WINEA SLIM
Stauraumsystem

Wie lässt sich privater
Stauraum im Büro effizient
organisieren?
How can personal
storage in the office be
efficiently organised?

Privater Stauraum nach Maß: Das variantenreiche
Stauraumsystem WINEA SLIM von WINI bietet
neuen Gestaltungsspielraum für die Einrichtung von
Arbeitsplätzen.
Bespoke personal storage: The storage system
WINEA SLIM by WINI has many faces and offers new
perspectives for designing and organising work places.

„WINEA SLIM wurde als variantenreiche,
kompakte Alternative zum Rollcontainer
und Apothekerschrank konzipiert –
inklusive Elektrifizierung und optionaler
Stehpult-Funktion.“

Schlank, multifunktional und voll elektrifizierbar: Das
Stauraumsystem WINEA SLIM von WINI – entwickelt
vom Berliner Designer Michael Hilgers – bietet kompakte und vielseitige Lösungen für eine platzsparende
Büroeinrichtung.

Slim, comprehensive and integrated cable management:
The storage system WINEA SLIM by WINI – devised
by Berlin based designer Michael Hilgers – offers
compact and versatile solutions for space-saving office
furnishing.

„WINEA SLIM was designed as a versatile
and compact alternative to mobile pedestals and apothecary cabinets – including
cable management and the option for
working at standing height.“

WINEA SLIM ist die intelligente Alternative zu Rollcontainern & Co. Das modulare System verbindet
sich direkt mit der Arbeitsfläche und hält damit
praktischen Privat-Stauraum direkt am Arbeitsplatz
bereit. Dabei kann WINEA SLIM ganz nach Wunsch
mit Schubfächern, Flügeltüren, offenen Regalfächern,
Blumenaufsätzen sowie einem ausziehbaren Stehpultbrett ausgestattet werden – inklusive cleverer
Technikintegration. Für mehr individuellen Komfort
im Büroalltag.

WINEA SLIM is the intelligent alternative to mobile
pedestals & Co. The modular system can be linked
directly to the work desk and offers individual personal
storage. WINEA SLIM can be adapted to every need:
with drawers, hinged doors, bookcases, flower boxes
and even a reference shelf for working at standing
height – clever integration of technique included. For
more individual comfort in your daily work routine.

Michael Hilgers (Designer).

3

Platz ist in der
kleinsten Hütte:
Entscheidend ist,
wie kreativ wir
die vorhandene
Fläche nutzen.
Make the most of it:
The main point is how
creative the existing
space is used
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Wir brauchen viel Freiraum für die Arbeit –
und den nötigen Platz für Privates.
WINEA SLIM Stauraumelemente, 30 cm breit,
mit starrer Tischanbindung (Ausführung links:
74 cm hoch, mit Flügeltür und Regalfach;
Mitte: 74 cm hoch, mit Regalfach und Schubfach;
rechts: 85 cm hoch mit Schubfächern und
Blumenaufsatz; Gesamthöhe 110 cm).
Kombiniert mit WINEA PRO Tischsystem und
WINEA X Tischpaneelen.
WINEA SLIM storage elements, width 30 cm,
linked to fixed height desks (left side: height 74 cm,
hinged door and bookcase; centre: height 74 cm,
with bookcase and drawer; right side: height 85cm
with drawers and flower box; total height 110cm).
Shown here with table range WINEA PRO and desk
panels WINEA X.
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Die perfekte Verbindung von Arbeit und Privatsphäre:
Mit WINEA SLIM realisieren Sie lineare ArbeitsplatzVerkettungen für Teambüros oder das Open Office als
kompakte, platzsparende Einheit aus großzügiger Arbeitsfläche
und persönlichem Stauraum.
Für eine flächeneffiziente Einrichtungslösung lassen sich
die schlanken Stauraumelemente direkt an die Arbeitsfläche
anbinden. So entfällt das seitliche Tischgestell und die
Arbeitsfläche wird komfortabel erweitert. Gleichzeitig bietet
WINEA SLIM den nötigen Stauraum für alles, was persönlich
wichtig ist: Ordner, Bücher und Büroutensilien, Taschen,
Getränke und mehr. Durch Regalaufsätze oder Blumenkästen lassen sich die WINEA SLIM-Elemente auf bis zu
135 cm Höhe aufstocken und bieten damit bei Bedarf auch
praktischen Sichtschutz zu belebten Gangzonen oder
zwischen einzelnen Arbeitsplätzen.

