Arbeitsplatznahe
Stauraumsysteme
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Alles und jedes am richtigen Ort.
Stauraum für mein Büro.
A place for everything and everything in its place. Storage room for my office.
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Eine gelungene Arbeitsumgebung vereint funktionale, formale
und ergonomische Aspekte in einem Raum. Sie visualisiert die
Kultur und den Charakter eines Unternehmens. Sie unterstützt
die Mitarbeiter bei ihrer individuellen Tätigkeit und Arbeitsweise. Sie stärkt Teams und fördert das Wir-Gefühl.
Die digitale Transformation der Arbeitswelt verändert das
Büro und die Arbeitsprozesse – der Bedarf an großflächigen
Schrankwänden schwindet. Gefragt sind flexible, arbeitsplatznahe Stauraumlösungen mit intelligenter Technikintegration
und durchdachten Details, die sich individuell konfigurieren
und kombinieren lassen. WINI bietet Ihnen innovative Stauraumsysteme für moderne Arbeitswelten.

An inspiring working environment is a fusion of purpose,
design and ergonomics. It visualizes the company’s culture
and character and supports different work modes and styles.
It strengthens interaction and collaboration.
Offices and work processes have to adapt to the digital transformation of the working world – space consuming storage is
no longer needed. It is replaced with flexible storage elements
that are always close at hand. Integrated smart technology
and a wide range of internal fittings offer unlimited options
for individual configurations. WINI offers innovative storage
systems for contemporary working environments.
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Die Art zu Arbeiten verändert sich und auch der
Bedarf an Stauraum unterliegt diesem Wandel.
Geben Sie neuen Ideen Raum und schaffen Sie eine
nutzerzentrierte Arbeitsumgebung – mit den arbeitsplatznahen Stauraumsystemen von WINI.
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Our ways of working are changing and storage needs
are changing as well. Make room for new ideas and
create a working environment which focusses on the
user – WINI’s storage systems helps you reconfigure
your workplace any way you want.

Platz da!
Jetzt kommen wir.
Get out of the way! It is our turn.

Ob mit WINEA MAXX Schränken und Apothekerauszügen, Containern,
Caddies und Lockerschränken oder WINEA TOOLZ MyBoxen und
WINEA SLIM Schmalcontainern mit Gestellanbindung, Sie haben die
Wahl: Dank der modularen Bauweise sind alle WINI Tisch- und
Schranksysteme ﬂexibel miteinander kombinierbar. Das zugrundeliegende Systemraster und aufeinander abgestimmte Farben und
Materialien geben Ihnen viel Spielraum zur individuellen, stimmigen
Raumgestaltung.
Choose from WINEA MAXX cabinets, pedestals with diﬀerent heights,
lockers or from WINEA TOOLZ MyBox or WINEA SLIM pedestals, it’s
up to you: All of WINI’s storage and desk ranges have a modular construction in common and can be ﬂexibly combined with each other.
The universal grid system and a corresponding choice of colours and
materials oﬀer unlimited options for creating individual, harmonious
interior designs.
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Die Kombination aus dem Stauraumsystem
WINEA MAXX und den WINEA MAXX Lockerschränken bietet viel Platz für Ihre Arbeitsmittel
und ist gleichzeitig Abschirmung und Mittelzone.
The combination of standard bookcases and lockers
from the storage range WINEA MAXX oﬀers not only
ample space for your work tools but structures the
workplace and provides privacy at the same time.

Mein digitaler Workplace?
Heute hier, morgen da.
Tools of my trade? Here today, there tomorrow.
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Flexibel nutzbare Flächen, smarte Technikintegration und
modulare Möbelsysteme schaffen die Basis für kollaboratives
und agiles Arbeiten. Den notwendigen Team-Stauraum für
diese Kommunikationsinseln bieten abschließbare Lockerschränke und arbeitsplatznahe Regalflächen.
Hackable areas, smart integration of technology and modular
furniture ranges are the basis for agile and collaborative
working. Bookcases and keyed lockers offer storage close at
hand for these communication spots.
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Weniger ist mehr.
Less is more.

