
L200
ENJOY Bürosystem // ENJOY Office system

Aus Leidenschaft besser.
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Dass Arbeiten in einem Wohlfühlambiente besser von der Hand geht, 
ist wohl keine große Überraschung. Daher finden Sie auf den folgen-
den Seiten eine Fülle an Vorschlägen, wie das überzeugend gelingen 
kann. Viele verschiedene Holzarten, wunderschöne Lackfarben sind 
etwas für die Sinne, die umfangreichen, auf professionelle Bürobe-
dürfnisse zugeschnittenen Details sind etwas für die Ratio. Beides, 
Herz und Verstand, finden Sie in diesem umfangreichen und einfach zu 
planenden Büro-System vereint. //

It will come as no surprise that we work better in a feel-good ambience. 
That is why the following pages contain a wealth of suggestions 
that illustrate how successful this can be. Lots of different types 
of wood and lovely lacquer colours appeal to the senses, while 
the comprehensive details that are tailored to professional office 
requirements are for the reason. The two, heart and head, are 
combined in this comprehensive, easy-to-plan office system.

Gute Arbeit!
Good job!
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Farbenfroh und modern //
Colourful and modern 

Mit 24 verschiedenen Lackfarben, wahlweise in matt oder hochglänzend, steht Ihnen eine 
elegant-moderne Farbpalette zur Auswahl. Hier zum Beispiel in der Ausführung schwarz 
und dark red. //  
With 24 different lacquer colours, available in mat or high-gloss type, the system offers 
an elegantly modern range of colours. Pictured here as an example: black and dark red 
lacquer.

41035 + 41034 + 41036 + 91044 + 91445 A + 41037 + 92124 | LACK SCHWARZ/EICHE SAND/LACK DARK RED // BLACK LACQUER/SAND OAK/DARK RED LACQUER

Stimmungsvolle Beleuchtung 
im Wandbord. //
Atmospheric lighting on the 
wall board.
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Wohnatmosphäre im Büro? //
Homely atmosphere in the office?

Wer klare Linien, eine moderne Formensprache und zugleich eine ansprechende At-
mosphäre für seine Arbeit im Büro, Kanzlei oder Praxis liebt, kann hier aus dem Vollen 
schöpfen. Legen Sie los... // 
If you love clear lines, modern shapes and at the same time value an appealing atmosphe-
re when spending time in your office, chambers or surgery, this programme allows you to 
draw on unlimited resources. Get started...

41536 + 91445 + 91512 + FREIE PLANUNG + 90551 | LACK WEISS/EICHE SAND // WHITE LACQUER/SAND OAK
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Bei uns finden Sie Einrichtungssysteme, die über Raumgrenzen 
hinweg gehen. Möbel müssen sich an die Wünsche, Gewohn- und 
Gegebenheiten ihrer Eigentümer und der Architektur anpassen. Für 
wesentliche Wohnbereiche bieten wir unseren Kunden Lösungen, 
die ganz auf deren Anforderungen eingehen.

WOHNBEREICHE

Im Bereich WOHNEN bieten wir alles, was das Herz begehrt: Von 
Wohnwänden über Bibliotheken, Ecklösungen und Couchtische bis 
hin zu Solitärmöbeln können Sie mit dem System alle Anforderun-
gen abdecken. Für den Bereich SPEISEN finden Sie ergänzende 
Esstisch- und Stuhlsysteme. 
Auch der Bereich GARDEROBEN zählt für uns zu einem wichtigen 
Einrichtungsfaktor. Das System ist für jede Idee einer Dielenein-
richtung zu haben. Mit dem BÜRO-SYSTEM können Sie Ihren 
bevorzugten Möbellook in Ihr Büro übernehmen, professionell im 
Detail, wohnlich im Auftritt. 
Abgerundet wird das Kompletteinrichtungs-Sortiment mit dem 
Thema SCHLAFEN. Neben bequemen Bettanlagen liegt unser Fo-
kus auf den Kleiderschränken – als begehbarer Kleiderschrank oder 
Schrankwand mit Dreh- oder Falttüren –, ausgestattet mit allerlei 
Komfortmerkmalen im Inneren. Lassen Sie sich von der Leistungs-
fähigkeit des Systems überzeugen. //

We have furniture systems that go beyond a room‘s boundaries. 
Furniture has to adapt to the desires, customs and circumstances 
of its owners and of the architecture. We offer our customers 
solutions for the main living areas that are based entirely on their 
requirements.

