetürschränken, Querrollladenschränken und Akustikrückwänden kann innerhalb der vorgegebenen Mindest- bzw. Maximalmaße
ganz individuell und millimetergenau im Wunschmaß
und zum Serienpreis realisiert werden.

The height, width and depth of WINEA MAXX shelves,
hinged doors, sliding door cabinets, tambour door
cabinets and acoustic back panels can be realized
within the speciﬁed minimum or maximum dimensions,
completely individual and exact to the millimeter at
series price.
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Kompakt, ﬂexibel, multifunktional. Stauraum im Büro muss sich den
Anforderungen der neuen Arbeitswelt anpassen. Durch die
konsequente Weiterentwicklung von WINEA MAXX umfasst das
System inzwischen vielfältige Programmvariationen, die alle perfekt
aufeinander abgestimmt sind. Sie reichen von Regalen und diversen
Schrankvarianten über Apotheker- und Beistellschränke bis hin zu
Caddies und Containern.

Compact, versatile, multifunctional. Storage space in the oﬃce needs
to adapt to the ever-shifting demands of the new working environment.
Thanks to continuous ongoing development at WINEA MAXX, the
system now includes a host of options for each range, all of which
coordinate perfectly together. They range from shelving and various
styles of cabinet, to pull-out drawer units and side cabinets, to under
desk pedestals and containers.

WINEA MAXX kann als funktionales Stauraummöbel, ﬂexibles
Gestaltungselement und wohnlicher Raumteiler eingesetzt werden.
Die multifunktionalen Apothekerschränke sind die ideale Lösung für
arbeitsplatznahen, abschließbaren Stauraum. Die Caddies und
Container können als persönlicher Stauraum am Arbeitsplatz, mobiler
Stauraum mit Besprechungsmöglichkeit im Stehen und kurze Sitzgelegenheit für Besucher dienen.

WINEA MAXX can be used as functional storage furniture, ﬂexible
design elements and cosy room dividers. The multifunctional pull-out
drawer units are the ideal solution for lockable storage space near
your desk. The under desk pedestals and containers can be used as
personal storage space at your desk, or as mobile storage where
visitors can stand or even sit down brieﬂy to talk to you.
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Alles mit
einem System.
One for all.

Die hier abgebildeten WINEA MAXX Caddies und Apothekerschränke
zeigen eine Auswahl der vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten.
The caddies and apothecary cabinets illustrated here, show a
selection of the diverse equipment possibilities.
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Form und
Funktion im Einklang –
das fasziniert mich.
Fascinating: Form and function are in tune.

Egal, wofür – egal, wie groß – egal, wie viel: WINEA MAXX ist
die passende Aufbewahrungslösung für alles. Das ﬂexible,
modulare Systemkonzept bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für eine individuelle Objekteinrichtung nach
Maß. Die große Variantenauswahl und die zahlreichen
Möglichkeiten für eine intelligente Innenorganisation sorgen
dafür, dass Sie Ihren Büroraum eﬃzient nutzen und Ihren
Arbeitsalltag komfortabel gestalten. Für ein zeitgemäßes,
kostenoptimiertes Facility Management.

Whatever you choose – no matter how large – no matter how
much: WINEA MAXX is the suitable storage solution for
everything. The ﬂexible, modular system concept oﬀers you a
variety of design possibilities for individual custom-made
contract furniture. The large variant selection and the great
number of possibilities for an intelligent internal organization
ensure that you can use your oﬃce space eﬃciently and
create your daily work comfortably. For an up-to-date, costoptimized Facility Management.

Für z. B. Gangzonen kann ein beliebig adaptierbarer
Hygieneschutz ergänzt werden.
For e.g. corridor zones variable adaptable hygiene
protection can be added.
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Ich mag die aufgeräumte
Stimmung im Büro.
I like the tidy atmosphere in my office.
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Wo gewünscht, bietet Ihnen WINEA MAXX viel Übersicht und
macht den Blick frei für das Wesentliche. Das modulare
Baukastensystem hält unendlich viele Möglichkeiten für Sie
bereit, Räume kreativ und ganz nach Ihrem individuellen Stil
zu gestalten und klar zu gliedern: Arbeit auf der einen
Seite – Kommunikation auf der anderen. Zweckmäßig oder
repräsentativ, wohnlich-warm oder sachlich-klar.

If so desired, WINEA MAXX provides much overview and gives
you a clear view to what is essential. The modular system
provides an inﬁnite number of possibilities to design your
rooms creatively, according to your own individual style and
clear visual division: Work on the one hand – communication
on the other hand. Practical or prestigious, warm and homely
or clean and functional.

Das Beste: WINEA MAXX passt sich wechselnden
Anforderungen problemlos an und wächst sogar mit Ihrem
Unternehmen. So lassen sich alle Schrank-Kombinationen
jederzeit verändern, umbauen, erweitern oder auch
zurückbauen.

And the best: WINEA MAXX adapts without problems to changing
requirements and grows with your company. All cabinet
combinations can be changed at any time: you are free to rebuild,
enlarge or dismantle them.

WINEA MAXX Schiebetürschrank mit wechselseitiger
Nutzung und integriertem Gestellseitenteil.
WINEA MAXX sliding door cabinet for alternating use
and option for integrating a table leg.
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Je komplexer die Planung,
desto wichtiger die Ordnung.
The more complex the planning,
the more important the organization.
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Unsere WINEA MAXX Regale mit versetzter Mittelseite
ermöglichen einen spielerischen Umgang mit Farben und
Dekoren, Fachgrößen und Proportionen. Diese Weiterentwicklung kann wandorientiert oder auch raumtrennend
platziert werden und lässt so eine variable Raumgestaltung
zu. Die versetzte Mittelseite bricht geradlinige Raumstrukturen
auf.Die frei stehende Rückseite kann mit Hilfe unsere Perfect
Sense Oberﬂäche als Whiteboard genutzt werden.
Das System WINEA MAXX bietet spielend leicht Lösungen für
die unterschiedlichsten Anforderungen an Stauraum. Es ist
variabel und ﬂexibel bis maximal sechs Ordnerhöhen planbar.

