
OKA BaseLine

Allround-Schrankprogramm 

All-round Cabinet Program



32

OKA BaseLine
// Mit dem OKA-BaseLine Schrankprogramm präsen-

tieren wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an 

Stauraumlösungen für jeden Einsatzbereich. Ob ar-

beitsplatznah, raumgliedernd oder repräsentativ – 

mit BaseLine finden Sie immer die richtige Lösung. 

Der modulare Aufbau der vielfältigen, individuell ge-

staltbaren Organisationsmöglichkeiten garantiert Ih-

nen Zukunftsoffenheit und die schnelle Anpassung 

an sich verändernde Anforderungen. Der hohe Quali-

tätsstandard in Verarbeitung und Material sorgt dafür, 

dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben. Ak-

zente setzen, Ordnung unterstützen, Orientierung er-

möglichen, das CD Ihres Unternehmens komplettie-

ren oder einfach nur Ihren persönlichen Geschmack 

unterstreichen: Das OKA-Bi-Color-Farbkonzept lässt 

auch hier gestalterisch keine Wünsche offen. Die op-

tionale Aufrüstung nahezu jedes Stauraumtyps mit 

akustisch wirksamen Fronten und Rückwänden wird 

selbst höchsten Anforderungen an Optik und Funkti-

on in modernen offenen Bürolandschaften gerecht.

// With the OKA BaseLine cabinet programme, we pre-

sent, an extensive assortment of storage space solu-

tions for every area of application. Workplace proximi-

ty? Space separation or representative function? You 

name it; the solution is in BaseLine, now and always! 

The modular set-up of the multifaceted organization-

al options that can be individually designed, will 

guaranty you future-proof applications and a fast ad-

aptation to changing requirements. High quality 

standard in workmanship and material guaranties 

lasting pleasure in your furniture. Set priorities, sup-

port order, enable orientation, complete the CD of 

your enterprise or simply underscore only your per-

sonal taste: Here too, the OKA bi-colour concept 

leaves nothing to be desired in terms of design. In it-

self, the optional upgrade of almost all types of stor-

age spaces with acoustically effective front and back 

boards meet even the highest demands for visual ap-

pearance and function in modern and open office 

landscapes.

//  OKA ist zertifiziert nach:

// OKA has been certified according to:

//  OKA Produkte sind zertifiziert nach:

// OKA products have been certified according to:

Der Tradition verpflichtet -  
                 Made in Germany



Vielfalt mit System
Multiplicity with system

// Ob als klassischer Drehtürenschrank, mit platzsparender Rolladenfront, mit Schiebetür, als Kombischrankelement oder als 

komplexe raum hohe Schrankkombination in unterschiedlichsten Ausführungen – ob zurückhaltend uni, klassisch mit 

hellem Korpus und Dekorfront oder akzentuiert im Bi-Color-Look: BaseLine ist das perfekte System in punkto Qualität, 

Funktion und Ästhetik.

// Whether as a classical hinged doors cabinet, with space-saving roller-shutter front, with sliding door, as element of a com-

bination cabinet or as the complex floor-to-ceiling cabinet combination in different designs — whether understated uni-

coloured, classical with a bright corpus and decorated front or accentuated in bi-colour look: BaseLine is the perfect sys-

tem in terms of quality, function and esthetics.
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Archivieren auf höchstem Niveau
Archiving at the highest level

// Machen Sie Ihre Archivzone zum kommunikativen Mittel punkt Ihres Büros! Setzen Sie mit dem OKA Bi-Color-Farbkonzept 

farbliche Akzente zur Orientierung, schaffen Sie Raum für inspirierende Gespräche und eine zielgerichtete Organisation.

// Turn your archive zone into the communication point of your office! Set colourful priorities for orientation with the OKA bi-

colour concept, create room for inspiring discussions and a target-oriented organization.
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Zeitlos und funktionell
Timeless and functional

// Die klassischen Wandschränke von BaseLine überzeugen durch ihre Kombinationsvielfalt und ihr zurückhaltendes Design. 

