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Trennt den Raum,  
nicht den Work-Flow
Divides the space,  
not the workflow

Neue Arbeitsmodelle erfordern neue Büromöbel: Der Übergang vom 
Kommunikations- zum Konzentrations-Arbeitsplatz erfolgt fließend 
und dieser Entwicklung trägt unser neues Programm unit Rechnung. 
unit ist in der Lage, diese unterschiedlichen Situationen in einer ge-
stalt erischen Handschrift abzubilden. 

Der Name ist Programm: Hier steckt übersetzt der Begriff „unite“, also 
verbinden drin. Und unit als Möbelsystem führt immer mehrere Teile 
zu einem Ganzen zusammen.

New working models require new office furniture: The transition from 
a communication workstation to a concentration workstation is taking 
place flowingly and this trend is accounted for by our new programme. 
unit is able to reproduce these different situations in one design 
signature. 

The name is part of the programme: It contains the term „unite“, i.e. 
join together. And unit as a furniture system always combines several 
parts into a whole.
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Für das Designerteam KINZO war die Aufgabenstellung klar: die Entwicklung eines 
modularen Baukastensystems, das Räume zoniert. Die Skyline einer Megacity, die  
zu Beginn des Designprozesses als Analogie zum Produkt stand, kommt dem End-
ergebnis sehr nahe und lässt unit außergewöhnlich plastisch wirken. In KINZOs 
Designansatz steht die Wirkung der Möbelkombination im Mittepunkt, das 
Einzelobjekt tritt in den Hintergrund. 

unit ist strategisch für das temporäre Arbeiten geschaffen und bietet durch die 
akustisch abschirmenden Einhausungen optimales Raumklima. So ganz nebenbei 
teilen diese modularen Wände offene Räume und kreieren „Multi Space-Offices“, 
die sich dem „New Way of Work“ anpassen.

Durch die einzigartige Formgebung hat unit zudem die Qualität, Flächen besonders 
effektiv zur Geltung kommen zu lassen. Durch den umlaufenden Metallrahmen 
und das markante, eingerückte Y-Gestell ähnelt der Tisch in der Form einem 
Tablet.

Fast alle Flächenteile haben abgerundete Kanten im Radius von 35 Millimetern: 
Das lässt sie nicht nur weniger sperrig wirken, sie können dadurch auch besser frei 
im Raum platziert werden und selbst große Tischkonstellationen wirken noch als 
Einheit. Der durchgängige Radius ist eine Geste, die Anecken im wahrsten Sinn des 
Wortes unmöglich macht und durch seine weiche Form das Verbindende in den 
Mittelpunkt stellt. 

For the KINZO team of designers, the task was clear: the development of a 
modular building block system that divides spaces into zones. The skyline of a 
megacity that was analogous to the product at the start of the design process 
comes very close to the final result and allows unit to appear unusually three-
dimensional. KINZO‘s design approach focuses on the effect of the furniture 
combination, while the individual object moves into the background.

unit is strategically created for temporary work and offers an optimum atmosphere 
in the space through the acoustically shielding housings. These modular walls also 
happen to divide open-plan spaces and create „multi-office spaces“ that adapt to 
the „New Way of Work“.

Through the unique shape, unit also has the quality to particularly allow spaces 
to come to the fore. Through the surrounding metal frame and the distinctive, 
indented Y-frame, the table‘s shape is similar to that of a tablet.

Nearly all of the surface parts have rounded-off edges with a radius of 35 
millimetres. This not only allows them to appear less bulky, but they can also be 
positioned better freely in the space and even large table scenarios will appear like 
a unit.  The continuous radius is a gesture that makes bumping impossible in the 
truest sense of the word and puts the linking aspect at the centre, through its soft 
shape. 
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Wir machen Design 
im Raum
We create design in 
the space

Auf der Grundlage dieser Entwurfshaltung arbeiten Karim El-Ishmawi, 
Martin Jacobs und Chris Middleton auf der Schnittstelle von Design, 
Innenraumgestaltung und Architektur. Das von den drei Architekten 
2004 gegründete Berliner Büro KINZO entwickelt maßgeschneiderte 
Lösungen mit einem ganzheitlichen Designansatz.