We need a lot of space for work –
and sufficient privacy.
A perfect match of work and privacy: With WINEA SLIM linear
workbenches for open-plans and collaborative areas can be
realised. It allows to create compact and space-saving units,
combining generous workdesks with personal storage.
For a space-saving furnishing solution the slender storage
elements can be connected directly to the work surface
making the table leg redundant and extending the work surface.
At the same time WINEA SLIM offers ample storage space for
everything needed: files, books and office items, bags, drinks
and much more. Add-on bookcases and flowers boxes can
raise the height up to 135cm, allowing for more privacy in
open-plans or separating individual workplaces.
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Eine gesunde
Einstellung hilft
uns im Job
ungemein weiter.
Mit WINEA SLIM schaffen Sie ein ergonomisches
Arbeitsumfeld und damit die besten Voraussetzungen
für gesunde, produktive Arbeit im Büro.
Dank optionaler Tischanbindung mit einem Verstellbereich von 65 bis 85 cm lassen sich die Arbeitsflächen auf die individuell optimale Sitzhöhe bringen.
Zugunsten einer intelligenten Elektrifizierung können
neben Kabelauslässen, Strom- und Netzanschlüssen
auch Induktionsladefelder und Arbeitsplatzleuchten
geschickt in die Stauraumelemente von WINEA SLIM
integriert werden.

WINEA SLIM Stauraumelement, 30 cm breit, mit höheneinstellbarer Tischanbindung (Ausführung: 85 cm hoch,
mit Schubfächern und Leuchtenanbindung). Kombiniert mit
WINEA PRO Tischsystem und WINEA SINUS Akustiksystem.
WINEA SLIM storage element, width 30 cm, linked to
height adjustable desk (model: height 85 cm, with drawers
and desk lamp). Shown in combination with table range
WINEA PRO and acoustic system WINEA SINUS.

The right attitude helps us to have more
success at work.
With WINEA SLIM you can create an ergonomic
working environment and thereby provide the perfect
conditions for a healthy and efficient workspace.
Linking WINEA SLIM to height adjustable desks
with a height adjustment range from 65 to 85 cm
allows to adjust the work surfaces to the individual
required height. For an intelligent cable management
WINEA SLIM can be supplied with cable outlets, power
and data access units, inductive chargers and adapters
for desk lamps.
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Aus eins mach zwei. So funktioniert
bei uns effizientes Arbeiten.

Ein Stauraumelement – zweifacher Nutzen. Mit WINEA SLIM
lässt sich arbeitsplatznaher Stauraum absolut platzsparend
realisieren.
Neben einseitig nutzbaren Schränken hält das System auch
Varianten bereit, die ein wechselseitiges Arbeiten erlauben.
Damit ermöglicht WINEA SLIM völlig neue Layouts für
die Planung und Gestaltung von kommunikativen Teamarbeitsplätzen.

Take one – get two.
This is our efficient way of work.
One storage element – double benefit. WINEA SLIM offers
space for personal and work-related material near the work
desk while occupying a minimal footprint. Besides pedestals
for single use the system offers models for alternating use as
well. This feature allows completely new layouts for planning
and designing collaborative workplaces.

WINEA SLIM Stauraumelement für beidseitige Nutzung, 30 cm
breit, mit starrer Tischanbindung (Ausführung: 74 cm hoch, jeweils
mit Regal- und Schubfach plus zusätzlichem Blumenaufsatz;
Gesamthöhe: 99 cm). Kombiniert mit WINEA PRO Tischsystem.
WINEA SLIM storage element for alternating use, width 30 cm,
linked to desks with fixed height (model: height 74cm, with
bookcase, drawers and add-on flowerbox; total height: 99 cm).
Shown in combination with table range WINEA PRO.
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An meinem Arbeitsplatz habe ich
alles im Griff.
WINEA SLIM lässt sich problemlos auch als kompakter,
eleganter Einzelarbeitsplatz gestalten und macht
dabei jede Menge Spaß.
Durch die Kombination von Arbeitsfläche und den
schlanken, 20 cm breiten WINEA SLIM Elementen
entsteht ein großzügiger, komfortabler Arbeitsplatz,
der sich nach Belieben ausstatten und farblich
gestalten lässt. Hier haben Sie schnellen Zugriff auf
alles, was Ihnen bei der täglichen Büroarbeit wichtig
ist.

