HOME
OFFICE
#1
ARBEITSZIMMER SO GESTALTEN, DASS DER

ARBEITSPLATZ
ZUM LIEBLINGSPLATZ WIRD
TEIL1: KLEINES ARBEITSZIMMER

TIPPS ZUR EINRICHTUNG | ORGANISATION UND FARBGESTALTUNG
INSIGHTS VON EXPERTINNEN UND EXPERTEN
PRODUKTIDEEN FÜR ZU HAUSE

Remote Leserin, Remoter Leser,
wo arbeiten Sie gerade? Am Schreibtisch in Ihrem eigenen
Arbeitszimmer, am Küchentisch zusammen mit den Kindern,
in einer Arbeitsecke im Schlafzimmer – oder doch ganz woanders?
Seit dem kollektiven Umzug ins Homeoffice ist das Thema Büroeinrichtung plötzlich für uns alle relevant.
Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Konzeption und
Herstellung von hochwertigen Büromöbeln und Raumsystemen
möchten wir Sie jetzt dabei unterstützen, Ihren Arbeitsplatz zu
Hause noch effizienter und gesünder zu gestalten.

UNSERE MISSION:

Gemeinsam mit
Ihnen das Homeoffice so einrichten,
dass es zu Ihren
Räumen und Ihren
Bedürfnissen
passt.
Dafür nutzen wir die gesammelten Erkenntnisse in Sachen Büroausstattung und -gestaltung. Denn unser Know-how lässt sich
natürlich genauso gut auch auf das Arbeiten zu Hause anwenden.
Viel Freude mit Teil eins unseres Workbooks! Hier beschäftigen
wir uns mit der Frage, wie sich ein kleines Arbeitszimmer ideal
nutzen lässt.
Weitere Ausgaben unseres Workbooks Homeoffice liefern Ihnen
Tipps und Tools zur Gestaltung der Arbeitsecke im #2 Wohnzimmer, in der #3 Küche, im #4 Schlafzimmer und Lösungen
fürs Arbeiten am #5 Esstisch.
Auch online unter homeoffice.koenig-neurath.com gibt es
regelmäßig Neues zu entdecken.

Produkte:
ACTIVE.T Motortisch,
OKAY.III Drehstuhl,
NET.WORK.PLACE Hocker,
ACTA.PLUS Sideboard

Kleine Räume größer wirken lassen
Je weniger der Blick auf Kanten, Ecken und Gegenstände gelenkt wird, desto eher suggeriert dies dem
Geist Weite. Das bedeutet, entgegen der landläufigen
Meinung ist der Trick nicht, ein kleines Zimmer hell
zu streichen – sondern es optisch ruhig zu machen.
Wenn Sie Decke, Wände, Fenster, Einrichtungsgegenstände und Accessoires so monochrom wie möglich
halten, dann entsteht der Eindruck von Grenzenlosigkeit
und der Raum wirkt gleich größer.

Raum mit Mehrfachnutzung:
Wie Sie Arbeits- und Gästezimmer kombinieren.
Nicht viele Menschen verfügen zu Hause über den Luxus eines zusätzlichen Raums, den sie als reines Homeoffice
nutzen können. Für all jene, die improvisieren: Hier liefern wir Ihnen ein paar Tricks, die dabei helfen, das Beste
aus der Situation herauszuholen.

Gegenstände verschwinden lassen
Multifunktional genutzte Zimmer brauchen intelligenten
Stauraum. Denn so können Sie – je nachdem, welche Nutzung
gerade angesagt ist – die nicht benötigten Dinge bequem verschwinden lassen. Schränke für Ihre Arbeitsutensilien sind
genauso sinnvoll wie eine größere Kommode, in der das
Bettzeug für die Gäste Platz findet. Denn ein aufgeräumtes
Homeoffice macht nicht nur konzentriertes Arbeiten leichter,
sondern auch einen besseren Eindruck im Videomeeting.

Ein perfektes Office zaubern
Als Profis haben wir den häufigsten Bedarf der Arbeitnehmenden in Büromöbel und Ausstattungsgegenstände übersetzt.
Während Klassiker wie ein höhenverstellbarer Tisch und ein
vielfältig einstellbarer Bürostuhl zur Basisausstattung gehören,
machen praktische Stauraumlösungen und Elemente wie
Whiteboard oder Tafel das Arbeiten organisierter. Es lohnt
sich, in eine komplette Ausstattung zu investieren, die Sie die
nächsten 10 bis 20 Jahre unterstützt. Worauf sollten Sie achten?

Das macht ein Arbeitszimmer zum Büro
Schreibtisch
Idealerweise
mit 80 cm Tiefe,

160 cm Breite und 75 cm Höhe

Whiteboard oder Tafel
Für
Ideen und Notizen


Drehstuhl
Sitzfläche
beträgt idealerweise 40 x 50 cm


Accessoires oder Bilder
Was
motiviert Sie beim Arbeiten?

Was macht Ihnen Freude?