Kombinieren Sie die Funktionalität eines Vertikalrollos mit einer repräsen tativen Vitrine oder den schnell zugänglichen Re-

gisterauszügen. Wie auch immer Sie sich entscheiden – die architektonische Gestaltungsqualität wird Sie überzeugen.

// The classical wall cabinets from BaseLine stand out for their variety of combinations and understated design. Combine the 

functionality of a vertical roller shutter with a representative display cabinet or the fast-accessible pull out drawers and 

frames. Which ever way you choose — you will be convinced by the architectural quality of the design.
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Mehr als nur Flächenerweiterung
More than just upgrading an area

// Die BaseLine Anstellschränke in Tischhöhe sind Stauraum und Ablage fläche zugleich. In Verbindung mit den FlexLine An-

stellcontainer und Aufsatzelementen entsteht ein kompakter, moderner und ökonomischer Arbeitsplatz mit viel Raum zur ak-

zentuierten Bi-Color-Farbgestaltung.

// The BaseLine extension cabinets at desk height are storage space and work surface at the same time. In combination with 

the FlexLine extension container and top box elements, the result is a compact, modern and economic workplace with much 

opportunitie to accentuate the bi-colour design.
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Frei aufgestellt
Installed in open space

// Mit den Highboards von BaseLine wird effiziente Raumgliederung zum Vergnügen: Wechselseitig aufgestellt mit farblich 

kontrastierenden Regalelementen kombiniert und den schallabsorbieren den Fronten und Rückwänden werden sie auch 

höchsten Ansprüchen im Open Space gerecht.

//  Efficient space partitioning becomes a pleasure with the BaseLine High boards: they will also live up to the highest stand-

ards in Open Plan through the two-way installation in combination with colour-contrasting shelves and sound-absorbing 

front and back boards.

12 13

OKA BaseLine



Verbinden statt trennen
Join not separate

// Die Highboards in Stehhöhe sind Organisationstalente und Kommunikationsinseln zugleich. Zwischen zwei Arbeitsplätzen 

sorgen sie durch die schallabsorbierende Rollo front für Diskretion und ein ausgeglichenes akustisches Raumklima. Als Ab-

lagefläche für Arbeitsunterlagen oder Notebook fördern sie die interne Kommunikation und unter stützen eine kreative  Ar-

beitsatmosphäre.

//  The high boards in standing hight are organizational talents and communication islands at the same time. Between two 

workplaces, you will ensure discretion and a balanced room climate through the sound-absorbing roller shutter front. In 

the function of a worksurface space for documents or notebook, you will be promoting internal communication and sup-

porting a creative working atmosphere.
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Organisation in Bestform
Organization at its best

// Ob repräsentatives Sideboard oder raumhohe Schrankwand – mit BaseLine überzeugen Sie auf ganzer Linie. Die zurück-

haltende Korpusgestaltung setzt horizontale Akzente. Kombinieren Sie hochwertige Furniere mit lackierten Fronten und sa-

tiniertem Glas in elegantem Aluminium-Profilrahmen. Gestalten Sie Ihr persönliches Arbeitsumfeld nach Ihren speziellen 

Wünschen und Vorstellungen.

//  Whether as a representative sideboard or floor-to-ceiling wall system — BaseLine will keep you standing tall all the way. 

The understated body design sets horizontal priorities. Combine high-quality veneers with painted fronts and frosted 

glass set in elegant aluminum profile frames. Design your personal working environment in line with your special wishes 

and ideas.
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Überzeugend kombinieren
Combine with conviction

// Offene Strukturen, flache Hierarchien – das moderne Management-Büro verbindet Transparenz und Diskretion. Kombinieren 

Sie unter schiedliche Schrank elemente mit Zwischen böden und unterstützen Sie dadurch die architektonische Qualität Ihres 

Arbeitsumfeldes.

