






Atmosphäre schaffen
Setting the mood

// Werten Sie Ihre Empfangszone mit ansprechenden Schrankkombinationen auf und erweitern Sie dadurch Ihren Stauraum. 

OKA ModulLine Schränke bieten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und schaffen durch den gezielten Einsatz 

farblicher Akzente eine spannende Atmosphäre.  

// Enhance your reception area with an attractive combination of cabinets, expanding your storage space at the same time. 

OKA ModulLine cabinets offer a great variety of configuration options and can create a distinct mood by the selective setting 

of colour accents.
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Open-Space
Open-space

// Die Bauart der OKA ModulLine Schränke ermöglicht die wechselseitige Aufstellung ohne störende Versprünge. Dies ist 

insbesondere beim Einsatz in Open-Space Büros von Vorteil, da eine klare Linie fortgesetzt werden kann. Kombinieren Sie 

 Melaminoberflächen oder hochwertige Furniere mit lackierten Fronten oder Rückwänden. Gestalten Sie Ihr persönliches 

Arbeitsumfeld nach Ihren speziellen Wünschen und Vorstellungen.

//  The construction of the OKA ModulLine cabinets allows them to be placed facing either way, without any awkward pro-

truding elements. This is particularly advantageous in open plan offices since you can create uninterrupted, clear lines. 

Combine melamine surfaces or high-quality veneers with painted front or rear panels. Create your personal working en-

vironment just the way you like it.
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Akzente setzen
Setting accents

// Die Schwebeschiebetürenschränke der Serie OKA ModulLine bilden das Highlight in jedem Büro. Die mittlere Schiebetür mit 

Glasfüllung und Alurahmen ist elegant und funktional zugleich. Durch Kombination mit einem klassischen Highboard, das 

ausreichend Stauraum bietet, wird das Büro komplettiert. Warme Holztöne rahmen die weißen Korpi und Fronten ein und ge-

ben dem Büro eine ansprechende Note. 

//  The suspended sliding door cabinets of the OKA ModulLine range provide a highlight for any office. The centre sliding 

door with glass insert and aluminium frame is both elegant and functional. If you combine it with a roomy classic cup-

board, you will have all the storage space you need in your office. Warm wood shades frame the white carcasses and 

fronts and add to the visual appeal. 
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Kommunikation fördern
Fostering communication
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// Nicht nur im klassischen Einzel- oder Doppelbüro setzt OKA ModulLine Akzente. Auch in Besprechungsräumen sorgen die 

farblich kontrastierenden Regalelemente kombiniert mit Schubladen- und Drehtürenschränken für eine ansprechende At-

mosphäre.

//  OKA ModulLine is not only ideal for furnishing the classic one or two-person office. When used in combination with cab-

inets with drawers and doors, the differently coloured shelving elements also make for a pleasant atmosphere in confer-

ence rooms.
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// Die OKA ModulLine Schränke als Schrankwand bieten großzügigen Stauraum ohne aufdringlich zu wirken. Durch farblich 

abgesetzte horizontal und vertikal angeordnete Regalelemente entsteht ein spannendes Umfeld für einen modernen Ar-

beitsplatz mit viel Raum zur Ablage.

// When combined to form a wall unit system, the OKA ModulLine cabinets offer a generous amount of storage space with-

out appearing oppressive. Horizontal and vertical shelving elements in contrasting colours generate an appealing environ-

ment for a modern office with plenty of space to keep the things you need at hand.

Archivieren auf höchstem Niveau
Archiving at the highest level
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 Komplexe Bürowelt
Complex office world

// Ob kommunikativer Meetingpoint oder klassische Schrankwand – mit OKA ModulLine verwirklichen Sie alle Ihre Anforde-

rungen. Die zurückhaltende Korpusgestaltung setzt nachhaltige Akzente. Kombinieren Sie hochwertige Rustika-Melamine 

mit lackierten Rückwänden und profitieren Sie vom Doppelnutzen des als Schiebtür integrierten Whiteboards. Gestalten 

Sie Ihr persönliches Arbeitsumfeld nach Ihren konkreten Wünschen und Vorstellungen.

//  Be it a meeting place or a classic wall unit system – with OKA ModulLine you will fulfil all your requirements. The under-

stated carcass design is combined with stand-out elements. Combine oak effect melamine surfaces with painted rear 

panels and take advantage of the dual purpose of the whiteboard, which also serves as a sliding door. Design your per-

sonal working environment just the way you like it.
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Vielfalt mit System
Multiplicity with system

// Regal-, Drehtür-, Hängeregistratur- und Schubladenschrank. Vier Bausteine für unendlich viele Schrankkombinationen. Ob 

als zurückhaltendes Sideboard oder raumhohe Schrankwand, mit akzentuierter Front oder Rückwand. ModulLine besticht 

durch Perfektion gepaart mit höchster Qualität, Funktion und Ästhetik.

// Cabinets with shelving, hinged doors, suspension file systems or drawers: four modules for any number of cabinet configu-

rations, to build anything from a sleek sideboard to full-height wall units, with contrasting front or rear panels. ModulLine 

impresses through perfection combined with the highest levels of quality, function and aesthetics. 
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zurückhaltend • funktional • stylisch 
Harmonische Linienführung durch Aluminium Griffl eiste 

und feinstes Finish durch Einsatz der Laserkantentech-

nologie: OKA ModulLine

understated • functional • stylish 
Harmonious lines through aluminium handle strips and outstanding fi nish 

through the use of laser edge technology: OKA ModulLine




