
Regale

shelf107,5

werner works hat mit  basicflow ein raumstrukturierendes Regal-
system entwickelt, das bewegliche Räume für moderne Büroarbeit 
schafft. basicflow bietet neben dem reinen Nutzen eines Stauraum-
möbels die Möglichkeit, mit geraden und gebogenen Regalen 
Räume zu gestalten und zu strukturieren. Dabei kann durch den 
Einsatz von verschiebbaren Jalousieelementen aus Filz die offene 
Regalstruktur auch partiell verschlossen werden. Der Schrank wird 
damit ein wesentlicher Bestandteil des architektonischen Gesamt-
konzeptes.

Der Kern des Systems ist das einzigartige Jalousieprinzip. Äußerlich 
bietet sich dem Betrachter dabei eine geschlossene Frontoptik aus 
Filzmaterial ohne erkennbare Lamellenstruktur. Wie selbstverstän-
dlich passt sich diese Filzjalousie beim Verschieben jeder geraden 
und gebogenen Struktur der Regalelemente an. Die Jalousien glei-
ten vor dem Korpus und lassen sich durchgehend über mehrere 
Regalelemente verschieben. So entsteht ein Wechsel zwischen 
offenen, transparenten Durchblicken und geschlossenen Fronten. 

Es bilden sich bewegliche Räume, die für unterschiedliche Büro-
tätigkeiten genutzt werden können: als Servicezone, als Kommu-
nikationsinsel, als Rückzugsbereich für konzentriertes Arbeiten und 
natürlich auch als zentraler Stauraum oder als Bibliothek. 
 
Die organische Formensprache der Gesamtstruktur in Verbindung 
mit dem Material Filz erzeugt ein inspirierendes Arbeitsumfeld und 
eine angenehme Atmosphäre im Raum. Dabei wirkt basicflow zwar 
raumprägend, aber dennoch zurückhaltend. 
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Das Sortiment von basicflow umfasst gerundete Regale 60° und 90° 
„round 60“ und „round 90“ und gerade Regale „shelves“. Den 
Abschluss bildet das Regal „final“. Dieses ist an der gerundeten 
Seite umlaufend mit einer Führungsschiene versehen und ermög- 
licht so den Richtungswechsel der Jalousie „slider“. Die Sitzpo-
deste „sit“ und die Tischmodule „workstation“ und „coffee table“ 
sind additiv und nicht fest mit den Regalen verbunden. Die einzel-
nen Bauteile des Gesamtsortiments sind jederzeit neu konfigurier-
bar und passen sich veränderten Arbeitsbedingungen an. basicflow 
bietet durch die freie Kombinierbarkeit aller Bauteile vielseitige 
Möglichkeiten zur Gestaltung moderner Bürokonzepte.
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cockpit2.0 

Das Cockpit ist die Schaltzentrale im Flugzeug, wie der Empfang 
in jedem Unternehmen. Hier werden Besucher empfangen, erste 
Informationen vermittelt und interne Prozesse gesteuert.
 
Mit cockpit2.0 hat werner works ein modulares System entwickelt, 
das aufbauend auf das erfolgreiche Produkt cockpit zeitgemäße 
Lösungen für Empfangseinrichtungen bietet.
 
cockpit2.0 erfüllt alle Kriterien eines funktionalen Arbeitsplatzes und 
vermittelt darüber hinaus einen hochwertigen und ästhetischen 
Gesamteindruck. 

Die Rundthekenelemente aus dem Sortiment von cockpit2.0 sind 
auf der Besucherseite mit einer durchgehenden, gebogenen Front-
blende versehen. In Reihe addiert ergeben sie Kreisbogenseg-
mente, die partiell mit additiven Counterelementen ergänzt 
werden können. Der Counter ist auf der Nutzerseite individuell 
organisierbar. Neben den gerundeten Elementen bietet der cock-
pit2.0 - Baukasten auch gerade Elemente und Viertelkreissegmente. 
Damit lässt sich eine Vielzahl von individuellen Empfangslösungen 
für unterschiedliche Raumsituationen und Arbeitsplatzanforderun-
gen gestalten. Optional kann der cockpit2.0 – Empfangstresen 
auch unterhalb des Counterelements oder im Sockelbereich be-
leuchtet werden.

basic C 

Das Empfangssystem basic C ist punktuell weiterentwickelt wor-
den. Ein 25 mm hoher, zurückspringender Sockel schafft den 
Übergang zum Boden und verleiht dem Empfangstresen eine ins-
gesamt leichtere Anmutung. Counteraufsätze in neuen Formaten 
ergänzen das Sortiment: Eckcounterelemente und einseitig über-
stehende, betont längliche Quader als Counter bieten neue Ge-
staltungsmöglichkeiten. Alle Counterelemente können im unteren 
Bereich optional beleuchtet werden.

Das Materialspektrum der Wangen wurde erweitert durch die Far-
ben basaltgrau und premiumweiß.

basiccap

Das bestehende Sortiment basiccap wurde ergänzt durch offene 
Regale. Zwischen zwei geschlossenen Schrankelementen plat- 
ziert, lockert das Regal die gesamte Schrankeinheit auf und schafft 
einen größeren Gestaltungsspielraum. Das Regal ist frontbündig 
mit den geschlossen Fronten der basiccap – Schränke. Fachböden 
und Mittelseiten sind in Korpustiefe ausgeführt.

Zusätzlich werden Flügeltürschränke in 5 Ordnerhöhen in das Sor-
timent integriert.

basic S
Flexible, markt- und kundenorientierte Organisationskonzepte füh-
ren dazu, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben immer seltener am 
eigenen, persönlichen Arbeitsplatz erledigen. Die Arbeit findet in 
immer größerem Umfang in Besprechungsräumen, beim Kunden 
oder Lieferanten, unterwegs oder zu Hause statt. Deshalb ist es 
in einigen Fällen sinnvoll, über sporadisch genutzte Arbeitsplät-
ze, dem sogenannten Non-territorial Office nachzudenken. Ihren 
zeitweisen Arbeitsplatz suchen die Mitarbeiter im Non-territorialen 
Büro nach unterschiedlichen Kriterien: gewünschte Nähe zum Kol-
legen, aufgabenspezifische Anforderungen oder ähnliches. 

Die benötigten persönlichen Unterlagen werden zentral aufbe-
wahrt. Persönliche Wertfachschränke gewinnen in modernen Büro- 
konzepten eine immer größere Bedeutung. 

werner works komplementiert das bestehende Sortiment von basic S 
mit Schließfachschränken, Postverteilerschränken und Kleiderspin-
den in unterschiedlichen Breiten und Höhen. Die Schränke sind im 
Maßraster auf das übrige Schranksystem abgestimmt.
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