Our WINEA MAXX shelving units with oﬀset centre panel allow
a playful approach to colours and ﬁnishes, shelf sizes and
proportions. A clever evolution which looks good in front of a
wall but works as a room divider as well, allowing ﬂexible
zoning of any given space. The oﬀset centre panel softens
straight-lined room layouts. The back panel is available with a
smooth ﬁnish and can be used as a whiteboard.
Easy as child’s play: with WINEA MAXX any storage space
requirements can be met. It can be planned variably and with
great ﬂexibility up to a maximum of six ﬁle heights.
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Klare Strukturen lassen uns effizient arbeiten.
Clear structures let us work efficiently.
Optische Zonierung leicht gemacht: WINEA MAXX gibt
Team- und Großraumbüros Struktur – z. B. als raumteilendes
Sideboard mit Sichtschutz-Aufsatz oder als multifunktionaler
Apothekerschrank.
Die gespiegelte Aufstellung ermöglicht hier den schnellen Zugriﬀ auf den persönlichen Stauraum. Serienmäßig integrierte
Sichtrückwände in 19 mm Stärke sorgen dabei für eine harmonische Optik. Dort, wo konzentriertes Arbeiten an der Tagesordnung ist, können die Schränke beliebig mit akustisch wirksamen Fronten oder Rückwänden ausgestattet werden.

Easy optical zoning: WINEA MAXX provides structure in team
and open-plan oﬃces – e.g. as partitioning sideboard with top
providing privacy or as multifunctional apothecary cabinet.
The mirror-image arrangement allows quick access to the
personal storage. Back panels 19 mm thick, integrated as
standard, ensure a harmonious look. Where concentrated work
is the order of the day, the cabinets can be equipped with
acoustically eﬀective fronts or rear panels.

Die Schränke von WINEA MAXX können mit
akustisch wirksamen Fronten oder Rückwänden
ausgestattet werden.
WINEA MAXX cabinets can be ﬁtted with fronts or
rear panels with acoustic properties.
Je nach Schrankvariante
ist WINEA MAXX in bis zu
sechs Korpusbreiten
lieferbar: 40/60/80/
100/120/160 cm.
Depending on the cabinet
variant, WINEA MAXX is
available in up to six body
widths: 40/60/80/100/
120/160 cm.
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WINEA MAXX Apothekerschrank (Höhe: 74 cm) mit Klappen-/
Regalaufsatz, WINEA MAXX Schiebetürschrank (beidseitig nutzbar,
2 OH) mit Akustik-Rückwand und Sichtschutz-Aufsatz. Hier kombiniert mit WINEA PRO Doppelarbeitsplatz.
WINEA MAXX apothecary cabinet (height: 74 cm) with top rack, WINEA
MAXX sliding-door cabinet, (usable on both sides, 2 FH) with acoustic
back panel and a top providing privacy. Here combined with WINEA PRO
double work station.
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Ich fühle mich wohl in
meinem Büro.
I feel comfortable in my office.

Die Farben der Rundrohre für die
oﬀenen Regale sind in allen
Gestellfarben erhältlich, ebenso
die 19 mm starken Böden in allen
WINI Dekoren.
The tubes are available in all
base colours, the 19 mm thick
shelves come in all standard
WINI melamine ﬁnishes.
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WINEA MAXX mit der Variante oﬀene Regale schaﬀt Wohlbehagen. Die Elemente lockern Büroumgebungen auf und
machen diese wohnlicher. Es lassen sich Raumzonen oder
Funktionsbereiche bilden. Die modularen Elemente der
oﬀenen Regale können vielfältig miteinander kombiniert und
konﬁguriert werden, als Aufsatz, Eck- oder als Zwischenregal
eingesetzt werden.

WINEA MAXX with the open shelving variant creates a sense
of well-being. The shelves serve as an aesthetic highlight in
oﬃce environments and create a homely atmosphere. Room
zones and functional areas can easily be deﬁned . The modular
elements of the open shelving units can be combined and
conﬁgured in a variety of ways and can be used as an extension,
corner or intermediate shelf unit.

Die frei stehende Rückseite der Kombination ist mit einer
beschreibbaren Whiteboard Oberﬂäche ausgestattet, die
auch für Fronten von WINEA MAXX möglich sind.

The freely accessible back of the combination is equipped
with whiteboard surface, which is also used for the fronts of
WINEA MAXX.
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Offene Räume und die Gedanken sind frei.
Open spaces and thoughts are free.

Auch auf großzügigen Flächen macht WINEA MAXX eine gute
Figur: Ausgestattet mit akustisch wirksamen Fronten ist das
Schranksystem hier ein ideales Zonierungsmöbel, das auf
großen Flächen auch als Lärm- und Sichtschutz eingesetzt
werden kann.
Die serienmäßig integrierte Sichtrückwand schaﬀt dabei die
Möglichkeit zur wechselseitigen Aufstellung. Zudem können
Aufsatzschränke problemlos um 180° gedreht werden.
So ergeben sich zahllose Schrankkombinationen – für
individuelle und ﬂächeneﬃiziente Stauraumlösungen.
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Also in team and open-plan oﬃces WINEA MAXX cuts a ﬁne
ﬁgure. Equipped with acoustically eﬀective fronts the cabinet
system here serves as ideal zoning furniture which can be used
on large areas also as noise and privacy protection.
The back panel is integrated as standard and creates the possibility of an alternate arrangement. Moreover the top
cabinets can be rotated without any problems by 180°. The
possible cabinet combinations are countless – for individual
and space eﬃcient storage solutions.