Stauraum
2:8-Regel für ein harmonisches Raumgefühl:
20 % ist sichtbar, 80 % verstaut

Warum die richtige Farbe eine
wichtige Rolle im Homeoffice
spielt.
Der Trend im Büro geht ganz deutlich weg von weißen Wänden.
Warum? Weil in einem Raum mit wenig natürlichem Licht ein
Weiß immer diffus gräulich-grünlich und damit nicht besonders
gemütlich wirkt. Und weil wir uns auch beim Arbeiten wohl
fühlen sollen.

Welche Farbe motiviert Sie? Was inspiriert Sie?
Dann setzen Sie diese Farbe an Ihrem Arbeitsplatz ein.
Sei es, dass Sie den kompletten Raum
in ein ruhiges, die Konzentration
förderndes Blau tauchen oder die Ecke,
in der Ihr Arbeitstisch steht, in einem
fröhlichen Gelb erstrahlen lassen.
Das hebt nachweislich die Stimmung
und wirkt aktivierend. Mut zur Farbe wird
mit guter Laune belohnt – versprochen!

Mehr Schwung fürs Homeoffice

OKAY.III mit Bounce-Effekt
Unser Alltagsheld für Ihre Rückenfitness macht Spaß und lädt Sie dazu ein, auch im Sitzen
mobil zu bleiben. Körperliche Bewegung fördert die Durchblutung der Muskeln und die sorgt
dafür, dass auch das Gehirn mit mehr Sauerstoff versorgt wird. Weitere Pluspunkte:

+ O KAY.III ist mit nur einem Griff in Höhe, Gewicht, Sitztiefe
und Neigung auf verschiedene Nutzer anpassbar

+ D ie Bounce-Bänder sind in Weiß,
Schwarz oder Orange erhältlich

+ E ine besondere Mechanik macht

Seitwärtsbewegungen und damit
mehr Dynamik möglich

+ D ie Lordosenstütze lässt sich in der Höhe
und Tiefe verstellen und macht das Sitzen
noch komfortabler

Unser Top-Kandidat für Ihr Homeoffice

ACTIVE.T
hält Sie in Bewegung

Beim Wechsel vom Sitzen zum Stehen gilt dasselbe wie bei unserem OKAY.III:
Bewegung = Muskelkraft = Sauerstoffversorgung der Muskeln = Aktivierung des Gehirns.
Deshalb wird unser ACTIVE.T schon jetzt besonders häufig fürs Homeoffice gekauft:

+ A CTIVE.T lässt sich in große Höhen einstellen und von der ganzen Familie nutzen
+ Die Verstellung in der Höhe ist sehr bequem durch ein Bedienfeld möglich
+ Bei der Tischplatte haben Sie die Wahl aus vielen verschiedenen Designs

Behind the scenes
Interview mit unserer Interior Designerin Carina Hölzer

Worauf sollte im Homeoffice niemand verzichten müssen?
Auf einen richtig guten ergonomischen Stuhl, gutes Arbeitslicht, eine der Arbeitsaufgabe
angepasste Größe der Tischfläche und eine gut organisierte Work-Life-Balance!
Was ist der raffinierteste Einrichtungstrick, den wir alle im
Homeoffice anwenden können?
Der beste Einrichtungstrick ist … alles zu tun, was der physischen und psychischen Gesundheit dient, und die dazu passenden Möbel mit intelligenten Funktionen in gutem Design auszuwählen. Hier gilt es, das Alltägliche und Funktionale mit dem Wohnlichen und Persönlichen
zur einer gelungenen und schönen Gesamtkomposition zusammenzubringen.
Für mich sind Dinge wichtig wie ein gegen Blendung abgeschirmter Bildschirm oder die
Möglichkeit, den Blick auch mal in den Garten, in die Ferne schweifen zu lassen. Das öffnet
den Geist und entlastet die Augen. Je nach Arbeitsaufgabe kann ich ja auch zu Hause alle
Räume bewusst in meinen Tagesablauf einbeziehen. Wenn ich z.B. eine Leseaufgabe habe,
dann geht das im Wohnzimmer auf der Couch, wenn ich für meine Unterlagen eine große
Fläche benötige, kann das auch der Esstisch sein.
Was magst du in deinem Arbeitszimmer
am liebsten?
1. Meine Bücher, die viel mit meiner Arbeit und meiner
Persönlichkeit zu tun haben und die mir in der Firma
oft fehlen, weil sie nicht griffbereit sind.
2. Meine selbst gestaltete Kunst und meine Bilder,
mein alter Holzschrank, den mein Vater mir
aufgearbeitet hat.
3. Besonders liebe ich den Blick in den Garten und
den Kaffee, der hier zu Hause einfach großartig ist!

Wir für Sie: Kompetente Vertriebspartner vor Ort

Noch mehr Inspiration, Tipps und Ideen rund ums Homeoffice
finden Sie unter homeoffice.koenig-neurath.com
Unser gesamtes Portfolio von Einrichtungsideen können Sie
unter koenig-neurath.com entdecken.

homeoffice.koenig-neurath.com

Fachhändler
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Wir verfügen über ein großes Netz an Fachhändlerinnen und
Fachhändlern, die eine kompetente Beratung bieten und über
die wir unsere Produkte verkaufen.
Wenn Sie Ihr eigenes Homeoffice einrichten und Unterstützung
brauchen, dann wenden Sie sich gerne an unsere Partner in
Ihrer Nähe.