LIVING AREAS

When it comes to HOME LIVING, we offer whatever the heart 
desires: from wall units and libraries, corner solutions and coffee 
tables to free-standing items of furniture, this system will cover any 
and all of your requirements. And for the DINING area, we have 
the complementary dining table and chair systems. 
HALL FURNITURE is another important factor in furnishing for us. 
The system can handle any ideas at all for a hallway interior.  
The OFFICE SYSTEM will enable you to incorporate your preferred 
furniture look in your office, with professional details combined 
with a comfortable, homely result. 
The complete furnishing range is complemented by the subject of 
SLEEPING. In addition to comfortable bedsteads, we focus on 
wardrobes – walk-in wardrobes or wall units with side-hung or 
folding doors, and fitted with all sorts of comfort features on the 
inside. You‘ ll be amazed by just what the system can do.

Wir haben uns dem Standort Deutschland verschrie-
ben und produzieren unsere Möbel regional vor Ort. 
Dies halten wir für einen wichtigen Baustein, um 
unseren hohen Qualitätsanspruch in die Tat umsetzen 
zu können. //

We are committed to Germany as a production location, 
and manufacture all our furniture on-site here. We 
believe this is an important module in turning our high 
quality requirements into reality. 

Nicht nur wir selbst wachen streng über unsere 
Produkt- und Prozessqualität, sondern auch die re-
nommierte „Deutsche Gütegemeinschaft Möbel“. Und 
diese zeichnet uns regelmäßig mit einem der begehr-
testen Qualitätszeichen Europas, dem „Goldenen M“, 
aus. //

Not only do we watch closely over our product and 
process quality, but so too does the renowned “Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e.V.”, the German Furniture 
Quality Association. This association regularly awards us 
one of Germany‘s most highly coveted quality marks, the 

“Golden M”.
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Das FURN SOUND SYSTEM® integriert Soundbar und 
Subwoofer ins Möbel. Solche innovative Ideen doku-
mentieren unser Streben, unseren Kunden stets einen 
möglichst hohen Nutzwert zu bieten. //

The FURN SOUND SYSTEM® integrates soundbar and 
subwoofer in the furniture. Innovative ideas such as these 
document our endeavours to always offer our customers 
the highest possible value in use.

HÖHENRASTER
HEIGHT GRID

HÄNGEELEMENTE
WALL ELEMENTS

BREITENRASTER
WIDTH GRID

TIEFENVARIABLEN
DEPTH ADJUSTMENTS

REGALSYSTEM
SHELF SYSTEM

WANDBORDE
WALL SHELVES

BELEUCHTUNGS-
OPTIONEN
LIGHTING OPTIONS

INNENAUSSTATTUNGEN
INTERIORS

FRONTEN
FRONTS

ABDECK-
PLATTEN

COVER 
PANELS

Bei der Fülle an Möglichkeiten bietet 
sich eine kompetente Beratung durch 
den Fachhandel an. Dieser hat den 
vollständigen Überblick über alle 
lieferbaren Typen und wird Sie gerne 
informie ren. Lassen Sie sich beraten! 
//
With this wealth of options, 
competent advice from a specialist 
retailer is a good idea. They have 
an in-depth knowledge of all the 
available types, and will be pleased 
to give you further information. Ask 
them for their advice!

Ausgezeichnete Qualität mit System 
Excellent quality with a system

 8.670 Artikel // items
 7 Furnierhölzer // veneer woods
 24 Lackfarben // lacquer colours
 ∞ Möglichkeiten // options
 1  perfekte Lösung für Sie // perfect solution for you
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Büro oder Wohnen? Beides! //  
Office or living room? Both! 