WINEA MAXX Schränke lassen sich mit unterschiedlichen Aufsatzelementen variabel gestalten: Zur Auswahl stehen die verschiedensten
Aufsatzelemente in Form von Blumenkästen, Sichtblenden oder
Akustikelemente der Serien WINEA SONIC, WINEA SINUS und WINEA X.
WINEA MAXX cabinets can be given a varying visual appearance with
diﬀerent add-on elements: A wide selection of add-on accessories is
available in the form of ﬂower boxes, screens or acoustic panels of the
ranges WINEA SONIC, WINEA SINUS and WINEA X.
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WINEA MAXX Kombischränke (2,5 OH) mit
Tresenelement, WINEA MAXX Apothekerschrank
(2,5 OH, wahlweise links- oder rechtsseitig
organisierbar), WINEA MAXX Kombischränke mit
WINEA SINUS Akustikpaneel-Aufsatz. Hier
kombiniert mit WINEA PRO Doppelarbeitsplatz.
WINEA MAXX combination cabinets (2.5 FH) with
counter element, WINEA MAXX apothecary cabinet
(2.5 FH, organizable either on the left or right side),
WINEA MAXX combi-cabinets with WINEA SINUS
acoustic panel top. Here combined with WINEA PRO
double work station.

Kommunikation
ist das Geheimnis
unseres Erfolgs.
Communication is the secret of our success.

Speziell in Open Oﬃce-Bereichen übernimmt Stauraum
heute vor allem strukturierende Funktionen: Ein perfekter
Einsatzort für WINEA MAXX. Mit dem Stauraumsystem lässt
sich eine maßgeschneiderte übersichtliche Zonierung
realisieren – zum Beispiel zwischen Arbeitsplätzen und
Kommunikationszonen, die das teamorientierte Arbeiten
unterstützen.
Eine optimale Ergänzung bieten dabei die schwenk- und
ausziehbaren Tresenelemente von WINEA MAXX: Sie werden
einfach über die Schrankelemente gesetzt und bei Bedarf
schnell herausgedreht – jederzeit schnell nutzbar als ﬂexibler
Stehtisch für spontane Besprechungen. So einfach kann
Kommunikation sein.

Especially in open-oﬃce areas, today the storage space assumes
ﬁrst of all structuring functions: a perfect application area
for WINEA MAXX. With the storage system you can realize a
tailored, clear zoning – for example between workstations and
communication zones which support a team-oriented working.
The swivelling and extendable counter elements from
WINEA MAXX oﬀer an ideal complement: they are simply
placed over the cupboard elements and quickly swivelled out
if required – ready for use at any time as a ﬂexible poseur
table for spontaneous meetings. Communication can be this
simple.

WINEA MAXX Tresenelemente sind in drei
Breiten erhältlich: 100, 120 und 160 cm.
WINEA MAXX counter elements are available
in three widths: 100, 120 and 160 cm.
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WINEA MAXX Flügeltürenschrank (mit und ohne Pﬂanzaufsatz), Lockerschrank, Regal mit versetzter Mittelseite
sowie rückseitig beschreibbare Whiteboardoberﬂäche.
WINEA MAXX cabinet with hinged doors (with or without
plant box), locker, bookcase with asymmetric separation
panel and locker with whiteboard back panel.

Wir wollen Ressourcen intelligent nutzen.
We want to use resources intelligently.
So vielseitig wie Ihr Team sind auch die Schrankelemente,
Regale und dazu passenden Pﬂanzaufsätze von WINEA MAXX.
Wir haben die Idee von Stauraum, Zonierung, zeitgemäßem
Arbeiten und gutem Raumklima in diesem System vereint.
Die Fronten und Rückwände der Serie lassen sich auch als
beschreibbare Whiteboard Oberﬂächen ausstatten. Die
Langlebigkeit der verwendeten Materialien, ﬂexible Einsatzmöglichkeiten der Module und maximale Funktionalität bilden
die Grundlage für eine nachhaltige Möblierung.
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Der WINEA MAXX Pﬂanzaufsatz wird auf Wunsch mit
Kunststoﬀeinsätzen ausgestattet, die jegliche Art der
Begrünung aufnehmen können: Ob Kunstpﬂanzen,
Hydrokultur in Blähton oder mit Blumenerde, je nach
Wunsch.

Versatile storage elements for a versatile team – cabinets,
bookcases and plant boxes, all part of the WINEA MAXX
storage range. Storage, space division, modern work methods
and comfort are united in this system. The fronts and back
walls of the series can also be equipped as writable whiteboard
surfaces. The long life-cycle of the materials used and the high
degree of application versatility are the basis of sustainable
furnishing.

The plant box which belongs to the WINEA MAXX range can
be upgraded with plastic insets. This allows ﬁlling it with
any kind of greenery: artiﬁcial plants, hydroponics with clay
granulate or plants in classic potting soil.
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Design prägt den Stil unseres Hauses.
Design characterizes the style of our company.
WINEA MAXX vereint durchdachte Funktionalität mit hochwertiger Qualität und einem stringenten Gestaltungsprinzip,
das auf einer symmetrischen Bauweise und einem einheitlichen Fronten- und Fugenbild basiert. Damit spricht das
Schranksystem eine klare Design-Sprache, mit der sich im
Büro auch optische Highlights setzen lassen.
Ob Großraumbüro, Managementbereich oder Home Oﬃce:
WINEA MAXX lässt sich ﬂexibel auf jede Raumanforderung
anpassen und erfüllt selbst höchste Ansprüche an eine
zeitlose, langlebige Büroeinrichtung. Die große Auswahl an
Varianten, Oberﬂächen und Organisationsmodulen ermöglicht dabei nicht nur eine individuelle Gestaltung der Stauraumlösung, sondern auch eine abgestufte Preisgestaltung.

WINEA MAXX aligns considered functionality with ﬁrst-class
quality and a stringent design principle which bases on a symmetrical structure and a uniform front and joint pattern. So,
the cabinet system speaks a clear design-language,
enabling you to create also in your oﬃce optical highlights.
Whether open-space oﬃces, management areas or the oﬃce
at home: WINEA MAXX can be adapted ﬂexibly to any spatial
requirement and meets even the highest demands in terms of
a timeless and long-lived oﬃce furnishing. The wide range of
variants, surfaces and organization modules not only enables
an individual design of the storage solution but also a graded
pricing.