Nicht nur aus der Summe der Einzelleistungen ergibt sich für KINZO 
der Erfolg eines Projekts, sondern auch aus dem Grad und der Qualität 
ihrer Vernetzung. Von der ersten Analyse über die Konzeption und 
Ausführungsplanung bis hin zur Realisierung werden so die spezifischen 
Projektbelange optimal abgestimmt und umgesetzt – auch bei unit.

Zu den Kunden von KINZO gehören international tätige Unternehmen 
wie adidas, Ernst & Young, SoundCloud, Tishman Speyer oder die 
Deutsche Telekom.

On the basis of this design attitude, Karim El-Ishmawi, Martin Jacobs 
and Chris Middleton work at the interface of design, interior space 
design and architecture. The Berlin office of KINZO, founded by the 
three architects in 2004, develops customised solutions with an 
integral design approach.

The success of a project not only results from the sum of the individual 
services for KINZO, but also from the degree and quality of their 
networking. From the first analysis to the conceptualisation and 
implementation planning, right up to the realisation, the specific project 
aspects are optimally coordinated and implemented in this way – also 
with unit.

The clients of KINZO include internationally active companies, such 
as adidas, Ernst & Young, SoundCloud, Tishman Speyer and Deutsche 
Telekom.

Erfolgreiches Design von KINZO: Chris Middleton, Martin Jacobs, Karim El-Ishmawi
Successful design by KINZO: Chris Middleton, Martin Jacobs, Karim El-Ishmawi
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Neue Wege der Arbeit
New ways of work

Wo stehen wir in fünf Jahren? Werden wir die Grundlagen geschaffen 
haben, um Talenten und Wissensarbeitern eine geeignete Umgebung 
anbieten zu können? Wir von Neudoerfler sind davon überzeugt: Es 
wird zur kulturellen und arbeitstechnischen Wende kommen, die 
flache Hierarchien, interne Kooperationen und Eigenverantwortung 
mit sich bringt. Das Fraunhofer-Institut bestätigt: Bis 36 % mehr 
Leistung kann durch die richtige Büroumgebung erreicht werden –  
höhenverstellbare Tischlösungen und akustische Abschirmung 
vorausgesetzt.

Damit einher geht der Wandel in der Büro-Struktur. Die Entwicklung 
zum offenen Arbeitsplatz passiert vor unseren Augen: Raum-im-
Raum-Situationen zonieren große Flächen und bieten Teambüros oder 
temporäre Arbeitsplätze. Wissensarbeit braucht Kooperation und 
Gespräch, aber auch Konzentrationszonen zum Rückzug.

Die Generation Y, die 2020 jeden zweiten Arbeitnehmer im  
deutschsprachigen Raum stellt, verlangt nach neuen Office- 
Lösungen. Deshalb: Blättern Sie um – die Zukunft beginnt jetzt. 

Where will we be in five years? Will we have created the foundations 
for being able to offer talented people and knowledge workers an 
appropriate environment? We at Neudoerfler are convinced: A cultural 
and working change will come, which brings with it, flat hierarchies, 
internal cooperations and self-responsibility. The Fraunhofer Institute 
confirms: Up to 36 % more performance can be achieved with the 
right office environment – provided that height-adjustable table 
solutions and acoustic shielding is available.

This goes hand-in-hand with the change to the office structure. The 
development towards an open-plan workplace is happening before 
our eyes: Room-in-room situations create zones in large spaces 
and offer team offices or temporary workstations. Knowledge work 
needs cooperation and discussions, but also concentration zones to 
withdraw to.

Generation Y, which faces every second worker in the German-
speaking region in 2020, requires new office solutions. Therefore:  
Turn the page – the future starts now.

Gut zu wissen
Bürolärm muss nicht sein: Mit akustisch wirksamen Schränken, schall-
dämpfenden Pinnwänden oder Akustikabsorbern an der Decke kann 
das Raumklima am Arbeitsplatz entscheidend verbessert werden. 
Angenehmer Nebeneffekt: Die Akustik-Lösungen sind fast unsichtbar 
und perfekt in die Möbel integriert.