Die MyBox ist unsere Antwort auf die Frage nach
minimalem Stauraum. Stifte und Arbeitsutensilien,
Tablet, Handy und Notizen – auf kleinstem Raum
ﬁndet das Wichtigste seinen Platz. Die MyBox ist in
den Höhen 50, 75 und 100 mm erhältlich. Durch
zwei unterschiedliche Tiefen und zum jeweiligen
Tischsystem passende Adapter, bleibt die Funktionalität der Plattenverschiebung erhalten.
Die optionale textile Ablage gibt auch größeren
Gegenstände einen Ablageort.
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MyBox is our answer to the request for space-saving
storage. Pens and work tools, tablet, mobile phone
and notes – all the important things can be neatly
stowed away. MyBox is available in three heights –
50, 75 and 100 mm. Two diﬀerent depths and speciﬁc
adapters for of the WINI desking ranges guarantee
that the sliding desktop is not aﬀected. Bigger items
can be stored in the optionally available drop bag.

Im digitalen Büro wird direkt am Arbeitsplatz
weniger Stauraum benötigt. Für persönliche Dinge
wie Taschen, Fahrradhelme und Unterlagen stehen
großzügige, abschließbare oder oﬀene Fächer in
der Nähe zur Verfügung.
The digital transformation of the oﬃces reduces the
need for storage space. Personal items like bags,
helmets and notes can be safely stored away in direct
neighbourhood of the work desk. Cabinets with
generously sized compartments, open or with keyed
doors oﬀer ample space for your belongings.

Viel unterwegs? WINEA MAXX Lockerschränke können
zusätzlich mit Briefschlitzen ausgestattet werden.
So können auch abwesenden Mitarbeitern vertrauliche
analoge Informationen übermittelt werden.
Out and about? The doors of WINEA MAXX lockers can be
customised with mail slots allowing conﬁdential information
to be safely delivered to absent employees.
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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.

Sicherheit für Ihre persönlichen Gegenstände: WINEA MAXX Lockerschränke
sind mit verschiedenen Schließsystemen erhältlich. Ob analoges oder
digitales Zahlenschloss, Dreholive oder Schlüssel, alle Anforderungen
können realisiert werden. Auf Anfrage sind auch RFID-Schließungen mit
Integration in die bestehende Haustechnik möglich.
Keep your personal belongings safe: WINEA MAXX lockers oﬀer diverse locking
systems. From traditional key locking systems to digital ones or more advanced
keyless solutions like RFID.
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Akku alle? Handys oder Tablets können Sie jetzt auch in Ihrem Stauraumfach
bequem auﬂaden. Entscheidend hierfür ist die spezielle Konstruktion mit
doppelter Rückwand, die – auch nachträglich – eine einfache Elektriﬁzierung
erlaubt. Lademöglichkeiten mit USB oder 230V-Anschluss sind somit einfach
integrierbar.
Low battery? Mobile phones and tablets can be comfortably recharged in your
storage compartment. An ingenious construction based on a double back panel
allows ﬁtting or retro-ﬁtting of power outlets, with USB or plug.
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Die passende Möblierung von WINI für den Neubau
einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hannover: Rund 160 ergonomische StehSitz-Arbeitsplätze, akustisch wirksame Tischpaneele sowie unterschiedliche Stauraumelemente,
die exakt auf die speziellen Anforderungen des
Unternehmens zugeschnitten sind, bilden das
Fundament einer hochfunktionalen, attraktiven
Arbeitsumgebung.

Tailor-made furnishing by WINI for the
new building of an internationally operating
consulting agency: About 160 ergonomic
sit-stand work desks with acoustically eﬀective
panels and various storage elements, all
designed to meet the speciﬁc requirements
of the company, are the basis of a highly
eﬃcient and attractive working environment.
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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 Langlebigkeit der verwendeten Materialien, flexible Einsatzmöglichkeiten der Module und maximale
Funktionalität bilden die Grundlage für eine nachhaltige
Möblierung.
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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 long life-cycle of the
materials used and the high degree of application versatility
are the basis of sustainable furnishing.

WINEA MAXX Flügeltürenschrank (mit und ohne Pﬂanzaufsatz), Lockerschrank, Regal mit versetzter Mittelseite
sowie rückseitig beschreibbarer Lockerschrank.
WINEA MAXX cabinet with hinged doors (with or without plant
box), locker, bookcase with asymmetric separation panel and
locker with whiteboard back panel.

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.
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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Der Innenkorpus ist auch mit einem von oben oﬀenen Ablagefach erhältlich.
Die optionale Elektriﬁzierung (Steckdosen, Netboxen) vernetzt das Möbel
und kann zum bequemen Laden mobiler Geräte genutzt werden.
Easy access to power: Plugs are integrated inside the carcass for easy access
to power.