WINEA MAXX Kombischränke (2 OH) mit
Breitschüben- und Hängeregisterauszügen in
Französisch Nussbaum Dekor (ND).
WINEA MAXX combination cabinets (2FH) with
wide drawers and hanging ﬁle drawers in French
walnut ﬁnish (ND).

22

23

24

25

Alles außer
gewöhnlich.

Schlanke Lösung: WINEA SLIM Stauraumelement
für beidseitige Nutzung, 20 oder 30 cm breit,

Anything but ordinary.

Akustikpaneel.

mit Tischanbindung (Ausführung: 74 cm hoch,
jeweils mit Regal- und Schubfach). Kombiniert
mit WINEA FLOW Tischsystem und WINEA SONIC

Slim ﬁtting: WINEA SLIM storage element for dual use
(width 20 or 30 cm, height 74 cm), with bookcase and
drawer, secured with brackets to the desk legs. In
combination with WINEA FLOW sit-stand desks and
WINEA SONIC acoustic panels.

Caddies und Container
Caddies and pedestals
Praktisch, gut: WINEA MAXX Caddies und Container in zahlreichen
Ausführungen bieten mobilen und ﬂexiblen Stauraum direkt
am Arbeitsplatz: der Caddy als Stehpult, als Sitzgelegenheit oder
mit seitlichem Auszug, der Container als klassische Stauraumerweiterung unter oder neben dem Schreibtisch. Container gibt es
mit Gleitern, Rollen oder eingelassenen Rollen, Teil- und Vollauszug
sowie verschiedenen Griﬀausführungen.
Square quality: WINEA MAXX caddies and pedestals with their various
options oﬀer mobile and versatile storage room in the direct neighbourhood of the work desk: caddies used as high desk or seating option, or
quite traditionally, pedestals to extend storage room or work desk size.
Container are available with glides, castors or recessed castors,
partial and full extension and various handle options.
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Ordnungssysteme
Classiﬁcation systems
Übersicht erleichtern und Ordnung schaﬀen: Für die WINEA MAXX Rollcontainer und Caddies stehen die verschiedensten Organisationsteile zur
Verfügung. Alle Rollcontainer der Serie WINEA MAXX sind mit einem
Materialauszug ausgestattet. Sechs Fächer bieten Platz für Büroutensilien
wie Stifte, Schere, Tacker usw., das längste Fach ist z. B. geeignet für ein
40 cm langes Lineal. Die oberen drei Abbildungen zeigen griﬄose Fronten
mit seitlicher Bedienung.
Give quick access to small items and keep your desk tidy: WINEA MAXX
caddies and pedestals can be personalised with various accessories. Every
mobile pedestal from the WINEA MAXX range features a pen tray. Six small
compartments oﬀer enough space for pens, scissors and stapler and even for
a 40 cm long ruler. Seen in the three images above – drawer fronts without
handles, operated by a gap on the side.

Utensilien und Stifte sind im WINEA MAXX Steh-Caddy immer griﬀbereit. Die
halbkreisförmige Stifteschale ist um 180 Grad herausdrehbar und schließt
eingeschoben bündig ab mit dem Oberboden.
Pens and work tools are always close at hand with a WINEA MAXX high caddy.
The half moon shaped pen tray can be turned on its axis by 180° and vanishes
underneath the caddie’s top.
Im Rollcontainer ordnen Schrägablagen Geschäftspapiere, Umschläge und alles, was schnell zur Hand
sein soll. Der leichtgängige Teleskopvollauszug im
Container erleichtert den Zugriﬀ auf den gesamten Inhalt
mit 105 % Öﬀnung. Optionales Zubehör: verschieden
große Quer- und Längsunterteilungen, die sich jederzeit
per Klickverschluss am Rand beliebig positionieren lassen.
Der WINEA MAXX Caddy mit Griﬄeiste und Sitzkissen
verfügt über eine Nutztiefe von 40 cm.
Pedestal with angled paper trays which keep envelopes
and stationery close at hand. The drawers can be fully
opened thanks to the smooth-running telescopic drawer
runners. Optional accessories, like dividers which can be
freely positioned inthe drawers by simply locking them
on the drawer sides, keep everything tidy. WINEA MAXX
caddy with strip handle and seat cushion has a usable depth
of 40 cm.
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WINEA TOOLZ MyBox
WINEA TOOLZ MyBox

WINEA SLIM
WINEA SLIM

Die MyBox ist unsere Antwort auf die Frage nach
minimalem Stauraum. Stifte und Arbeitsutensilien,
Tablet, Handy und Notizen – auf kleinstem Raum

Privater Stauraum nach Maß: Das Stauraumsystem
WINEA SLIM bietet Ihnen eine breite Palette an
Möglichkeiten für die Einrichtung von individuellen

Personalised storage: WINEA SLIM oﬀ ers a wide
range of internal ﬁ ttings to organise your workspace your way. The useful slide-out interior of

ﬁndet das Wichtigste seinen Platz. Die MyBox ist in
den Höhen 50, 75 und 100 mm erhältlich.

Arbeitsplätzen. Im praktischen ausziehbaren
Schub von WINEA SLIM lassen sich eine Hotbox,
ein eingehängter Flaschenhalter oder ein

WINEA SLIM can be personalised with Hotbox,
bottle carrier or a bag holder.

MyBox is our answer to the request for space-saving
storage. Pens and work tools, tablet, mobile phone

Taschenhalter griﬀ bereit unterbringen.

and notes – all the important things can be neatly
stowed away. MyBox is available in three heights –
50, 75 and 100 mm.

WINEA MAXX Apothekerschränke
WINEA MAXX apothecary cabinets
Die Schlossposition der WINEA MAXX Apothekerschränke
ist immer oben und damit gut erreichbar. Elektrofach,
Ordnerfach, Schübe und Privatfach – bei der Aufteilung des
Innenkorpus können Sie aus zahlreichen Kombinationsmög-

Durch optionale Aufsatzelemente
werden zusätzlich Stauraum und
Abschirmung geschaﬀen.

lichkeiten wählen.

