eRange

Wir schätzen anspruchsvolle Kunden und legen Wert auf Details. Das
war die Inspiration für das innovative Büromöbelsystem eRange von
BN Office Solutions, das im Designstudio WertelOberfell Platform in
London entwickelt wurde. Dieses
System überzeugt durch revolutionäre und stilsichere Formen, eine
gelungene Kombination aus modernem Bauhaus-Stil und klarem
Funktionalismus. Das Büromöbelsystem bietet dynamische Lösungen für
alle, die an andere und auch an sich
selbst hohe Ansprüche stellen.

Durch die Verwendung
Verwendung von
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Besuchers
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(996××496
496mm)
mm)auf
aufder
derNutzerseite.
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13
5

1

Ein
integrierter
Einin
inder
derSchreibtischplatte
Schreibtischplatte integrierter
Stromanschluss
verbirgtsich
sichhinter
hinter
Stromanschluss verbirgt
einereleganten
eleganten Klappe
einer
Klappeaus
ausAluminium
Aluminium
(240×× 100 mm).
einfach
(240
mm).Benötigt
Benötigtman
maneinen
einen
einfach
zugänglichen Stromanschluss,
zugänglichen
Stromanschluss,findet
findet
manhier
hier22 Steckdosen
Steckdosen und
man
undzusätzlich
zusätzlich
usb-Anschlüsse und 2 rj45-Anschlüsse.
22usb-Anschlüsse
und 2 rj45-Anschlüsse.

8

Kreative Lösungen oder eine
gradlinige Denkweise. Viele
Wege führen zum Erfolg

9

Schwarze Eleganz
mit Raffinessen in Weiß.
Chic und zuverlässig

Standfest, zielstrebig und konsequent – so ist die Geschäftswelt
von heute. Und so ist auch eRange: kompromisslos, wenn es um
Design geht, aber kompromissbereit, wenn es um klar definierte
Ansprüche geht.
Das eRange-Managementbüro in Schwarz und Weiß ist ausdrucksstark und funktional. Alle Komponenten, wie zum Beispiel die
Stromanschlüsse oder die praktisch angeordneten Stauräume,
erfüllen ihren Zweck und sind zugleich Teil des ästhetischen Gesamtbilds. eRange ist ein transparentes System und bietet raffinierte und
praktische Stauraumlösungen – perfekt für Businessmeetings und
Verhandlungen. eRange bietet dabei auch Lösungen für die Menschen, für die Luxus selbstverständlich ist.
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Die Ästhetik ist die Mutter
der Ethik.
( Josif Brodski )
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Im großen Stil zu planen,
bedeutet nicht, dass Stil und Klasse
auf der Strecke bleiben müssen
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Ein System
intelligenter Lösungen
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Dieluxuriöse
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Nowy
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Group
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passendeErgänzung
Ergänzung
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Arbeitsplatz
von eRange.
passende
fürfür
jeden
Arbeitsplatz
von eRange.
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Ein
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60cm)
cm)
Einkleiner
kleinerSchreibtisch
Schreibtisch (120
passt
in die
die Raumaufteilung
Raumaufteilung
passtoft
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perfekt in
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Ein Schreibtisch mit Seitenwangen (ohne
Ein Schreibtisch mit Seitenwangen (ohne
Sideboard)
kann sehr praktisch mit einem
Sideboard) kann sehr praktisch mit einem
mobilen Container ergänzt werden, in dem
mobilen Container ergänzt werden, in dem
kleine
Gebrauchsgegenstände aufbewahrt
kleine Gebrauchsgegenstände aufbewahrt
werden
sind mit
mitzwei
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werdenkönnen.
können.Container
Container sind
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undententhalten
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dreiSchubladen
Schubladen erhältlich
erhältlich und
standardmäßig
eine in eine
der oberen
halten standardmäßig
in der oberen
Schublade
Schubladeverborgene
verborgene Utensilienlade.
Utensilienlade.
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Produktübersicht
Schreibtischplatten
Schreibtischplatten und Seitenwangen bestehen aus einem Korpus
aus 72 mm starken mdf-Platten und einer 13 mm starken furnierten
Oberplatte. Die Konstruktion der Schreibtische ermöglicht es, Kabel
in der Tischplatte und den Tischbeinen zu verbergen. Im eRangeBüromöbelsystem sind drei verschiedene Tischplattenformen
erhältlich: rechteckig, hinten abgerundet und beidseitig abgerundet.
Optional können die Schreibtische mit einem fest integrierten Sideboard ausgestattet werden. In diesem Fall verfügen sie nur über eine
Seitenwange. Die fest integrierten Sideboards sind in vier Varianten
erhältlich:
› 4 Flügeltüren,
› 3 Flügeltüren + 3 Schubladen mit integrierter Utensilienlade,
› 5 Flügeltüren,
› 4 Flügeltüren + 3 Schubladen mit integrierter Utensilienlade.
rechteckig