Clean Desk – bei eingeschobenem Auszug ist alles im Apothekerschrank
sicher verstaut, aufgeräumt und verschlossen.
Clean desk – with everything safely stored away in the cabinet and closed,
you are left with a tidy workstation.
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Viel Raum für Individualität.
Individual space
Mit WINI Apothekerschränken sorgen Sie für optische und
akustische Abschirmung und damit für Privatsphäre am
Arbeitsplatz. Gleichzeitig können Sie mit diesem Stauraummöbel Ihre Räume und Bereiche strukturieren. Und das
Beste: Sie gewinnen sehr viel Platz für alles, was Sie für Ihre
tägliche Arbeit benötigen.

WINI’s apothecary cabinets provide visual and acoustic
protection and maintain privacy at the work desk. They extend
the size of the workstation and help to structure spaces while
offering easy access to everyday materials.
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1

1

2

3 Das Elektrofach mit Netbox POINT für 230V-Schukostecker und USB kann mit Breitschub und Ordnerfach kombiniert
werden. Der Oberboden ist abnehmbar, damit die innenliegende
Verkabelung zugänglich wird. Die Kabelführung im Korpus mit
seitlichem Durchlass ermöglicht eine versteckte und sichere
Elektriﬁzierung.
Integrated power outlet with a Netbox POINT (230V plug/USB charger),
drawer and shelf. The removable top allows access to the internal
cabling. The cable management inside the case with grommets on the
side provides safe and invisible power supply.

4 Das Ablagefach für Stifte wird ohne Verschraubung im
Innenkorpus eingehängt.
The pen tray is simply hooked onto the interior case. No tools or screws
required.

2

5 Einfach einstellbare, nivellierbare Rollen und ein intelligentes
Führungssystem ermöglichen die exakte Ausrichtung des Schrankes.
Easily height adjustable castors and an intelligent runner system allow
an exact alignment of the cabinets.

4

3
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5

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 Kombinationsmöglichkeiten wählen.
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.

Durch optionale Aufsatzelemente werden
zusätzlich Stauraum und Abschirmung geschaﬀen.
Extended storage room and privacy with optional
add-ons.
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Die apetito AG in Rheine hat ihre
räumlichen Kapazitäten um eine
moderne, oﬀene Bürolandschaft
erweitert. Die Einzelarbeitsplätze
sind mit höhenverstellbaren
WINEA PRO DUO Tischen
ausgestattet, Caddies bieten
arbeitsplatznahen Stauraum mit
Doppelnutzen – mittels Sitzauflage kann jeder Caddy auch als
kurzweiliger Sitzplatz genutzt
werden. Die Kombination von
Pﬂanzaufsätzen und Stauraumelementen erzeugt eine
geschützte Arbeitsumgebung.
The apetito AG based in Rheine
added a modern open space oﬃce
to their room capacities. The
individual workstations feature
height adjustable WINEA PRO dual
workdesks and caddies which are
used for storage but oﬀer also
a seating option. Plant boxes and
add-on shelves create a homely
atmosphere.
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Wir bleiben immer in
Bewegung.
We are always active!
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WINEA SLIM mit wechselseitigem Schub und Pﬂanzkasten.
Befestigt mit einer Tischanbindung jeweils am Steh-SitzTischsystem WINEA FLOW mit MyBox inklusive textiler
Ablage. WINEA MAXX mit versetzter Mittelseite und
gestalterisch eingesetzten, verschiedenen Fachgrößen.
WINEA SLIM with alternating drawers and plant box. Linked
with brackets to WINEA FLOW sit-stand desks. WINEA TOOLZ
MyBoxes with a textile drop bag are mounted underneath
the desktops. WINEA MAXX bookcases with asymmetric
separation panels.

Ganz gleich wie Sie arbeiten möchten, wir bieten
Ihnen die passenden Möbel dafür – mit viel Raum für
Ihre individuelle Arbeitsplatzgestaltung. Kombinieren
Sie Ergonomie mit Funktionalität, ansprechendem
Design und gutem Raumklima.

Whichever way of working you prefer, WINI can provide the respective furniture – with many options for
individual design. Combine ergonomics, usefulness,
attractive design and a pleasant atmosphere.
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Privater Stauraum nach Maß: Das Stauraumsystem
WINEA SLIM bietet Ihnen eine breite Palette an
Möglichkeiten für die Einrichtung von individuellen
Arbeitsplätzen.
Personalised storage: WINEA SLIM oﬀers a wide
range of internal ﬁttings to organise your workspace
your way.