Mit L200 bringen Sie die angenehme Atmosphäre, die Wohnmöbel vermitteln, mit den 
praktischen Anforderungen an ein funktionales Büro auf einen Nenner. Seien Sie ge-
spannt... // 
L200 comes with the pleasant atmosphere of living room furniture and combines it with 
meeting all the practical requirements towards functional office furniture. Be curious…

41002 + FREIE PLANUNG + 30379 + 91448 + 92124 | NUSSBAUM NOVA/LACK GRAPHIT/LACK TUNDRA // WALNUT NOVA/GRAPHITE LACQUER/TUNDRA LACQUER

Setzen Sie angenehme Lichtakzente mit der Holz- oder 
Glasbodenbeleuchtung. //
Set pleasant lighting accents with wood or glass shelf 
lighting.
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Für die kleine Anfrage //  
For your light paperwork 

Für die vielen Dinge der privaten Korrespondenz oder Recherche 
ist ein kleiner kompakter Arbeitsplatz genau das Richtige. Perfekt 
integriert, nicht zu viel und nicht zu wenig. // 
A small, compact workspace is just right for various light 
correspondence or research work. Perfectly integrated – not  
too much and not too little.

41020 + 41021 + 91611 (BOLEDO BLACK) | LACK WEISS/EICHE SAND // WHITE LACQUER/SAND OAK

41003 | LACK CURRY // CURRY LACQUER
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Konzentration aufs Wesentliche //  
Focussing on the essentials 

Die großzügige Ecklösung bietet Unmengen an Stauraum, bleibt aber dank der Vitrinen-
elemente sympathisch persönlich. Für Kunden, aber natürlich auch für das eigene Gefühl. //  
This spacious corner solution offers a plethora of storage space yet, thanks to the display 
cabinet elements, remains friendly and personal. For customers but, of course, for one‘s own 
feelings as well. 

41546 + 41547 + 91540 + 91512 | LACK WEISS // WHITE LACQUER
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Muße oder Arbeit? // 
Work or leisure?

Ein Raum zum Wohlfühlen – Bücher üben eine große Anziehungskraft auf uns aus und 
wollen ansprechend und mit Wertschätzung untergebracht sein. Mit einem Schreibtisch 
wird aus der Bibliothek im Handumdrehen ein inspirierender Arbeitsplatz. // 
A room to feel at home in – books have a strong appeal for us, and expect to be 
accommodated with the proper level of appreciation. A desk instantly turns the library into 
an inspiring place to work. 

41597 + 41598 + 41599 + 91429 + 90452 | LACK PLATINGRAU/EICHE SAND // PLATINUM GREY LACQUER/SAND OAK

Bei so viel Platz für Bücher sind ein paar Schubkäs-
ten eine willkommene Möglichkeit für die Ablage 
von Utensilien. //
With so much space for books, a few drawers are a 
welcome solution for storing a few utensils.

Zu einer echten Bibliothek gehört auch eine Leiter, 
oder nicht? Ganz sicher und komfortabel. //
A real library has to have a ladder, doesn't it? 
Absolutely safe and so welcoming.
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Der Clou ist hier der aufgesetzte Schreibtisch 
in Cockpitform auf dem Raumteiler-Sideboard. //
The show-stopper in this arrangement is  
the top-fitted desk top in cockpit shape on the 
partitioning side board.

Die asymmetrisch geformte Schreibplatte 
erhöht die Arbeits  platz ergonomie. //
The asymmetrically formed writing plate 
increases work space ergonomics.

Sinnvoll und gelungen: der angedockte Besprechungsplatz. //
Sensible and well-executed: the attached consultation area.

Der Klassiker über Eck mit Rollcontainer. //
A real classic corner solution with roller 
container.

Vergrößern Sie Ihre Arbeitsfläche ganz ein-
fach mit einem zusätzlichen Anstelltisch. //
Easily increase your work space with an 
additional add-on table.

Der filigrane Einzelarbeitsplatz mit integrierter Schreibunterlage. //
The delicate single work space with integrated writing surface.

Schreibtischdetails // 
Desk details

In das Design des Büro-Schreibtischsystems sind viele Ideen und Erfahrungen unserer 
Entwickler eingeflossen, die Ihnen nicht nur auf den ersten Blick auffallen, sondern Ihnen 
langfristig eine ergonomische Arbeitsweise ermöglichen. //
Our developers’ many ideas and vast experience found their way into the office desk system. You will 
not only sport them at first glance but they will also provide you with an ergonomic  working style in 
the long run.