Korpus, Fronten und Einlegeböden des Sideboards bestehen aus
19 mm starken Furnierplatten, Ober- und Bodenplatte sowie Oberseite bestehen aus 13 mm starken Furnierplatten. Optional können
Rückwand, Boden- und Oberplatten sowie Einlegeböden auch aus
Platten mit einer Beschichtung aus Melamin ms in Dunkelgrau
gefertigt werden. Die mdf-Korpusse der Schreibtische sind in den
ral-Farben gemäß dem aktuellen Angebot erhältlich. Die Oberflächen
der Schreibtische und Seitenwangen sind in lackiertem Furnier mit
geschlossenen oder offenen Poren erhältlich.

rechteckig zur verbindung mit fest integriertem sideboard
tiefe

breite

60 cm

120 cm

100 cm

180 cm

tiefe

breite

100 cm

200 cm
220 cm

200 cm
220 cm

hinten abgerundet

hinten abgerundet zur verbindung mit fest integriertem sideboard
tiefe
100/110 cm

breite

tiefe

180 cm

breite

100/110 cm

200 cm
220 cm

200 cm
220 cm

beidseitig abgerundet

fest integriertes sideboard
tiefe
100/110 cm

breite

160 cm

links/rechts
4 Flügeltüren
3 Flügeltüren und 3 Schubladen
mit einer integrierten Utensilienlade

180 cm
200 cm
200 cm

5 Flügeltüren

220 cm
4 Flügeltüren und 3 Schubladen
mit einer integrierten Utensilienlade
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Zusätzliche Elemente
Rechteckige und hinten abgerundete Schreibtische können optional
mit einer schwarzen Ledereinage ausgestattet werden.

schreibtisch mit ledereinl age

Rechteckige Schreibtische können zusätzlich mit einer Einlage aus
lackiertem, gehärtetem Glas oder einer Kombination aus Glas und
Leder auf der Seite des Besuchers ausgestattet werden.

schreibtisch mit gl aseinl age

schreibtisch mit leder- und gl aseinl agen

Sichtblenden
Die Privatsphäre des Schreibtischnutzers wird durch diese Fußraumblende optimal geschützt. Erhältlich für freistehende Tische und für
Tische mit integriertem Sideboard. Die Unterkante der Sichtblende
befindet sich 31,7 cm über dem Boden. Die Blende ist 30 cm tief zur
Tischmitte hin angebracht.

Konferenztische
Konferenztische stellen eine wesentliche Komponente des eRangeBüromöbelsystems dar. Sie sind in einzelnen Modulen oder
freistehend erhältlich. Die Tischplatten sind ähnlich aufgebaut
wie die der Schreibtische. Die Maße der Konferenztische betragen
120 × 140 cm für die äußeren Module (an einer Seite abgerundet) und

für die inneren Module und 220 × 120 cm für die freistehenden Tische.
Die modularen Tische können aus inneren und äußeren Modulen
zusammengestellt werden und sind daher nahezu unendlich verlängerbar. Das Angebot wird durch den 45 cm hohen Beistelltisch
komplettiert.
freistehender konferenztisch

café-tisch

Internes Modul

Externes
Modul

masse

höhe
Internes Modul

120 × 140 cm

masse
220 × 120 cm

höhe
75 cm

masse
120 × 60 cm

höhe
45 cm

75 cm
Externes Modul

120 × 140 cm

75 cm
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Mobile Container und Sideboards
Im eRange Möbelsystem ist der Container nur mobil und in zwei Varianten erhältlich:
› 3 Schubladen + Utensilienlade,
› 2 Schubladen + Utensilienlade.
Korpus und Fronten der Container bestehen aus 19 mm starken
Furnierplatten. Bodenplatten und die Innenseiten der Schubladen
bestehen aus dunkelgrauen ms Melamin-Platten. Die Oberseite der
Container besteht aus 13 mm starken Furnierplatten. Der Containerkorpus sitzt auf einem 38 mm hohen lackierten mdf-Sockel. Der
Container hat vier Räder (davon sind zwei mit Bremsen versehen).
Standardmäßig werden die Container ohne Verschlusssystem geliefert. Optional kann die obere Schublade mit einem Verschlusssystem
und zwei Klappschlüsseln geliefert werden. Die Fronten des Containers und die Utensilienlade haben keine Griffe und werden mit einem
Push-To-Open-Mechanismus geöffnet.