Im praktischen ausziehbaren Schub von
WINEA SLIM lassen sich eine Hotbox,
ein eingehängter Flaschenhalter oder ein
Taschenhalter griﬀbereit unterbringen.
The useful slide-out interior of WINEA SLIM
can be personalised with hotbox, bottle carrier
or a bag holder.
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Der Regalaufsatz von
WINEA SLIM lässt sich optional
elektriﬁzieren – zum Beispiel mit
einer kabellosen Ladestation für
Ihr Smartphone. Alternativ gibt es
auch eine Ausführung für Netbox
Point mit USB- und Steckdosenanschluss.
The bookcase add-on for
WINEA SLIM can be optionally
supplied with a power outlet –
for example with a wireless
charging option for your smartphone or with a Netbox POINT
(230 V plug/USB charger).
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Alles außer
gewöhnlich.
Anything but ordinary.

Schlanke Lösung: WINEA SLIM Stauraumelement
für beidseitige Nutzung, 20 oder 30 cm breit,
mit Tischanbindung (Ausführung: 74 cm hoch,
jeweils mit Regal- und Schubfach). Kombiniert
mit WINEA FLOW Tischsystem und WINEA SONIC
Akustikpaneel.
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.
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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.
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.
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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.
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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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Ich arbeite auch
zu Hause professionell.
Working from home – professionally.
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Home Oﬃce hat bekanntlich seine
eigenen Gesetze. Mit dem Raumwunder
WINEA SLIM, dem Sitzkissen-Caddy auf
Rollen als Hocker, Ablage und Stauraum in
Einem, dem Steh-Sitz-Tisch WINEA FLOW
und der Akustikwand WINEA SONIC
müssen Sie auch Zuhause auf nichts
verzichten. Es entsteht ein geschützter,
funktionaler Arbeitsbereich auf ergonomisch höchstem Niveau.
Working from home has its own laws. Create
a secluded, practical and highly ergonomic
working space with the high density storage
WINEA SLIM, a multipurpose caddy
which can be used for storing and seating,
a WINEA FLOW sit-stand desk and a
WINEA SONIC acoustic panel.
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WINEA FLOW als höhenverstellbarer Konferenztisch mit A-Fuß
(Gestell Titanweiß) und titanweißer Platte in gerundeter Tonnenform.
Kombiniert mit einem WINEA MAXX Regal mit versetzter Mittelseite.
Conference table from the range WINEA FLOW. A-legs in a mix of
oak and titanium white. Titanium white barrel shaped table top.
In combination with a WINEA MAXX bookcase with asymmetric
separation panels.
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Schön praktisch!
Quite useful!

Der WINEA FLOW Konferenztisch ist auch im privaten Umfeld
ein multifunktionaler Eyecatcher: mal repräsentativer Esstisch, mal großzügiger Arbeitsplatz für mobiles Arbeiten – per
Knopfdruck auch im Stehen. Eine gelungene Kombination
von Form und Funktion.
The WINEA FLOW conference desk stands out in your private
surroundings as well: use it as an impressive dining table or
change it to a generous sized sit-stand work desk – by simply
pushing a button. A successful fusion of form and function.
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Systemübersichten
System overviews
WINEA MAXX Lockerschrank Flügeltüren (doppelte Rückwand möglich)
WINEA MAXX lockers with hinged doors (optional with dual back panel)
Frontansicht
Front view

WINEA MAXX Lockerschrank Aufsatzschränke
WINEA MAXX lockers add-ons

Seitenansicht
Side view

Frontansicht
Front view

Seitenansicht
Side view

153,6 cm
196,5 cm

115,2 cm

158,1 cm

76,8 cm

119,7 cm

38,4 cm

81,3 cm
42,9 cm

40 cm

60 cm

40 cm

45 cm 60 cm

60 cm

45 cm 60 cm

Die Höhenaufteilung der WINEA MAXX
Lockerschränke basiert ebenso auf Ordnerhöhen, wie alle WINEA MAXX Schränke, die
Fronten sind im Raster frei wählbar. Es gibt
zwei Tiefen: 45 + 60 cm. Die Elektriﬁzierung
wird über eine doppelte Rückwand realisiert
und ist bei einer Schrankbreite 40 + 60cm
möglich.