So bringen Sie Ihren neuen Schreibtisch auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen in die 
Waage. //
This helps you to level out your desk even in unfavourable floor conditions.

Das markante Wangenprofil erzeugt eine leichte und moderne Optik. //
The distinct side plate profile creates a light and modern look.

Wir lieben Technik – wenn sie sich dezent zurückhält. //
We love technology – if it stays subtly in the background.

Die Linoleum-Schreibunterlage ist in die Platte eingearbeitet. //
The linoleum writing surface is incorporated into the plate.

Der Säulentisch ist in 3 Größen erhältlich und eignet sich sowohl für ein kurzes Meeting,  
als auch für intensive Konferenzen. //
The column base table is available in 3 sizes and is suitable for both short meetings and 
intense conferences.

Ein Arbeitsplatz – tausend Möglichkeiten // 
One work space – a thousand possibilities

Mit dem Büro-System können Sie das zentrale Element Ihres Ar-
beitszimmers ganz individuell gestalten. Finden Sie Ihren Favoriten 
bei der leichten oder der massiven Wangenform? Nehmen Sie 
Platz, der Fachhandel berät Sie gern. // 
The office system allows you to style the central element of your 
work room in a particularly individual manner. Which one is 
your favourite – the light or solid side panel option? Sit down – 
specialised dealers gladly assist you.
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 3,5 R Elemente* // elements* 4 R Elemente* // elements* 

B|H|T //W|H|D 60 | 113 | 40 60 | 113 | 40 60 | 113 | 40 60 | 131 | 40 90 | 131 | 40 60 | 149 | 40 60 | 149 | 40 60 | 149 | 40 60 | 149 | 40 90 | 149 | 40 60 | 149 | 40 60 | 149 | 40 60 | 149 | 40 

Breite //width 37,5 – 60 37,5 – 75 45 – 90 45 – 90 75 45 – 75 45 – 75 45 – 75 45 – 75 75 45 – 75 37,5 – 75 45 – 75

1,5 R Elemente* // elements* 2 R Elemente* // elements* 2,5 R Elemente* // elements* 3 R Elemente // elements*

B|H|T //W|H|D 60 | 61 | 49 60 | 61 | 40 60 | 78 | 49 90 | 78 | 40 90 | 78 | 40 60 | 96 | 49 60 | 96 | 40 60 | 96 | 40 90 | 96 | 40 60 | 113 | 40 60 | 113 | 40 60 | 113 | 40 60 | 113 | 40

Breite //width 75 45 – 135 75 75 45 – 135 75 45 – 135 45 – 75 45 – 135 45 – 120 45 – 120 37,5 – 60 45 – 75

5 R Elemente* // elements* 6 R Elemente* // elements*

B|H|T //W|H|D 60 | 184 | 40 60 | 184 | 40 60 | 184 | 40 90 | 184 | 40 60 | 184 | 40 60 | 184 | 40 60 | 184 | 40 60 | 184 | 40 75 | 219 | 40 60 | 219 | 40 60 | 219 | 40 60 | 219 | 40 60 | 219 | 40

Breite //width 45 45 37,5 – 60 75 45 45 45 45 – 75 90 45 – 75 45 45 45

6 R Elemente* // elements* 6 R Kleiderschränke + Inneneinteilungen // 6,5 R Elemente* // elements* Wangen //
 wardrobes + interior layout side plates

B|H|T //W|H|D 90 | 219 | 40 90 | 219 | 40 90 | 219 | 40 45 | 219 | 62 90 | 219 | 40 60 | 237 | 40 60 | 237 | 40 60 | 237 | 40 60 | 237 | 40 90 | 237 | 40 60 | 237 | 40 2,9 | max. 427,7 | 26