Worth knowing
Office noise needn‘t be the case: With acoustically effective  
cabinets, sound-insulating bulletin boards or acoustic absorbers  
on the ceiling, the atmosphere at the workplace can be crucially 
improved. A pleasant side effect: The acoustic solutions are  
virtually invisible and perfectly integrated into the furniture.

Weitere Informationen zur  
Optimierung Ihres Arbeits-
platzes finden Sie in unserem  
Katalog „Arbeit neu erleben“ 
Please request our catalogue 
“A new working experience” 
for more information on  
optimising your work place. 

4.

 Ändern Sie mindestens alle 90 Minuten Ihre Sitzposition. 
Damit kommt Ihr Körper und Geist wieder in Schwung. 

Faustregel: Die nächste Position ist die beste. 
Change your seating position at least every 90 minutes. 
This revitalises your mind and body. Rule of thumb: The 

next position is the best.

5. 
 

Nutzen Sie die Möglichkeiten eines Steh-Sitzarbeitsplatzes. 
Büroarbeit oder ein Meeting im Stehen entlasten Ihren 

Bewegungsapparat und beugt Rückenschmerz vor. 
Take advantage of the opportunities of a standing-sitting 

workplace. Office work or a meeting while standing up 
takes pressure off of your musculoskeletal system and 

prevents back pain.

1.  
 

Es ist nicht die Lautstärke, die vor allem stört. Es ist die 
menschliche Sprache in ihrem speziellen Frequenzbereich. 

It isn‘t the volume that mainly causes disturbance. It is 
human language in a specific frequency range. 

2.  
 

Wenn jemand dauernd von Lärm am Arbeitsplatz gestört 
wird, spricht man vom „Sägeblatteffekt“.  

Man muss immer wieder neu mit der Arbeit beginnen –  
dadurch geht bis zu 28 % der Zeit verloren.  

If someone is constantly disturbed by noise at the work-
place, it is referred to as the „saw blade effect“.  Work 

needs to be restarted again and again – which causes up to 
28 % of lost time.  

3.  
 

Bürolärm beeinflusst die Leistungsfähigkeit – durch 
schalloptimierte Räume können Krankenstände um fast die 

Hälfte reduziert werden. 
Office noise influences efficiency – through sound- 

optimised spaces, sickness levels can be reduced by nearly 
half.

5 Fakten zur Akustik und Ergonomie 
5 facts about acoustics and  
ergonomics
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unit backbone 



Bringt Stabilität ins Team
Brings stability into the team

Das Rückgrat eines Büros mit der perfekten Ausnutzung 
der Fläche: Das Tischgestell wird seitlich an den Stauraum 
angedockt und macht somit eine optimale Nutzungs-Effizienz 
möglich. 

The backbone of an office with perfect use of the space: The 
table frame is docked onto the side of the storage space and 
therefore makes optimum utilisation efficiency possible.
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Ideal kombiniert
Ideally combined

1. Der 35mm-Eckdradius spiegelt sich als Designelement 
im Stauraum wieder.

2. Die Aufsatzbox dient als zusätzliche Zonierung und 
Ablagefach.

3. Das Tischbein dockt am Stauraum an und verleiht dem 
System Leichtigkeit.

4. Raumeffizienz auf neuem Niveau: Stauraum und 
Arbeitsplatz in einem. 

1. The 35 mm corner radius is reflected as a 
design element in the storage space.

2. The attachment box serves as 
an additional zoning and storage 
compartment.

3. The table leg docks onto the storage 
space and gives the system lightness.

4. Space efficiency at a new level: Storage 
space and workplace in one.

1. 2.

3. 4.

Unsere Empfehlung:
Hag Sofi. Attraktiv, 
faszinierend, inspirierend: 
Sofi vereint ergonomischen 
Sitzkomfort („Balance 
Movement Technology“) mit 
spannenden Designs. Der 
Stuhl reagiert auf die kleins-
ten Bewegungen und sorgt 
dafür, dass Sie kontinuierlich 
in Bewegung bleiben.