WINEA MAXX Lockerschrank Flügeltüren
WINEA MAXX lockers with hinged doors
Frontansicht
Front view
196,5 cm
158,1 cm
119,7 cm
81,3 cm
42,9 cm

80 cm

100 cm

The vertical partitioning of WINEA MAXX
lockers is based on folder heights, corresponding with all other WINEA MAXX cabinets,
the front partitioning can be individually
chosen within this grid. Two depths are
available: 45 + 60 cm. Power supply and
cable management are realised via a double
back panel (width 40 + 60 cm).

120 cm

WINEA TOOLZ MyBox
WINEA TOOLZ MyBox

WINEA MAXX Lockerschrank Aufsatzschränke
WINEA MAXX lockers add-ons
Frontansicht
Front view

Seitenansicht
Side view

10,0 cm
7,5 cm
5,0 cm

153,6 cm
115,2 cm

Frontansicht
Front view

40 cm

76,8 cm
38,4 cm

80 cm

100 cm

120 cm

WINEA MAXX Lockerschrank Klappen (doppelte Rückwand möglich)
WINEA MAXX lockers with lift-up doors (optional with dual back panel)
Frontansicht
Front view

45 cm 60 cm

WINEA MAXX Lockerschrank Aufsatzschränke
WINEA MAXX lockers add-ons

Seitenansicht
Side view

Frontansicht
Front view

Seitenansicht
Side view

153,6 cm
196,5 cm

115,2 cm

158,1 cm

76,8 cm

119,7 cm

38,4 cm

81,3 cm
42,9 cm
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40 cm

60 cm

45 cm 60 cm

40 cm

60 cm

45 cm 60 cm

Seitenansicht
Side view

30 cm 48 cm

Apothekerschränke
Apothecary cabinets
Frontansicht
Front view

Apothekerschränke gibt es in drei Höhen
und drei Tischtiefen (weitere auf Anfrage z. B.
für Duoarbeitsplätze).

Seitenansicht
Side view

119,7 cm
100,5 cm
74,0 cm

80 cm

45 cm

90 cm

The apothecary cabinets are available in
three heights and three depths, customised
sizes available on request (restrictions apply).

100 cm

WINEA SLIM Schmalcontainer
WINEA SLIM pedestals
Frontansicht
Front view

WINEA SLIM mit Aufsatz
WINEA SLIM with add-on
Seitenansicht
Side view

WINEA SLIM Schmalcontainer zur Anbindung am Tischgestell gibt es in den Breiten
20 und 30 cm und sechs Höhen. Nutzung
sowohl einseitig oder beidseitig, optional
Elektriﬁzierung über die Rückwand.

Frontansicht
Front view
135 cm
110 cm
99 cm

110 cm
85 cm
74 cm

80 cm

20 cm 30 cm 30 cm

90 cm

100 cm

WINEA SLIM pedestals, for linking to the
desk legs, are available 20 and 30 cm wide
and in six diﬀerent heights. Optional power
supply and cable management via the back
panel.

30 cm

WINEA MAXX Container
WINEA MAXX pedestals
Frontansicht
Front view

WINEA MAXX Container in zwei Breiten
33,6 und 43,6 cm, vier Tiefen und drei
Höhen, auf Rollen oder Gleitern.

Seitenansicht
Side view

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

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

60 cm

80 cm

60 cm

80 cm

60 cm

80 cm

90 cm

WINEA MAXX pedestals 33.6 and 43.6 cm
wide, in four depths and three heights, with
castors or gliders.

WINEA MAXX Caddy
WINEA MAXX caddy
Frontansicht
Front view

WINEA MAXX Caddy mobiler Stauraum auf
Rollen in zwei Höhen und unterschiedlichen
Ausführungen.

Seitenansicht
Side view

110,3 cm
65,4 cm
52,7 cm

45,6 cm

80 cm

45,6 cm

45 cm

WINEA MAXX Regale mit versetzter Mittelseite
WINEA MAXX bookcases with asymmetric separation panel
Frontansicht
Front view

WINEA MAXX caddy mobile storage with
castors, available in two heights and with
various internal ﬁttings.

60 cm

WINEA MAXX Aufsatzregale
WINEA MAXX add-on bookcase

Seitenansicht
Side view

Frontansicht
Front view

Seitenansicht
Side view

234,9 cm
196,5 cm

115,2 cm

158,1 cm
119,7 cm

80 cm

100 cm

120 cm

32 cm 45 cm 60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

32 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.
CONTAINER von WINI sind in allen Dekorfarben und Furnieren
erhältlich – passend zu den WINI-Einrichtungssystemen.
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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 MAXX

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.
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