Extended storage room and privacy
with optional add-ons.

The locks of the WINEA MAXX apothecary cabinets are above
the handle and easy to access. The interior is highly customisable thanks to various options like integrated power supply,
drawers, privacy compartment or binder holders.
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1

2

3

4

5

Organisation
Organization
Auf bis zu sieben Ordnerhöhen (max. 6 + 1 OH) lassen sich
alle Systemelemente von WINEA MAXX frei miteinander

1 Auszugboden: Bei Bedarf schnell
herausgezogen, schaﬀt er praktische

2 Integrierte, platzsparende
Garderobenlösung: Garderobenhalter

3 Breitschub mit Zargenschubsystem;
Boden und Rückseite in beschichteter

kombinieren – Regale und Breitschübe ebenso wie Hängeregister-, Schiebetür-, Flügeltür- und Querrollladen-Schränke.

zusätzliche Ablageﬂäche.

mit Hut- bzw. Taschenablage.

Spanplatte.

Pullout shelf: Pulled out quickly in
case of need, it creates an additional,
practical storage space.

Integrated, space-saving wardrobe
solution: coat rack with hat and bag shelf.

Wide drawer with frame surge system;
bottom and back in coated chipboard.

Für akkurate Ordnung hält das System zudem zahlreiche
Organisationsmodule bereit, die auch hinter den verschließbaren Fronten perfekte Ordnung in den Büroalltag bringen:
Hängeregisterauszüge, Garderobenhalter, Hinter-FrontSchubfächer und Materialauszüge, Auszugrahmen sowie
Ablageschalen für Breitschübe.

4 Organisierbarer Breitschub aus Metall
mit zahnradgeführter Parallelführung.

5 Hängeregisterauszug mit stabiler,
zahnradgeführter Parallelführung.

Organizable wide metal drawer ﬁtted with
parallel cogwheel guides.

Hanging ﬁle drawer with stable, parallel
cogwheel guides.

All system elements of WINEA MAXX are freely combinable
up to seven ﬁle heights (max. 6 + 1 FH) – shelves and wide
drawers, ﬁling, sliding-door, 2 door cabinets and cabinets
with horizontal shutters.
For accurate order the system oﬀers moreover a number of
organization modules which create in every day oﬃce life a
perfect order also behind the closed fronts: hanging ﬁle
drawers, coat racks, behind the front drawers and material
drawers, pullout frames as well as storage trays for wide
drawers.

Schubladen
Drawers
Maximaler Komfort bis ins Detail: Alle Schubladen-Elemente von WINEA MAXX sind serienmäßig mit Selbsteinzug und
Anschlagdämpfung ausgestattet. Eine spezielle hochwertige Beschlagtechnik gibt den Auszügen maximale Stabilität
und ermöglicht zugleich den Vollauszug der Fächer.
Maximum comfort down to the smallest detail: all WINEA
MAXX drawer elements are equipped with self-closing
feature and shock absorption as a standard. A special
high-quality ﬁtting technology provides a maximum of
stability to the pull-outs and enables at the same time a full
pull-out of the boxes.
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Ausstattung und Technikdetails
Equipment and technical details

Oben: Spezielle Buchstützen ermöglichen die sinnvolle
Organisation von Büchern, Heften und Ordnern im
Schrankinneren.

1

5

2

6

3

4

7

Top: special bookends enable an eﬀective organization of
books, folders and ﬁles inside the cupboard.

Links: Feinarbeit für Querrollladen. Durchgehende Fronten
und Griﬄeisten geben den Querrollladenschränken von
WINEA MAXX ein ganz eigenes Gesicht. Rollladenmatten im
12 mm-Einzelstabaufbau und ein ausgefeiltes Führungssystem sorgen dabei für eine ruhige Laufeigenschaft.
Left: Precision work for tambour doors. Continuous fronts
and handles give the WINEA MAXX tambour cupboards a

1 Konsequent bis zum Ende
gedacht: Ein spezielles Endstück

4 Einlegeböden sind
serienmäßig mit speziellen

Für die Unterkonstruktion von
WINEA MAXX stehen drei

6 Stahlgestell mit Quadratproﬁl
(50 x 50 mm), 45 mm hoch, mit

very distinctive face. Shutter mats assembled in 12 mm
single slats and a sophisticated guide system provide a quiet
running feature.

in der Führungsschiene ermöglicht die saubere Führung des
Rollladens bis zum Anschlag.

Bodenträgern versehen.
Sie sorgen für eine sichere
Arretierung der Böden im

Ausführungen zur Auswahl:

Höhennivellierung (+10 mm).

The sub-construction of

Steel rack with squared proﬁle

Korpus.

WINEA MAXX is available
in three models:

(50 x 50 mm), 45 mm high, with
height levelling (+ 10 mm).

5 Verschweißter Stahlsockel,
45 mm hoch, mit integrierter

7 Gleiter, 25 mm hoch, mit
integrierter Höhen-nivellierung

Höhennivellierung (+10 mm).

(+10 mm).

Welded steel base, 45 mm high,
with integrated height levelling (+

Gliders, 25 mm high, with
integrated height levelling

10 mm).

(+ 10 mm).

Thought through to the end:
a special end piece in the guide
rail enables the proper guide of
the shutter door up to the stop.

2 Formschöne Alternative
zum eingelassenen Schloss:
Die Dreholive verbindet Schloss
und Griﬀ in einer Funktion.

3

Shelves are equipped as
standard with special shelf
supports. They ensure that the
shelves are securely locked
inside the cupboard.