Mobile Sideboards sind in drei Varianten erhältlich:
› 2 Flügeltüren (80 cm),
› 2 Flügeltüren + 2 Schubladen (120 cm),
› 2 Flügeltüren + 3 Schubladen (120 cm).
Die mobilen Sideboards sind ähnlich wie die Container konstruiert,
jedoch können hier alle optional verfügbaren Komponenten auch aus
Furnierholz gefertigt werden. Die Schubladenführungen in Containern
und Sideboards sind völlig unsichtbar und befinden sich an der
Unterseite der Schubladen. Die hohe Schublade verfügt über seitliche
Leisten, die als Hängeregistratur verwendet werden können.

rollcontainer
2 Schubladen und eine Utensilienlade (siehe Seite 49)

breite

3 Schubladen und eine Utensilienlade (siehe Seite 49)

tiefe

höhe

2 Schubladen und eine Utensilienlade
41 cm

60 cm

64.3 cm

3 Schubladen und eine Utensilienlade
41 cm

60 cm

64.3 cm

mobile sideboards

2 × Flügeltüren

2 × Flügeltüren und 2 × Schubladen

2 × Flügeltüren und 3 × Schubladen

breite

tiefe

höhe

2 × Flügeltüren
80 cm

45 cm

63.8 cm

2 × Flügeltüren und 2 × Schubladen
120 cm

45 cm

63.8 cm

2 × Flügeltüren und 3 × Schubladen
120 cm

28

45 cm

63.8 cm

Schränke
eRange bietet eine Auswahl an Schränken mit Holz- und Glastüren
sowie offenen Regalen. Alle Schränke sind in zwei Höhen verfügbar:
2 OH oder 3 OH. Der charakteristische Aufbau – äußere Module
(an einer Seite abgerundet) und innere Module – ermöglicht die
Zusammenstellung einzelner Elemente zu Schrankkombinationen.
Eine einzelne Oberplatte für alle Module (mit einer maximalen Länge
von 240 cm) verleiht der Kombination einen eleganten Look. Korpus,
Einlegeböden und Fronten der Schränke bestehen aus 19 mm starken
Furnierplatten, während Ober- und Bodenplatte sowie Abdeckplatte
und Rückwand aus 13 mm starken Furnierplatten bestehen.

Schränke mit Holz- und Glastüren können optional mit einer
Kombination aus Furnier und Melamin gestaltet werden, wobei
Bodenplatten sowie Einlegeböden aus Platten mit einer ms MelaminBeschichtung in Dunkelgrau bestehen. Die Fronten der Glastüren
bestehen aus 6 mm starkem, gehärtetem Glas und sind innen
mit einer Farbe aus dem ral-Farbsystem lackiert. Griffe an den
Schränken mit Glas- oder Holztüren wurden durch einen Push-ToOpen-Mechanismus ersetzt.

Abdeckplatte
160 cm

Internes Modul
80 cm

Externes Modul
40 cm

freistehender schr ank (beidseitig abgerundet)

höhe

breite
tiefe 45 cm

Freistehender Schrank (beidseitig abgerundet)
2 oh

80 cm

3 oh

80 cm

Internes Modul
2 oh

40 cm

pl at tenl änge
80 cm
120 cm
160 cm
200 cm
240 cm

80 cm
3 oh

40 cm
80 cm

Externes Modul
2 oh

40 cm
80 cm

3 oh

40 cm
80 cm
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Accessoires

Wir bieten ein kleines Sortiment an eleganten Accessoires für Ihren
eRange-Schreibtisch, mit denen Sie Ihren Arbeitsplatz noch besser
organisieren können.
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Folgende Produkte können Ihnen den Büroalltag erleichtern:
Briefständer
Behälter für Bürobedarf
Notizzettelbehälter
Ablagefach in A4

Farbmuster
furnier (geschlossene poren) +4

ae Maple

ln Beech Natur

lh Beech Honey

lv Beech Havana

lk Classic Cherry

bg Beech Grey

furnier ( geschlossene poren ) +5

cb Beech Colombo

bc Bamboo

oa American Nut

mdf / gl as

fi / si White (ral 9003) *

fg / sg Black (ral 7021) *

fs / ss Grey (ral 7012) *

* Das Bild zeigt die optionale Schreibtischeinlage
aus gehärtetem Glas.

Wenn Sie die Farbmuster für Ihre eRange-Möbel zusammenstellen, wählen Sie bitte das Furnier sowie die
Farbe der mdf-Platten und des Glases aus. Die im Katalog dargestellten Farben der Oberflächen können
von den Farben des Originals abweichen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Farben,
Mustern und Maßen der hier vorgestellten Produkte vorzunehmen.
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