// Open structures, flat hierarchies — the modern management office combines transparency and discretion. Combine differ-

ent cabinet elements with linking shelves and boost the architectural quality of your working environment.
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Gestaltung ohne Grenzen
Design without limits

// Maximale Funktionalität auf minimalem Raum – die modulare Ausstattungsvielfalt von BaseLine kennt keine Grenzen: heu-

te Regal mit Schrägablage, morgen Archivschrank mit Kleingefache oder Hängerahmen: Hinter den unterschiedlichen 

Fronten organisieren Sie flexibel nach Ihren Anforderungen. Mithilfe des innovativen Farbkonzeptes unterstützen Sie eine 

leichte Orientierung und vermeiden „Organisationschaos“.

// Maximum functionality in minimum space — the modular furnishing diversity of BaseLine knows no  

limits: it`s the shelf system with tilted display shelves, tomorrow it may be the archive cabinet with small compartments or 

suspended frames: organize flexibly and according to your demands behind the different fronts. With the help of the inno-

vative colour concept, you will be supporting an easy orientation and avoiding “organizational chaos”.
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Gestaltung ohne Grenzen
Design without limits
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Farben und Materialien // Colours and materials 

Ahorn Dekor // Maple laminate

Eiche hell Dekor // Oak light laminate

Buche Dekor // Beech laminate

Birnbaum Dekor // Pear laminate

Kirschbaum Romana Dekor // Cherry romana

Weißer Ahorn Furnier // White maple veneer

Eiche hell Furnier // Oak light veneer

Nussbaum Furnier // Walnut veneer

Zebrano Furnier // Zebrano veneer

Wenge Furnier // Wenge veneer

Melamin Uni-Dekor
melamine laminate

Melamin Holz-Dekor
melamine wood laminate

Echtholz Furnier
real wood veneer 

Nussbaum Dekor // Walnut laminate

Wenge Dekor // Wenge laminate

Buche Furnier // Beech veneer

Birnbaum Furnier // Pear veneer

Zebrano dunkel Dekor // Zebrano dark laminate

Samtgelb // Velvet Yellow

Pastellorange // Pastel Orange

Rubinrot // Ruby Red

Perlweiß // Perl white

Lichtgrau // Light grey

Delphingrau // Dolphin grey

Vulkangrau // Vulcan grey

Metallgrau // Metal grey

Tiefschwarz // Dark black

Alusilber // Alusilver

Multiplex // Multiplex

Fineline // Fineline

Akzentumleimer
accent edge band

Oyster

Rum

Havanna

Solano

Jamaica

Stoff Lucia (YB)
fabric Lucia (YB)