Our 
recommendation:
Hag Sofi. Attractive, 
fascinating, inspiring: 
Sofi combines ergonomic 
seating comfort („Balance 
Movement Technology“) 
with exciting designs. The 
chair reacts to the smallest 
movements and ensures 
that you continuously 
remain in motion.
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1. Perfekt für temporäres Arbeiten: Plug ń Play. 

2. Aus 1 mach 2: Der Tisch wird am Stauraum angedockt 
und bietet optimale Ausnutzung der Fläche.

3. Die Kabelführung verläuft im Stauraum – unsichtbar 
und über einen doppelten Boden.

1. Perfect for temporary working: Plug ń Play. 

2. Make 2 out of 1: The table is docked onto the storage 
space and offers optimum use of the space.

3. The cable routing runs into the storage space – invisible 
and through a double floor.

1.

2. 3.
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unit wall suite



Power-Insel
Power island

Die Neuinterpretation des Arbeitsplatzes: Offen, aber doch 
abgeschirmt. Kommunikation und Konzentration mit perfekter 
Haltungsnote durch elektrisch höhenverstellbare Tische und 
Top-Akustik.

The reinterpretation of the workplace: Open-plan, yet shielded. 
Communication and concentration with a perfect posture score 
through electrically height-adjustable tables and top acoustics.
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1. – 3. Elektrisch höhenverstellbarer  
 Arbeitstisch – Ergonomie leicht gemacht.

4. Das Touchpanel zur Höhenverstellung ist  
 in die Arbeitsplatte integriert.

5. Reduziert und clever: Netbox mit  
 Kabelauslass.

1. – 3. Electrically height-adjustable work  
 table – ergonomics made easy.

4. The touch panel for height adjustment  
 is integrated into the tabletop.

5. Reduced and clever: Net box with  
 cable outlet.

1. 2. 3.

4.

5.

Bereit für jeden Höhenflug
Ready to soar
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1. Doppelschalige unit wall mit 
Akustikfunktion.

2. Aufgehängt: Taschenablage 
direkt an  der Tischplatte 
angedockt.

3. Nach innen versetzte 
umlaufende Profilschiene.

1. Double-shell unit wall with 
acoustic function.

2. Hung up: Bag storage docked 
directly onto the tabletop.

3. Surrounding profile rail 
indented inwards.

2.

1.

3.

Unsere Empfehlung:
Hag Capisco (r.). Der Designklassiker 
unter den Bürodrehstühlen: Mit seiner 
außergewöhnlichen Form und seinem hohen 
Sitzkomfort ist er der Champion unter den 
ergonomischen Stühlen. Gepolstert oder mit 
Kunststoff-Sitz erhältlich.

Sedus Quarterback. Der großzügige Rücken 
des Quarterback überzeugt auf den ersten 
Blick – mit seiner dynamischen Linienführung, 
seiner markanten Silhouette und einer Vielzahl 
an Ausstattungs- und Farbvarianten setzt er 
auch stilistisch eindeutig Akzente.

Our recommendation:
Hag Capisco (r.). The design classic among 
office swivel chairs: With its unusual shape 
and high level of seating comfort, it is the 
champion among ergonomic chairs. Available 
upholstered or with a plastic seat.

Sedus Quarterback. The generously sized 
back of the Quarterback is convincing at  
first glance – with its dynamic lines, distinctive 
silhouette and numerous equipment and  
colour options, it also sets clear stylistic 
accents.
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unit wall concentrate



Getrennt und doch zusammen
Separate and yet together

Konzentrierte Touch-Down-Arbeitsplätze im offenen Büro?  
– Mit den akustisch wirksamen unit walls kein Problem. 

Concentrated touchdown workstations in an open-plan office?  
– No problem with the acoustically effective unit walls. 
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Die zweischaligen unit walls schirmen 
im Open Space optisch ab und bieten 
Privatsphäre. 

Kommunikation und Konzentration in einem 
Möbel vereint: unit bietet die optimalen 
Maße fürs Arbeiten in offenen Strukturen.

1,2,3 – Concentrate: Zoniert die Flächen und 
bietet Rückzugsmöglichkeiten.

The double-shell unit walls provide visual 
shielding in an open space and offer privacy. 