Everything’s under control at my
work desk.
WINEA SLIM can just as easily be used for refined and
elegant single work desks and adds lots of fun to the
daily routine. The combination of a work surface and
the slender, 20 cm wide WINEA SLIM elements creates
a generous and comfortable work place which can be
individually organised and highlighted with different
colours. Everything you need for your daily work is in
easy reach.

WINEA SLIM Stauraumelemente, 20 cm breit, mit
starrer Tischanbindung in Vulkanschwarz (Ausführung:
74 cm hoch, jeweils mit Regalfach und abschließbarem
Schubfach).
WINEA SLIM storage elements, width 20 cm, linked to
desk with fixed height in volcano black (models: height
74 cm, with bookcase and lockable drawer).

WINEA SLIM Stauraumelemente, 20 cm breit, mit
starrer Tischanbindung in Titanweiß (Ausführung:
74 cm hoch, jeweils mit Regalfach und abschließbarem
Schubfach; rechts mit zusätzlichem Regalaufsatz;
Gesamthöhe: 99 cm).
WINEA SLIM storage elements, width 20 cm, linked to
desk with fixed height in titanium white (models:
height 74 cm, with bookcase and lockable drawer; right
pedestal with additional bookcase; total height: 99 cm).
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Ausstattung und Technikdetails
Features and technical details
Die abnehmbare Rückwand von
WINEA SLIM ermöglicht eine schnelle
und einfache Elektrifizierung: Die Kabel
werden von unten in den Korpus gezogen
und über Kabelclipse geführt. Seitliche
Kabelauslässe ermöglichen die Führung
zum Kabelkanal unter der Arbeitsplatte.
WINEA SLIMs removable back panel
enables a quick and easy cable
management: The cables are fed at the
bottom of the pedestal into the carcass
and secured with cable brackets. Lateral
cable outlets allow feeding the cables
into the cable channel underneath the
desktop.
Zur Anbindung von WINEA SLIM an die Arbeitsplatten der
Tischsysteme WINEA ECO und WINEA PRO hält das System neben
einer starren Tischanbindung (74 cm) auch eine ergonomisch
höheneinstellbare Variante bereit, mit der die Tischhöhe im Bereich
von 65 bis 85 cm individuell eingestellt werden kann.
WINEA SLIM can be linked to the work surfaces of the table ranges
WINEA ECO and WINEA PRO. The pedestals can replace the legs of
desks with a fixed height (74 cm) as well as height adjustable legs
(65 – 85 cm).

Für die spontane Arbeit im Stehen lassen sich die WINEA SLIM
Elemente mit einem ausschiebbaren Oberboden versehen.
Regalelemente können mit Induktionsladefeldern oder Netboxen
für einen praktisch erreichbaren Strom- und Netzwerkanschluss
ausgerüstet werden.
WINEA SLIM elements can be supplied with a reference shelf for
ad-hoc meetings or working at standing height. Bookcases can
be upgraded with wireless charging devices and connection units
which allow easy access to power and data.

WINEA SLIM lässt sich optional mit Stehleuchten der
Hersteller Tobias Grau und Waldmann kombinieren. Hierfür
stehen unterschiedliche Anbindungsvarianten zur Auswahl.
As an option floor lamps by the manufactures Tobias Grau
and Waldmann can be combined with WINEA SLIM. Various
adapters can be supplied for this purpose.

Die abschließbaren Schubfächer von WINEA SLIM sind serienmäßig
mit Anschlagdämpfung ausgestattet. Die magnetische, geschlitzte
Blechrückwand im Inneren lässt sich mit verschiedenen Ablageschalen oder einer Flaschenhalterung funktional erweitern.
As a standard the lockable drawers of WINEA SLIM features a
damping system. The slit metal drawer back panel is magnetic
and can be upgraded with various trays or a bottle holder.
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Systemübersicht
System Overview

Gestaltungsbeispiele
Design examples

WINEA SLIM Container sind in zwei Breiten (20/30 cm), drei Höhen
(74/85/110 cm) und vier Tiefen (60/80/90/100 cm) erhältlich.
Zur individuellen Ausstattung stehen abschließbare Schubfächer
und Flügeltüren, offene Regalfächer, Regal- und Blumenaufsätze
sowie zusätzliche Oberböden mit Stehpultfunktion zur Auswahl.
WINEA SLIM pedestals can be supplied in two widths (20/30 cm), three
heights (74/85/110 cm) and four depths (60/80/90/100 cm). For individual
organisation lockable drawers and hinged doors, bookcases, flower boxes and
additional reference shelves in poser height are available.