Slip

Paseo Taboo

Apple

Costa

Steel

Akustik
acoustic

Bogengriff // Bow handle

Bügelgriff // Curved handle

Leistengriff quadratisch // Slat handle square

Muschelgriff // Scallop handle

Griffe
handles

Steggriff // Bracket handle

Griffleiste // Rail grip

Leistengriff rund // Slat handle round

Lobster

Tobago

Calypso

Metall glatt // Feinstruktur

metal smooth // textured

Fresh Yellow // Fresh Yellow

Fresh Orange // Fresh Orange

Fresh Red // Fresh Red

Fresh Blue // Fresh Blue

Fresh Green // Fresh Green

Alusilber glatt// Alusilver smooth 

Graphitschwarz glatt // Graphite black smooth

Reinweiß // Pure white 

Silber Feinstruktur // Silver textured

Graphitgrau // Graphite grey 

Tiefschwarz Feinstruktur // Dark black textured

Metall glatt // Feinstruktur

metal smooth // textured

MDF Feinstruktur

MDF textured

Schwarz metallic glatt // Black metallic smooth

Alu eloxiert // Anodised aluminium

Chrom glänzend // Chrome glossy

Esche Cappuccino Dekor // 
Ash cappuccino laminate

Buche gedämpft Dekor // 
Beech laminate cushioned

Kirschbaum Dekor // Cherry laminate

Sandgrau // Sand grey

Weiß // White

Lichtgrau // Light grey

Vollkernplatte 13mm
compact top 13mm 

Alusilber Rollo/Akustikline R12
Alusilver Rollo/Acousticline R12

Alusilber/Alpha Micro FM 8 x 1.2
Alusilver/Alpha Micro FM 8 x 1.2

Vernickelt // Nickel-plated

Lichtdurchlässig
transparent

Glas satinato mit Alurahmen // 
Glass frosted with aluframe

Glas klar // Glass clear

ESG Satinato // frosted safety glass

Drehknopf // Knob handle

Unterbauten
substructures

Möbelknopf // Canopy

Stahlsockel // Steel base - H 7 cm

Gestell // Base frame - “R60” H 11 cm

Teleskopsockel // Telescopic base - H 7 cm

Gestell // Base frame - “Q50” H 11 cm

Stahlsockel // Steel base - H 3 cm

Gestell // Base frame - “Europa”  H 11 cm

OKA BaseLine

Esche tiefschwarz // Ash deep black veneer Schwarz Feinkorn // Black fine grid Graphitgrau // Graphite grey Taubenblau // Dove Blue



Typen und Maße // Types and Dimensions
B = Breite // width

H = Höhe // height

T = Tiefe // depth

Breiten in cm*   
Width in cm*

B 120 + 50 – B 240 + 50

Regalschränke   

Shelf cabinets

Drehtürenschränke/Vitrinenschänke   

Hinged door cabinets/Display cabinets

Kombinationsschränke   

Combination cabinets

Schiebetürschränke   

Sliding door cabinets

Querrolladenschränke   

Side opening roller shut-

ter cabinets

Vertikalrolladen-

schränke   

Vertical opening roller 

shutter cabinets

Schubladenschränke   

Drawer cabinets

Prospekt-

schränke   

Brochure  

cabinets

Gefachschränke   

Compartment cabinets

Schließfach-

schränke   

Safe deposit  

cabinets

Spintschränke   

Locker cabinets

Regalböden   

Shelves
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Hängeregale  Wall mounted shelf cabinets

Tiefen in cm*   
Depth in cm* 
35,4 / 45 / 64,2

2OH: 72,0 cm 
Anstellschrank  
Desk extention  
cabinet 

2OH: 81,9** cm 
Basisschrank  
Base cabinet

3OH: 120,3** cm 
Basisschrank  
Base cabinet

4OH: 158,7** cm 
Basisschrank  
Base cabinet

5OH: 197,1** cm 
Basisschrank  
Base cabinet

6OH: 235,5** cm 
Basisschrank  
Base cabinet

1OH: 38,4 cm 
Aufsatzschrank  
Attached cabinet 

2OH: 76,8 cm 
Aufsatzschrank 
(optional mit 
Auszugsplatte)  
Attached cabinet  
(optional with  
pull-out plate) 

3OH: 115,2 cm 
Aufsatzschrank 
(optional mit 
Auszugsplatte)  
Attached cabinet  
(optional with  
pull-out plate)

4OH: 153,6 cm 
Aufsatzschrank 
(optional mit 
Auszugsplatte)  
Attached cabinet  
(optional with  
pull-out plate)

Deckplatte schwebend   

Floating cover plate

B 40 – B 160 B 40 – B 120 B 40 – B 100 B 40 – B 100 B 80 – B 160 B 80 – B 160 B 80 – B 120 B 60 – B 120 B 60 – B 120 B 60 – B 120 B 80 – B 120 B 40 – B 100 B 36 – B 105,4 B 40 – B 80

Türdurchgänge  Door passages

A A A A

* genaue Typen-Angaben siehe Preisliste // 
see price list for precise type specifications

** inkl. 7 cm Sockel //  
incl. 7 cm base 

A =  optional mit akustisch wirksamer Front und Rückwand erhältlich // 
optionally available with acoustic absorbing fronts and backs

B 40 – B 160

1OH: 38,4 cm 
Lowboard  
Lowboard 
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wir sind ihr büro.

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1– 5 // D-02727 Ebersbach-Neugersdorf // Germany

tel 0049 . 3586 . 711-0 // fax 0049 . 3586 . 711-170

www.oka.de
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