Attractive alternative to the
embedded lock: the olive handle
combines the function of a lock
and a handle.
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WINEA MAXX als
Lockerschrank
WINEA MAXX Lockers
WINEA MAXX Lockerschränke sind ganz
individuell konﬁgurierbar. Die Türen oder
Klappen können je nach Standort der Anlage
nach links, rechts oder oben zu öﬀnen sein.
Die Fachgrößen sind im Raster frei gestaltbar. Ein optionaler konkaver Ausschnitt
ermöglicht den Posteinwurf. Noch mehr
Gestaltungsspielraum? Regalﬂächen mit
versetzter Mittelseite setzen Akzente in der
Front und bieten zusätzlichen Nutzen.
WINEA MAXX lockers oﬀer many options for
individual conﬁguration: Hinged doors
opening to the left or right and lift-up doors,
both available with optional mail slots.
Compartment heights can be individually
chosen, limited only by the basic grid system.
For even more design options combine them
with bookcases with asymmetric separation
panels to liven up the closed front and create
additional storage room.
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Sicherheit für Ihre persönlichen Gegenstände: WINEA MAXX Lockerschränke
sind mit verschiedenen Schließsystemen erhältlich. Ob analoges oder

Akku alle? Handys oder Tablets können Sie jetzt auch in Ihrem Stauraumfach
bequem auﬂaden. Entscheidend hierfür ist die spezielle Konstruktion mit

digitales Zahlenschloss, Dreholive oder Schlüssel, alle Anforderungen
können realisiert werden. Auf Anfrage sind auch RFID-Schließungen mit
Integration in die bestehende Haustechnik möglich.

doppelter Rückwand, die – auch nachträglich – eine einfache Elektriﬁzierung
erlaubt. Lademöglichkeiten mit USB oder 230V-Anschluss sind somit einfach
integrierbar.

Keep your personal belongings safe: WINEA MAXX lockers oﬀer diverse
locking systems. From traditional key locking systems to digital ones or more

Low battery? Mobile phones and tablets can be comfortably recharged in your
storage compartment. An ingenious construction based on a double back

advanced keyless solutions like RFID.

panel allows ﬁtting or retro-ﬁtting of power outlets, with USB or plug.
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Gestaltungsbeispiele
Design examples
Maximale Modularität für kreative Einrichtungsideen. Ob Sideboard,
Raumteiler, Regal oder volumige Schrankkombination: WINEA MAXX
passt sich jeder Raumsituation und -anforderung ﬂexibel an und
bietet für jeden Nutzer die passende Einrichtungslösung. Die freie
Kombination der modularen Systemelemente macht’s möglich.

Maximum modularity for creative furnishing ideas. Whether
sideboard, room divider, shelf or voluminous cabinet combination:
WINEA MAXX adapts ﬂexibly to every room situation and requirement
and oﬀers every user the right furnishing solution. The free combination of the modular system elements makes it possible.

Systemübersicht
System overview
Maximale Systemvielfalt auf einen Blick: Mit einer einheitlichen Tiefe von 45 cm, Korpusbreiten von 40 bis 160 cm
und insgesamt sechs Höhenmaßen (1 bis 6 OH) bietet
WINEA MAXX die beste Basis für eine maßgeschneiderte
Einrichtungslösung. (Maßangaben für Stahlsockel!)

Maximum system variety at a glance: with a uniform depth of
45 cm, body widths of 40 to 160 cm and a total of six heights
(1 to 6 FH) WINEA MAXX oﬀers you the best basis for a
tailored furnishing solution. (Measures for steel bases!)

Regalsystem, 1–6 Ordnerhöhen
Shelf system, 1–6 ﬁle heights

Pﬂanzaufsätze
Plant boxes

234,9 cm
215,7 cm
196,5 cm

Frontansicht
Front view

158,1 cm

38,4 cm
19,2 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

160 cm

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

160 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Querrollladenschränke, 1–6 Ordnerhöhen
Horizontal tambour cabinets, 1–6 ﬁle heights
234,9 cm
215,7 cm
196,5 cm
158,1 cm
119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

80 cm

40

100 cm

120 cm

160 cm
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Schiebetürschränke, 1–4 Ordnerhöhen
Sliding door cabinets, 1–4 ﬁle heights

Breitschubschränke, 1–3 Ordnerhöhen
Cabinets with wide drawers, 1–3 ﬁle heights

Kombischränke, 1,5–3 Ordnerhöhen
Combi-cabinets, 1,5–3 ﬁle heights

158,1 cm
119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm

80 cm
80 cm

100 cm

160 cm

120 cm

80 cm

Flügeltürschränke, 1–6 Ordnerhöhen
Double door cupboards, 1–6 ﬁle heights

100 cm

120 cm

Hängehefterschränke, 1–3 Ordnerhöhen
Hanging ﬁle cabinets, 1–3 ﬁle heights

80 cm

120 cm

WINEA MAXX Regale mit versetzter Mittelseite
WINEA MAXX bookcases with asymmetric separation panel

234,9 cm

234,9 cm
215,7 cm
196,5 cm

100 cm

Frontansicht
Front view

158,1 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

119,7 cm

120 cm

Regalaufsätze, 1–4 Ordnerhöhen
Top racks, 1–4 ﬁle heights
Seitenansicht
Side view
153,6 cm

196,5 cm

158,1 cm

100 cm

115,2 cm
96,0 cm
76,8 cm
57,6 cm
38,4 cm

158,1 cm
119,7 cm

81,3 cm
42,9 cm

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

80 cm

100 cm

80 cm

120 cm

100 cm

120 cm

Flügeltüraufsätze, 1–4 Ordnerhöhen
Upper double door cabinet parts, 1–4 ﬁle heights

WINEA MAXX oﬀene Mittelregale
WINEA MAXX open intermediate shelfs

40 cm 60 cm

32 cm 45 cm 60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

160 cm

Schiebetürenaufsätze, 1–4 Ordnerhöhen
Upper sliding door cabinets, 1–4 ﬁle heights