Breite //width 75 75 75 45 – 75 45 45 37,5 – 60 75 45 T // D 36

 * Auch in Komforttiefe 49 cm erhältlich.  ** Alle Tische als Rechts- oder Linksausführung erhältlich. *** Auch als Verkettungstisch erhältlich.  •  Alle Angaben in cm  •  Für einen vollständigen Überblick über alle lieferbaren Typen wenden Sie 
sich bitte an den Fachhandel  •  Abweichung im Design, in technischer Ausführung und Druckfehler vorbehalten; Grundlage aller Lieferungen ist unsere Preis-/ Typenliste.  //  * Also available in comfort depth of 49 cm. ** All tables are available 
as right or left side version. *** Also available as interlocking table.  •  All specifications in cm  •  For a complete overview of all available types please contact an authorised dealer   •  Subject to changes in design, technical execution and printing 
errors. All deliveries based on our price / type list.

4 – 5 R Zwischenbauelemente // TV-Einteilung // 1,5 R Hängeelem.* // 2 R Hängeelemente // Schreibplatte //  Wandborde // 
           intermediate elements TV-unit          hanging elements        hanging elements writing plate wall boards 

B|H|T //W|H|D 45 | 143 / 179 | 36 90 | 143 / 179 | 36 108 | 129 | 36 45 | 59 | 40 45 | 59 | 40 60 | 77 | 40 45 | 77 | 40 45 | 77 | 40 75 | 77 | 40 75 | 7,5 / 52 | 49 75 | 17 | 20

Breite //width 60 75 123 37,5 – 75 45 – 135 45 – 135 37,5 – 75 45 – 75 90 75 – 180 B //W  60 – 255

B|H|T //W|H|D 140 | 75 | 80 180 | 75 | 80 / 95 170 | 75 | 80 180 | 75 | 80 180 | 75 | 95 erhältlich zum Anbau rechts oder links 220 2 | 75 | 85

Breite //width 80 – 200 ( 20 cm-Schritte ) 180 – 220 160 – 200 160 – 200 für Schreibtische mit 180 1

Tiefe // depth 60 – 95 Plattentiefe 80 und 95 cm ≈ 16 / 2 8 Personen

Schreibtische** // desks Ansatz- und Verkettungsplatten //  Besprechungstisch // 
 Side and interlocking plates Meeting table

*** ***

Auszug aus dem Typenplan // Excerpt from the type plan

Neben der Hängeregistratur findet sich noch Platz für 
Ablageflächen neben den Mappen. // 
Next to the hanging filing system, there is space for storage 
surfaces next to the files.

Der Materialauszug im abschließbaren Container ist 
Standard. // 
The pencil tray in the lockab le container is part of 
standard equipment.

Ordnung muss sein: Die großzügigen Organizer-Schubkästen 
bieten Ihnen eine hochwertige und flexible Einteilung, die 
Antirutschmatten und die diversen Einteilungen sind individuell 
wählbar. //
Orderliness is next to godliness. Generous organising drawers 
provide you with high-quality and flexible divisions, non-slip mats 
and various divisions can be chosen freely.

Stauraum // 
Storage space 
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Vielfalt garantiert
Diversity guaranteed

Das Modell bietet Ihnen eine unglaubliche Variationsmöglichkeit, alles 
perfekt auf Ihren Geschmack abzustimmen. Grundsätzlich stehen Ihnen 
24 verschiedene Lackausführungen in matt oder hoch glän zend zur Ver-
fügung, sowie sieben unterschiedliche Holzausführungen. //

The model offers you an unbelievable array of variations, all perfectly 
tailored to your taste. 24 different lacquers with a matt or high-gloss 
finish are available, as well as seven different wood finishes.

AKZENTAUSFÜHRUNG // 
ACCENT FINISHES

BALKENEICHE BRONZE //
BRONZE RUSTIC OAK

* Die Leuchten enthalten LED-Lampen, die 
innerhalb der Energieklasse A bis A++ 
liegen. Die LED-Lampen können nicht 
ausgetauscht werden. //

* The lamp is equipped with energy class A to A++ 
LEDs. The LEDs cannot be replaced.