Communication and concentration combined 
in one item of furniture: unit offers the 
optimum measurements for working in open 
structures.

1,2,3 – Concentrate: Divides the spaces into 
zones and offers the opportunity for privacy.

Our recommendation:
Züco LaCinta: Chic curves combined with 
elegance. Whether it is a swivel chair or 
executive chair – this model is convincing with 
flowing lightness and high-quality workman-
ship – made in Switzerland.

Unsere Empfehlung:
Züco LaCinta: Schicke Kurven kombiniert mit 
Eleganz. Ob als Drehstuhl oder Chefsessel –  
dieses Modell überzeugt mit fließender Leich-
tigkeit und hochwertiger Verarbeitung – made 
in Switzerland.

Mein Platz, unser Erfolg
My space, our success
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unit bench 



Zu Tisch, los geht’s!
To the table, let‘s go!

Teamarbeit leicht gemacht: Die modular gebaute Bench fördert 
Kommunikation und Interaktion. Flexibel und auf jede Situation 
abgestimmt – als temporärer Arbeitsplatz, Meeting-Tisch oder 
vollwertiger Arbeitsplatz

Teamwork made easy: The modular bench promotes 
communication and interaction. Flexible and tailored to  
every situation – as a temporary workplace, meeting table  
or fully-fledged workplace.
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1. Einzigartiges Design und modulare Bauweise machen 
die Bench zum multifunktionalen Möbel mit hohem 
Wiedererkennungswert

2. Manuell höhenverstellbares Fußgestell.

3. Minimalismus als prägendes Designmerkmal.

4. Nach unten abfallende Tischplatte mit umlaufender 
Profilschiene.

5. Mit nach innen versetztem Fußgestell auch als 
Konferenztisch einsetzbar.

Werkzeuglose Höhenverstellung und Integration von 
Elementen zur Elektrifizierung machen die Bench zum  
Full-Time-Arbeitsplatz.

1. Unique design and modular construction make 
the bench into multifunctional furniture with high 
recognition value 

2. Manually height-adjustable base frame.

3. Minimalism as a distinctive design feature.

4. Tabletop with a downward gradient with a surrounding 
profile rail.

5. Also usable as a conference table with a base frame 
that is indented inwards.

Tool-free height-adjustment and integration of elements 
for electrification make the bench into a full-time 
workstation.

Unsere Empfehlung:
Viasit Scope (r.). Futuristisches Design mit 
dem außergewöhnlichen Rückendesign –   
eine echte High-Tech-Konstruktion aus 
einem Guss. Das gesteuerte Pendeln – das 
patentierte „Pendolo“-Konzept – schafft  
eine zusätzliche Bewegungsdimension.

Biegert und Funk Qlocktwo. Die Zeit auf einen 
Blick und das ganz ohne Zeiger. Diese Uhr ist 
schlichtweg der Hingucker in jedem Büro. In 
drei Größen und vielen Farben verfügbar.  

Our recommendation:
Viasit Scope (r.). Futuristic design with 
the unusual back design – a real high-tech 
structure from a single mould. The controlled 
pendulums – the patented „Pendolo“ 
concept – create an additional movement 
dimension.

Biegert and Funk Qlocktwo. The time at a 
glance, entirely without hands. This clock 
is simply an eye-catcher in every office. 
Available in three sizes and many colours

Neue Benchmark für  
Flexibilität
A new benchmark for flexibility

1.

3.

4.

5.2.
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1. Die modulare Bauweise der Bench macht 
Teamarbeit zu einem Kinderspiel.

2. Kommunikation auf dem nächsten Level.

3. Das manuell höhenverstallbare Gestell kann 
auch bündig an der Tischplatte fixiert werden.

1. The modular construction of the bench 
makes teamwork into child‘s play.

2. Communication at the next level.

3. The manually height-adjustable frame can 
also be flush-mounted to the tabletop.

1.

2.

3.
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unit stauraum
unit storage space



1. Stauraum als Zonierungselement mit 
Aufsatzbox und Sichtrückwand.

2. Verschiebbare Aufsatzbox.

3. 35mm-Radius bei der Aufsatzbox.