153,6 cm

Frontansicht
Front view

Seitenansicht
Side view

115,2 cm
96,0 cm
76,8 cm
57,6 cm
38,4 cm

115,2 cm
96,0 cm
76,8 cm
57,6 cm
38,4 cm

38,4 cm

40 cm 60 cm
40 cm 60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

140 cm

32 cm 45 cm 60 cm

160 cm

80 cm

100 cm

120 cm

80 cm

Querrollladenaufsätze, 1–4 Ordnerhöhen
Upper tambour door parts, 1–4 ﬁle heights

Frontansicht
Front view

115,2 cm
96,0 cm
76,8 cm
57,6 cm
38,4 cm

180 cm

200 cm

220 cm

74,0 cm

80 cm

76,8 cm

74,0 cm
58,4 cm
53,4 cm

100 cm

120 cm

140 cm

120 cm

WINEA MAXX Caddy
WINEA MAXX caddy

Frontansicht
Front view

110,3 cm

Frontansicht
Front view

65,4 cm
52,7 cm

45,6 cm

76,8 cm

Seitenansicht
Side view

38,4 cm

110,3 cm

74,0 cm
58,4 cm
53,4 cm

200 cm

220 cm

240 cm

100 cm

160 cm

115,2 cm

180 cm

90 cm

33,6 cm 43,6 cm 33,6 cm 43,6 cm 43,6 cm

32 cm 45 cm 60 cm

160 cm

100 cm

WINEA MAXX Container
WINEA MAXX pedestals

38,4 cm
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80 cm

45 cm

Seitenansicht
Side view

80 cm

Seitenansicht
Side view

240 cm

Frontansicht
Front view

40 cm 60 cm

160 cm

119,7 cm
100,5 cm

WINEA MAXX oﬀene Aufsatzregale
WINEA MAXX open top shelfs

115,2 cm

120 cm

Apothekerschränke
Apothecary cabinets

153,6 cm
38,4 cm

100 cm

80 cm

45,6 cm

Seitenansicht
Side view

65,4 cm
52,7 cm

60 cm

80 cm

60 cm

80 cm

60 cm

80 cm

90 cm

45 cm

60 cm
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Produktspektrum
Product portfolio

WINEA ID

WINEA PRO

CONTAINER

Tisch- und Konferenzsysteme
Das Tischsystem WINEA FLOW vereint Innovation mit einer
klaren Formensprache – wahlweise mit klassischem T-Fuß,
wohnlichem A-Fuß oder Wange. WINEA FLOW überzeugt
durch das intuitive Bedienkonzept, die außergewöhnlich
schnelle Höhenverstellung, smarte, nutzerfreundliche Details
und nicht zuletzt durch sein einzigartiges Design.
WINEA PRO ist ein hochwertiges, wandelbares Tischsystem,
mit dem sich alle Arbeitsbereiche im Büro ﬂexibel gestalten
lassen. Alles in einem durchgängigen Erscheinungsbild –
wahlweise mit 4-, C- oder T-Fuß-Gestell, mit ContainerAuﬂage oder als Steh-Sitz-Arbeitsplatz.
Auf Basis eines kompakten Systemkonzeptes mit verschiedenen Gestellvarianten (4-, C- und T-Fuß), ﬁxen Baugruppen
und Anbauelementen lassen sich mit WINEA ECO unterschiedliche Einrichtungslösungen realisieren – vom Einzel-,
DUO- und Bencharbeitsplatz bis hin zur Konferenzlösung.
Der mobile Klapptisch TWISTER auf Rollen mit schwenkbarer
Tischplatte ist die schnelle Lösung für Konferenzen, Schulungen
und wechselnde Arbeitsplatzsituationen.
Ob als Stehtisch oder als Kombination aus Tisch und Bänken:
WINEA PLUS kann als Mittelzone im Büro ebenso eingesetzt
werden wie im Empfangsbereich oder in Sozialräumen und
bietet dank innenlaufender Stoﬀbespannung viel Spielraum
für eine farbenfrohe Einrichtungsgestaltung.
Schrank- und Stauraumsysteme
Mit größtmöglicher Modularität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit erfüllt das Schranksystem WINEA MAXX jede
Stauraum-Anforderung.
Der schlanke WINEA SLIM Container verbindet sich direkt
mit der Arbeitsﬂäche und hält damit praktischen, platzsparenden Privat-Stauraum direkt am Arbeitsplatz bereit –
inklusive cleverer Technikintegration.

WINEA X

TWISTER

WINEA SONIC

Akustik- und Paneelsysteme
WINEA SONIC bietet eine Synergie aus wohnlicher Atmosphäre und professionellem Arbeiten, durch Schallreduktion,
individuelle Farb- und Stoﬀgestaltung und eine modulare
Arbeitsplatzorganisation.
Das Paneelsystem WINEA X ist die zeitgemäße Gestaltungsidee für akustisch wirksamen Sichtschutz im Büro. Mit
X-Verbindern lassen sich die Einzelpaneele schnell und
einfach miteinander verketten und variabel kombinieren.
Tresensystem
Dank variabler Verkettungsmöglichkeiten und ﬂexiblem Frontraster bietet das modulare Tresensystem WINEA ID größtmöglichen individuellen Spielraum bei der Gestaltung von
Empfangstresen, Technik- oder Bewirtungszonen.
Sitzmöbel und Zonierung
Die variantenreichen Lounge-, Zonierungs- und Sitzmöbelserien des britischen Produzenten Connection (u. a. CUBBI,
HIVE, TRYST, DIXI, MAE, ROOMS) bieten individuelle und
hochwertige Einrichtungslösungen für oﬀene, halboﬀene und
private Bereiche im Büro.
Organisation und Zubehör
Monitor- und CPU-Halter, Druckertablare, Organisationspaneele, Garderobe, Briefablagen u. v. m.
Ausführliche Produktinformationen unter www.wini.de

WINEA SLIM

WINEA FLOW

Desking and conference ranges
WINEA FLOW unites innovation and clean design – optionally
with T leg, A leg or panel leg. WINEA FLOW convinces with
its intuitive operational concept, the exceptionally quick height
adjustment, smart and user-friendly details and last but not
least its unique design.