Breiten
Widths

Höhen
Heights

Tiefen
Depths

110 cm
85 cm
74 cm

20 cm

30 cm

60 cm

80 cm

90 cm

100 cm

Regalaufsatz
Add-on bookcase
135 cm
99 cm

110 cm

Schubboden
Reference shelf at standing height
110 cm

Blumenaufsatz
Add-on flowerbox
99 cm

110 cm

135 cm

Einbauten
Installations
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Stephan Schröer (Teamleitung Nord), Robin Hau und Johannes Kurzke (Objektmanagement)

Markus Brockmann (Tischmontage)

Inga Mlyneck (Kommissionsfertigung)

Wie komme ich zu
einer effizienten
Stauraumlösung für
mein Büro?
Sie sind auf der Suche nach mehr Gestaltungsspielraum für
Ihr Büro? Dann sollten Sie WINI jetzt unbedingt persönlich
kennen lernen und WINEA SLIM live erleben: in einem
unserer WINI Showrooms oder bei Ihrem WINI Fachhändler
ganz in Ihrer Nähe.
Bei WINI ist Ihr Auftrag für eine Einrichtungslösung von
Anfang an in guten Händen. In Zusammenarbeit mit
unseren Fachhandelspartnern stehen wir Ihnen als flexible,
kompetente Partner mit umfassenden Dienstleistungen zur
Seite – von der Idee bis zur Umsetzung.
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Bürosituation und
erarbeiten für Sie ganz individuelle Lösungsvorschläge: z. B.
wenn es darum geht, Ihre Arbeitsplätze mit WINEA SLIM
kreativ zu gestalten, flächeneffizient zu verketten oder
Ausführung, Größe und Farben der Stauraumelemente auf
Ihre Anforderungen abzustimmen.

Andreas Hemme und David Glück (Regionalverkaufsleiter)

Where do I find an efficient storage
system for my workplace?
You are interested in more design options for your workplace?
We would be pleased to make your acquaintance. Meet us at
one of our show rooms or at a WINI retailer in your vicinity and
experience WINEA SLIM live.

WINEA SLIM.
Die smarte Stauraumlösung.
Für mein Büro.
WINEA SLIM.
Smart personal storage.
For my office.

At WINI your order for a new furnishing solutions is in the
right hands, straight from the beginning. In collaboration with
our retailers we aim to be a flexible and competent partner,
offering extensive services – from idea to delivery. We
analyse your current office situation and then create individual
solutions: e.g. create workplaces with WINEA SLIM, linking
desks and saving space at the same time or find your favourite
choices of size and colours and adapt the storage elements
exactly to your needs.
Our quote will include not only numbers but also, if required,
drawings and pictures as well. Whether private office space or
a big project: WINI helps you to stick to your schedule. Thanks
to our reliable timescales and professional assembly your
project will be realised at the agreed time. For you, we try to
make it as easy as possible: Call your individual WINI service
team member or Sales Representative and everything else
falls into place automatically. Maybe we can convince you to
say:”WINI. My office.”

04’2017-1

Das alles stellen wir Ihnen im Rahmen unseres Angebotes
dann nicht nur in Zahlen, sondern gern auch in Bildern
dar. Ob Einzelbüro oder Großprojekt: Mit WINI können Sie
zeitgenau planen. Denn dank konstanter Lieferzeiten und
fachgerechter Montage realisieren wir Ihr Projekt zuverlässig
zum vereinbarten Zeitpunkt. Für Sie ist dabei übrigens alles
ganz einfach und der Weg zu WINI besonders kurz: Ein Anruf
bei Ihrem persönlichen WINI Betreuer genügt und der Rest
regelt sich wie von allein. So sagen Sie vielleicht auch schon
bald überzeugt: „WINI. Mein Büro.“
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WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Telefon:
Telefax:

+49(0)5156/979-0
+49(0)5156/979-100

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

E-Mail:
Internet:

info@wini.de
www.wini.de

Mehr
erfahren
Sie im
Internet:

