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hlights:Highlights:

n Als System entwickelt für verschiende
System entwickelt für verschiende
Einsatzmöglichkeiten.
tzmöglichkeiten.

n Modernes, wohnliches Design
odernes, wohnliches Design
durch umlaufende Funktionsnut und gerundete,
h umlaufende Funktionsnut und gerundete,
konisch zulaufende Kanten.
ch zulaufende Kanten.

n Voll akustisch wirksam, je nach Einsatzll akustisch wirksam, je nach Einsatzzweck Absorptionsklasse A-C
k Absorptionsklasse A-C

n Magnetische Organisationsschiene,
agnetische Organisationsschiene,
belastbar mit bis zu drei Bildschrimen.
tbar mit bis zu drei Bildschrimen.

n Größe im Milimeterraster frei wählbar.
öße im Milimeterraster frei wählbar.

n Zwei Paneelstärken.
wei Paneelstärken.

n Hochwertigste Materialien. Made in
chwertigste Materialien. Made in
Germany.
many.

Produktvarianten:
Produktvarianten:
n Paneel stehend - freistehend als Raumtrenner oder Stellwand.
n Paneel stehend - freistehend als Raumtrenner oder Stellwand.
Standardmäßig mit fünf Fußvarianten für maximale Flexiblität auch mit
Standardmäßig mit fünf Fußvarianten für maximale Flexiblität auch mit
Rollenfuß verfügbar.
Rollenfuß verfügbar.
n Paneel auf Tisch oder auf Schrank. Angelegt im selben Raster wie
n Paneel auf Tisch oder auf Schrank. Angelegt im selben Raster wie
das WINEA MAXX Schranksystem. Praktisch adaptierbar durch
das WINEA MAXX Schranksystem. Praktisch adaptierbar durch
standardisierte Befestigung.
standardisierte Befestigung.
n Paneel hinter Tisch - extrem stabil. Je nach Anforderdung des Nutzers
n Paneel hinter Tisch - extrem stabil. Je nach Anforderdung des Nutzers
individuell höheneinstellbar. Egal ob Einzel- oder DUO-Arbeitsplatz,
individuell höheneinstellbar. Egal ob Einzel- oder DUO-Arbeitsplatz,
WINEA SONIC bleibt immer auf der richtigen höhe, auch bei motorisch
WINEA SONIC bleibt immer auf der richtigen höhe, auch bei motorisch
verstellbaren Arbeitsplätzen.
verstellbaren Arbeitsplätzen.
n Paneel zur Deckenabhängung - freihängend oder senkrecht vern Paneel zur Deckenabhängung - freihängend oder senkrecht verspannt. Insgesamt können bis zu 3 Paneele, max. 100 KG abgehangen
spannt. Insgesamt können bis zu 3 Paneele, max. 100 KG abgehangen
werden.
werden.

Nachhaltigkeit
und Qualität:
Nachhaltigkeit
und Qualität:
WINI Büromöbel praktiziert ein umfangreiches Umwelt- und QualatiWINI Büromöbel praktiziert ein umfangreiches Umwelt- und Qualatitätsmanagement. Alle Handlungen innerhalb des Unternehmens sind
tätsmanagement. Alle Handlungen innerhalb des Unternehmens sind
mindestens auf die geltenden Gesetze und Verordnungen ausgerichtet.
mindestens auf die geltenden Gesetze und Verordnungen ausgerichtet.
In regelmäßigen Qualitätskontrollen und jährlichen Audits werden alle
In regelmäßigen Qualitätskontrollen und jährlichen Audits werden alle
Prozesse geprüft, mit dem Ziel sich jeden Tag ein Stück zu verbessern..
Prozesse geprüft, mit dem Ziel sich jeden Tag ein Stück zu verbessern..
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