WINEA PLUS

WINEA ECO

Acoustic and panel ranges
WINEA SONIC provides synergy between a homely atmosphere and a professional working environment, through sound
reduction, individual design of colours and materials and
modular workplace organisation.

WINEA PRO is a high-quality, convertible desk system allowing
a ﬂexible furnishing of every area in the oﬃce. And all with a
single, consistent appearance – optionally with 4-leg, C-leg or
T-leg, with pedestal support or as a sit-stand work desk.

The WINEA X panel system is the contemporary design idea
for acoustically eﬀective privacy screening in the oﬃce. The
X-connectors mean that the individual panels can be daisychained to each other quickly and easily and combined in a
variety of ways.

Based on a solid design concept with diﬀerent leg options
(4-leg, C-leg and T-leg), predeﬁned assemblies and addons, WINEA ECO is the answer to multiple furnishing
requirements – from individual desks, DUO work stations,
benching solutions to conference tables.

Reception range
Thanks to the variable daisy-chaining options and ﬂexible front
elements, the modular WINEA ID counter system provides the
maximum individual room for manoeuvre when designing
reception desks, technical areas or catering spaces.

The mobile TWISTER folding desk on wheels with a swivelling
table top is the quick solution for conferences, training sessions
and changing workspace situations.

Soft Seating
The wide variety of lounge, zoning and seating furniture ranges
from the British manufacturer Connection (which includes
CUBBI, HIVE, TRYST, DIXI, MAE, ROOMS) provide individual,
high-quality furnishing solutions for open, semi-open and
private areas in the oﬃce.

Whether as a poser desk or as a combination of desks and
benches: WINEA PLUS can be used for collaborative zones
in the oﬃce, for reception areas and break rooms. A colourful
interior design can be created thanks to the fabric covering on
the inside of the furniture.
Cabinet and storage ranges
With maximum modularity, longevity and sustainability, the
WINEA MAXX cabinet system meets all your storage requirements.

Organisation and optional accessories
Monitor support arms and CPU holders, printer trays, organisation rails, coat racks, letter trays and much more.
Detailed product information at www.wini.de/en

The slender WINEA SLIM pedestal is connected directly to
the work desk providing useful, space-saving personal storage
close at hand – with the added beneﬁt of clever technology
integration.
PEDESTALS by WINI are available in all melamine ﬁnishes and
veneers – matching all WINI product ranges.

CONTAINER von WINI sind in allen Dekorfarben und Furnieren
erhältlich – passend zu den WINI-Einrichtungssystemen.
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Josephine Gabsch (Einkauf)

Stefan Wiedemann (Montage Schränke)

Wie komme ich zur
individuellen Schranklösung für mein Büro?

Heike Scholz und Manfred Meyer (Teilevorfertigung)

WINEA MAXX.
The maximum storage
solution. For my office.

How can I find out the individual cabinet solution
for my office?
Sie interessieren sich für eine individuelle Stauraumlösung von WINI?
Dann sollten Sie WINI jetzt unbedingt persönlich kennen lernen und
WINEA MAXX live erleben: in einem unserer WINI Showrooms oder
bei Ihrem WINI Fachhändler ganz in Ihrer Nähe.

You are interested in an individual storage solution from WINI?
Then you should deﬁnitely get to know WINI personally and
experience WINI live: in one of our WINI showrooms or at the
nearest WINI dealer in your area.

Bei WINI ist Ihr Auftrag für eine Einrichtungslösung von Anfang an in
guten Händen. In Zusammenarbeit mit unseren Fachhandelspartnern
stehen wir Ihnen als ﬂexible, kompetente Partner mit umfassenden
Dienstleistungen zur Seite – von der Idee bis zur Umsetzung.

With WINI your order for a furnishing solution is in good hands
from the start. In cooperation with our retail partners we are at
your side as competent, ﬂexible partner providing comprehensive
services – from the idea to its realization.

Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Bürosituation und
erarbeiten für Sie ganz individuelle Lösungsvorschläge: z. B., wenn
es darum geht, Ihren individuellen Stauraumbedarf zu deﬁnieren,
Schrankgrößen, Oberﬂächenfarben und Ausstattungsmodule festzulegen oder Ihre Büroräume mit WINEA MAXX optimal zu strukturieren. Das alles stellen wir Ihnen im Rahmen unseres Angebotes
dann nicht nur in Zahlen, sondern gern auch in Bildern dar.

Together with you we shall discuss your oﬃce situation and
develop quite individual solutions: for example when it comes
to deﬁne your needed storage space, to determine cabinet
dimensions, surface colours and equipment modules or to
structure your oﬃces optimally with WINEA MAXX. All this we
shall represent in our oﬀer not only in ﬁgures but with pleasure
also in images.

Ob Einzelbüro oder Großprojekt: Mit WINI können Sie zeitgenau
planen. Denn dank konstanter Lieferzeiten und fachgerechter
Montage realisieren wir Ihr Projekt zuverlässig zum vereinbarten
Zeitpunkt. Für Sie ist dabei übrigens alles ganz einfach und der Weg
zu WINI besonders kurz: Ein Anruf bei Ihrem persönlichen WINI
Betreuer genügt und der Rest regelt sich wie von allein. So sagen
Sie vielleicht auch schon bald überzeugt: „WINI. Mein Büro.“

Whether single oﬃce or large project: With WINI you can do
real-time planning. Thanks to constant delivery times and
professional assembly we can realize your project reliably at
the agreed date. For you, by the way, everything in this matter
is very easy and the distance to WINI especially short: just a
call to your personal WINI contact and the rest will be done
automatically.
So, may be, also you feel conﬁdent soon and say: “WINI. My
Oﬃce.”
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WINEA MAXX.
Die maximale Stauraumlösung. Für mein Büro.
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WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Telefon:
Telefax:

Auhagenstraße 79

E-Mail:

info@wini.de

31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Internet:

www.wini.de

Mehr
erfahren
Sie im
Internet:

+49(0)5156/979-0
+49(0)5156/979-100