BELEUCHTUNG // LIGHTING
Wählen Sie – preisgleich – zwischen LED-Point und LED-Line-Beleuchtung*. Nähere Infor-
mationen zu Leuchtmitteln und Energieeffizienz klasse entnehmen Sie bitte der aktuellen 
Preis typenliste. //
Choose – at no difference in price – between LED-point and LED-line lighting*. For further 
information on lamps and energy efficiency classes please refer to the current price/type list.

LACKE* // LACQUER*

HOLZARTEN // 
WOOD FINISH

LACK BLAU //
BLUE LACQUER

LACK LAGO //
LAGO LACQUER

LACK PETROL //
PETROL LACQUER

LACK MINT //
MINT LACQUER

LACK AGAVE //
AGAVE LACQUER

LACK OCEAN //
OCEAN LACQUER

LACK GRÜN //
GREEN LACQUER

LACK RESEDA //
RESEDA LACQUER

LACK GRAPHIT //
GRAPHITE LACQUER

LACK AUBERGINE //
AUBERGINE LACQUER

LACK TUNDRA //
TUNDRA LACQUER

LACK ZIEGELROT //
BRICK LACQUER

LACK DARK RED //
DARK RED LACQUER

LACK CURRY //
CURRY LACQUER

LACK GELB //
YELLOW LACQUER

LACK SCHWARZ //
BLACK LACQUER

LACK WEISS //
WHITE LACQUER

LACK CREMA //
CREMA LACQUER

LACK CAPPUCCINO //
CAPPUCCINO LACQUER

LACK GRAU //
GREY LACQUER 

LACK PLATINGRAU //
PLATINUM GREY LACQUER 

LACK TAUPE //
TAUPE LACQUER

LACK TERRA //
TERRA LACQUER 

LACK BRAUN //
BROWN LACQUER

EICHE GRAPHIT //
OAK GRAPHITE

NUSSBAUM NOVA //
WALNUT NOVA

KERNBUCHE //
BEECH HEARTWOOD

KIRSCHBAUM //
CHEERY

EICHE SAND //
SAND OAK

KERNESCHE //
CORE ASH

GRIFFE // 
HANDLES

GRIFFLEISTE //
HANDLE STRIP

Griffleiste aus hochwertigem Vinylharz. 
Die Farbausführung ist standardmäßig 
vorgegeben und kann preisgleich indivi-
duell gewählt werden. Erhältlich in allen 
matten Lackausführungen. //
Handle strip in high-quality vinyl resin. 
The colour finish is standard and can 
be chosen individually at no surcharge. 
Available in all matt lacquered finishes.

ASTEICHE //
KNOTTY OAK

FRONT / KORPUS :
Kernesche1,2, Eiche sand1,2,  Asteiche1,2,  Kernbuche1,2, Kirschbaum 1,2, Nussbaum nova1,2,  
Eiche graphit1,2, Lack weiß*, Lack crema*, Lack cappuccino*, Lack terra*, Lack braun*, Lack taupe*, 
Lack grau*, Lack platingrau*, Lack schwarz*, Lack graphit*, Lack aubergine*, Lack dark red*,  
Lack ziegelrot*, Lack gelb*, Lack curry*, Lack tundra*, Lack reseda*, Lack grün*, Lack blau*,  
Lack lago*, Lack petrol*, Lack ocean*, Lack agave*, Lack mint*

*  Alle Lacke auch in Hochglanz erhältlich  |  1 furniert   |  2 Innenausführung: Dekor

FRONT / CARCASS : 
core ash 1,2, sand oak 1,2, knotty oak1,2, beech  heartwood 1, cheery 1,2, walnut nova 1,2, oak graphite 1,2, 
white  lacquer*, crema lacquer*,  cappuccino  lacquer*, terra lacquer*, brown lacquer*,  taupe 
lacquer*, grey lacquer*, platinum grey lacquer*, black lacquer*, graphite lacquer*, aubergine 
lacquer*, dark red lacquer*, brick lacquer*, yellow lacquer*, curry lacquer*, tundra lacquer*, 
reseda lacquer*, green lacquer*, blue lacquer*, lago lacquer*, petrol lacquer*, ocean lacquer*, 
agave lacquer*, mint lacquer*

* All finishes are also available in high-gloss type   |  1 veneered   |  2 Interior finish: Décor
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