1. Storage space as a zoning element with an 
attachment box and rear viewing wall.

2. Mobile attachment box.

3. 35 mm radius with the attachment box.

1.

2.

3.

2.

Clevere Stauräume
Clever storage spaces
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Kleinigkeiten machen 
den Unterschied
Small things make the 
difference

1. Zweischalige unit wall.

2. Perfekte Verarbeitung der 
Stoffpolsterung. 

3. Drehknauf zur manuellen 
Höhenverstellung.

4. Modulare Aufsatz-Elemente 
zur Zonierung der Tische.

5. 35mm-Eckradius beim 
Stauraum.

1. Double-shell unit wall.

2. Perfect workmanship of the 
fabric upholstery. 

3. Rotary knob for manual height 
adjustment.

4. Modular attachment 
elements for zoning the 
tables.

5. 35 mm corner radius with 
storage space.

1.

2.

3.

4.

5.
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Wir unterstützen Sie mit unseren Physiotherapeuten bei der Optimierung Ihrer Arbeitsplätze. 
Denn Büroarbeit kann durch ergonomisch abgestimmte Arbeitsplätze und richtiges „Sitzen” in 
den meisten Fällen gesünder werden. Wir alle wissen, dass der richtige Steh-Sitzarbeitsplatz 
über die Jahre viele Krankenstandstage verhindern kann, immerhin sitzen Büroarbeiter im Laufe 
ihres Arbeitslebens durchschnittlich 55.000 Stunden. Neudoerfler bietet neben der fachlichen 
Beratung und einem Ergonomie-Check mit Biofeedback-Messung (in Ihrem Büro oder in einem 
unserer Showrooms) auch eine Vielzahl an ergonomisch anspruchsvollen Bürostühlen in allen 
Preisklassen. We support you with our physiotherapists in optimising your workstations. Office 
work can become healthier in most cases through ergonomically appropriate workstations 
and correct „sitting“. We all know that over the years, we can prevent many sickness days over 
the years, after all, office workers sit for an average of 55,000 hours over their working life. In 
addition to professional advice and an ergonomic check with a biofeedback measurement (in 
your office or in one of our showrooms), Neudoerfler also offers numerous ergonomic office 
chairs in all price classes.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters – trotzdem sollten Sie bei der Farbgestaltung 
in Ihrem Büro die Neudoerfler-Experten zu Rate ziehen. Wir wissen über die neuesten 
Farbtrends Bescheid, empfehlen den passenden Mix und schaffen so ein Wohlfühl-Büro 
für Ihre Mitarbeiter. Beauty is in the eye of the beholder – nevertheless, you should call in the 
Neudoerfler experts for advice with the colours in your office. We know about the latest colour 
trends, recommend the appropriate mix and thereby create an office where your employees feel 
at ease.

 
 
Untersuchungen zeigen, dass Lärm und schlechtes Raumklima im Büro als Stressfaktoren 
wirken, die Gesundheit schädigen und die Leistung verschlechtern. Wir planen und optimieren 
Ihre Arbeitsplätze mit unseren Akustikspezialisten. Denn bei Bürotätigkeiten handelt es 
sich zumeist um „anspruchsvolle geistige Arbeit”, die nach den Definitionen des Geräusch- 
und Lärmschutzes zur höchsten Schutzkategorie zählt. Deswegen müssen in Büroräumen 
jeder Größe, insbesondere in Mehrpersonenbüros, geräuschmindernde raumakustische 
Vorkehrungen getroffen werden. Neudoerfler hat mit Akustikern spezielle geräuschmindernde, 
raumakustische Lösungen entwickelt, die gezielt eingesetzt für einen geordneten „Schallfluss” 
sorgen. Investigations have shown that noise and a poor indoor climate in the office create 
stress factors that damage health and cause performance to deteriorate.  We plan and optimise 
your workstations with our acoustics specialists. Office activities usually involve „demanding 
mental work“, which counts as the highest protection category according to the definition of 
noise and sound protection. That is why noise-reducing room acoustic precautions need to be 
taken in offices of every size, particularly in multi-person offices. Neudoerfler has developed 
special noise-reducing space-acoustics solutions with acoustic engineers, which are ensure a 
targeted, ordered „sound flow“

Open Space/Büroplanung Open Space / office planningErgonomie Ergonomics

Kompetenz in jedem Bereich
Competency in all fields

Durch eine gelungene Office-Gestaltung gelingt es, die Effektivität der Mitarbeiter um bis 
zu 36 % zu steigern. Daher ist es wichtig, dass die Mitarbeiter das Büro als „Wohlfühl-
Zone“ empfinden. Neudoerfler beschäftigt sich seit 1946 erfolgreich mit individueller 
Büroraumplanung. Unsere Büro-Experten beraten Sie gerne und erarbeiten die bestmögliche 
Lösung nach Ihren Vorstellungen. Egal, ob Sie ein Büro mit fünf Arbeitsplätzen oder eine 
Konzernzentrale mit 4.000 Arbeitsplätzen planen – wir finden für Sie die optimalen Lösungen, 
damit Ihre Mitarbeiter ihr Bestes für Ihr Unternehmen geben können. Through successful 
office design, the effectiveness of the employees can be increased by up to 36 %. Therefore, 
it is important that the employees experience the office as a „feel-good zone“. Since 1946, 
Neudoerfler has been dealing with customised office space planning. Our office experts 
will be pleased to advise you and will formulate the best possible solution according to your 
requirements. Regardless of whether you are planning an office with five workstations or group 
headquarters with 4,000 workstations – we will find the optimum solutions for you, so that 
your employees can give their best for your company.

 
 
Optimale Platzierung von Lichtquellen ist eine Grundvoraussetzung für effiziente Büroarbeit. 
Neudoerfler bietet neben der fachlichen Beratung auch eine Vielzahl anspruchsvoller Wand-, 
Decken-, Stand- und Stehleuchten in unterschiedlichen Designs und moderne LED-Lichtquellen 
in unterschiedlichen Stärken und Lichtfarben an. Zudem setzen wir in der Beratung auf 
biorhythmisches, farbveränderbares Licht, das am Arbeitsplatz animierend wirken kann. 
Optimum placement of light sources is a basic requirement for efficient office work. In addition 
to professional advice, Neudoerfler also offers numerous wall, ceiling, standing and standard 
lamps in various designs and modern LED light sources in various strengths and light colours. 
Furthermore, we rely on biorhythmic, colour-changing light in our advisory, which can have a 
motivating effect at the workplace.

 
 
Bestellt, produziert und direkt benutzungsfertig zu Ihnen geliefert? Dieses Service bietet Ihnen 
das Logistik-Team von Neudoerfler. Kein Weg ist uns zu weit, um Ihnen die perfekte Lösung 
rasch und ohne Kompromisse in Ihr Büro zu liefern. Unsere Möbel werden bereits einsatzbereit 
zu Ihnen gebracht – wenn es doch noch Wünsche gibt, die wir nur vor Ort erfüllen können, sind 
unsere geschulten Monteure vor Ort. Eine aktuelle Studie von GfK weist Neudoerfler als den 
Büromöbel-Hersteller mit der besten Logistik aus – auf uns können Sie immer zählen. 
Ordered, produced and delivered to you directly ready to use? The logistics team at 
Neudoerfler offers you this service. No distance is too far for us, to deliver the perfect solution 
to your office quickly and without compromises. Our furniture is brought to you ready-to-use - 
if there are still requirements that we need to fulfil on site, our trained installation engineers are 
available. A current study by GfK shows Neudoerfler is the office furniture manufacturer with 
the best logistics – you can always count on us.

Farbe Colour

Akustik Acoustics

Licht Light

Logistik / Abwicklung Logistics / processing
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Unsere Standorte im Überblick
Our Showrooms

Slowakei

Tschechische Republik

Deutschland

Schweiz Ungarn

Erfolg lässt sich einrichten.
We furnish your success.

Unser Anspruch ist es, Ihnen stets die beste und professionellste 
Beratung zu garantieren. Zusammen mit unseren Experten 
entwickeln wir unsere Produkte ständig weiter und lassen aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse in die Konzepte einfließen.

Damit wir Sie bei Ihren Planungen und Wünschen unterstützen 
können, zögern Sie bitte nicht, uns auch persönlich zu kontaktieren.
 

It is our mission to always guarantee you the best and most 
professional solution. Together with our experts, we constantly 
develop our products further and allow current scientific findings to 
flow into the concepts.

So that we can support you with your plans and requirements, 
please don‘t hesitate to also contact us personally.

www.neudoerfler.com
 
Auf unserer Website finde Sie unser gesamtes Produktan-
gebot sowie viele weitere, interessante Informationen, die 
Ihren Arbeitsalltag erleichtern und verschönern können.

You can find our entire product range on our website, as 
well as lots of additional, interesting information, which 
can simplify and enhance your everyday working life.

Showrooms
 
Holen Sie sich Impressionen vor Ort. Wir haben acht Filia-
len in Österreich und weitere Showrooms in Deutschland, 
Slowakei und Ungarn und ein Büro in der Schweiz. Unsere 
Mitarbeiter beraten Sie gern.  

Get your impressions on site. We have eight branches in 
Austria and additional showrooms in Germany, Slovakia 
and Hungary and an office in Switzerland. Our staff will be 
pleased to advise you.

Österreich

Deutschland, Slowakei, Ungarn, Tschechien, Schweiz

Export

Wien
Schwarzenbergplatz 7 
1030 Wien 
Tel +43 (0) 1 71704 
Fax +43 (0) 1 7126175 
wien@neudoerfler.com

Burgenland
Kom.- Rat Karl Markon-Str. 530 
7201 Neudörfl 
Tel +43 (0) 2622 77444 
Fax +43 (0) 2622 77444-9 
neudoerfl@neudoerfler.com

Oberösterreich
Pfarrplatz 10 
4020 Linz 
Tel +43 (0) 732 662696 
Fax +43 (0) 732 662696-10 
linz@neudoerfler.com

Salzburg
Söllheimerstrasse 16/6D 
(Gusswerk) 
5020 Salzburg 
Tel +43 (0) 662 661544 
Fax +43 (0) 662 663071 
salzburg@neudoerfler.com

Steiermark
Liebenauer Hauptstraße 2 – 6 
8041 Graz 
Tel +43 (0) 316 426727 
Fax +43 (0) 316 426727-21 
graz@neudoerfler.com

Kärnten
Gerberweg 26 
9020 Klagenfurt 
Tel +43 (0) 463 54895 
Fax +43 (0) 463 513076-21  
klagenfurt@neudoerfler.com

Vorarlberg
Lustenauerstraße 64 
6850 Dornbirn 
Tel +43 (0) 5572 201130 
Fax +43 (0) 5572 201130-10 
dornbirn@neudoerfler.com

Tirol
Stadionstraße 1A/TOP 039-4 
Tivoli-Neu 
6020 Innsbruck 
Tel +43 (0) 512 584008 
Fax +43 (0) 512 572716 
innsbruck@neudoerfler.com 

Budapest
1115 Budapest, Ungarn 
Bartók Béla út 105–113 
Tel. +36 (0) 1 2038108 
Fax +36 (0) 1 2038107 
budapest@neudoerfler.com

Schweiz
5722 Gränichen, Schweiz 
Unterdorferstrasse 8 
Tel: +41 (0) 78 771 2006 
schweiz@neudoerfler.com

Tschechische Republik 
bitte wenden Sie sich an unser 
Büro in Bratislava

Wir liefern dorthin, wo man  
uns braucht.

Bratislava
811 06 Bratislava, Slowakei 
Nám. 1. mája č. 18 
Tel. +421 (0) 2 5296 6444 
Fax +421 (0) 2 5296 6446 
bratislava@neudoerfler.com

Eichenau bei München
82223 Eichenau, Deutschland 
Max-Planck-Straße 12 
Tel. +49 (0) 8141 538552 
Fax +49 (0) 8141 538553 
muenchen@neudoerfler.com

Abteilung Export 
export@neudoerfler.com
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Funktion und  
Design, vereinigt 
Euch!
Ihr Verstand

» 

«

Function and  
design, unite!
Your mind

» 
«


