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aufstand im Büro
die Partner einer bewegenden initiative

2012 hat die I.O.E. Initiative Office-Excellence zusammen mit dem Magazin Das Büro die Aktion 
„Aufstand im Büro“ gestartet. Sie hat die verstärkte Nutzung von Sitz-Steh-Lösungen in hiesigen 

Büros zum Ziel. 2013 wird die erfolgreiche Aktion mit diesen engagierten Partnern fortgesetzt.
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Der Deskline-
Bereich der linaK gmbH 

bietet komplette, flexible Antriebs-
systeme für höhenverstellbare Tische. 

Um innovative und neue, ergonomische 
Verstellfunktionen für eine Vielzahl von 
Arbeitsplätzen zu entwickeln, arbeitet 

LINAK eng mit seinen  
Kunden zusammen.

www.linak.de

aeris erfindet, 
produziert, vertreibt und 

vermarktet Sitzmöbel, die aktives, 
dynamisches und damit gesundes Sitzen 
ermöglichen. Weil der Mensch für Bewe-
gung gemacht ist, hat aeris das Sitzen neu 
erfunden: mit dem 3D-Aktiv-Sitz swopper, 

dem Vario-Steh-Sitz muvman und dem 
neuen Active-Office-Chair 3Dee.

www.aeris.de

reiSS ist der 
Pionier der Sitz-Steh-Möbel: 

Schon 1910 erfand und produzierte 
Firmengründer Robert Reiss den ersten 

Sitz-Steh-Arbeitstisch. Heute bietet REISS 
moderne, ergonomische Arbeitstische an. 
Zusammen mit Roll- und Standcontainern 
sowie Schränken lassen sich komplette 

Büroeinrichtungen realisieren.
www.reiss-bueromoebel.de

Das Deutsche 
netzwerk Büro e. V. (DnB) 

ist ein Zusammenschluss von Fach-
leuten, Unternehmen und Organisationen, 
die sich für die Gestaltung der Büroarbeit 

engagieren. Es setzt sich für bessere Büroar-
beit mit gesundheitsgerechten Gestaltungslö-
sungen ein, indem es Wissen, Kontakte und 

Lösungskonzepte vermittelt.
www.dnb-netz.de

Der Handels-
verband Bürowirtschaft 

und Schreibwaren (HBS) ist die 
Interessenvertretung der bürowirtschaftli-

chen Fachhandels- und Dienstleistungsunter-
nehmen, etwa der Büro- und Objekteinrichter. Er 

arbeitet mit in Messebeiräten, im Deutschen 
Netzwerk Büro und führt Branchentagungen 

für die Bürowirtschaft durch.
www.wohnenundbuero.de

 
Die Kinnarps 

gmbH gehört mit ihrer Mut-
ter Kinnarps Holding-AB zu einem der 

größten Hersteller für Büroeinrichtungs-
lösungen in Europa. Das zu 100 % inha-

bergeführte Familienunternehmen verfügt 
über ein breit gefächertes Produktportfolio 

und steht für Ergonomie, technikaffine 
Lösungen und Nachhaltigkeit.

www.kinnarps.de

Kesseböhmer 
liefert Innovationen für mehr 

Ergonomie in Büro und Schule. Das 
Unternehmen stattet leistungsfähige 

Säulensysteme mit einer zukunftsweisenden 
Antriebstechnik aus. Seine weltweit aner-

kannten Hubsysteme ermöglichen eine große 
Bandbreite an Gestaltungsvariationen für 

ergonomische Tischsysteme.
www.kesseboehmer.de

König + neurath, 
gegründet 1925, ist ein Kom-

plettanbieter für Büro-, Sitzmöbel- 
und Raumsysteme im Familienbesitz. Die 
eigene Holz- und Metallverarbeitung und 

die hohe Fertigungstiefe sichern ein Höchst-
maß an Flexibilität in der Realisierung 
individueller Kundenanforderungen.

www.koenig-neurath.de

Hund Büro- 
möbel fertigt seit 1919 

Büromöbelsysteme – qualitätsbe-
wusst, ergonomisch und praxisorien-

tiert. Ob Serienmöbel, abgeänderte Seri-
enmöbel oder speziell auf Kundenwunsch 

und Corporate Design abgestimmte 
Empfangs- und Konferenzlösungen.

www.hund-buero.de

Seit 1900 
produziert und entwickelt 

ceKa hochwertige, zeitgemäße und 
funktionale Büromöbel für alle Arbeits-

platzhierarchien und Marktsegmente mit den 
Schwerpunkten Ergonomie und Nachhaltigkeit. 

Kernkompetenz sind Sitz-Steh-Arbeitstische 
mit dem Anspruch, den kompletten Ar-
beitsplatz der Zukunft zu entwickeln.   

www.ceka.de

Zu den Allein-
stellungsmerkmalen von 

c+P Möbelsysteme gehören die 
Marktführerschaft für das Einrichten mit 

Stahl und die intelligente Technikintegrati-
on in moderne Einrichtungen. C+P produziert 

Möbel für fast alle Bereiche – von der 
Einzellieferung bis zur  

kompletten Objekteinrichtung.
www.cpmoebel.de

Das fleiScHer 
Büromöbelwerk ist ein 

mittelständisches Familienunter-
nehmen, das in der zweiten und dritten 

Generation geführt wird. Es blickt auf eine 
über 50-jährige Firmengeschichte zurück. Kern-
kompetenz sind die Entwicklung und Fertigung 

höhenverstellbarer Arbeitsplätze mit  
eigener Designsprache.

www.fleischer- 
bueromoebel.de

Die Fachzeit-
schrift Das Büro ist das 

einzige Magazin in Deutschland, 
das in allen bürorelevanten Bereichen 
heimisch ist. Das Büro informiert über 
herausragende Lösungen in Bezug auf  

Bürokultur, Büroräume, Bürotechnik  
und Bürobedarf.

www.das-buero- 
magazin.de

leuwico ist 
Vorreiter für Ergonomie am 

Büroarbeitsplatz. Sitz-Steh-Tische 
werden seit über vier Jahrzehnten an-

geboten. Die manuelle Verstellung mit Ge-
wichtsausgleich gilt als höchster Standard. 
Klare Linienführung, überzeugend gelöste 
Details und Technikintegration zeichnen 

die aktuellen Systeme aus.
www.leuwico.com  

Wini Büromöbel 
wird in dritter Familiengenera-

tion geführt. Neben kundenorientierten 
Dienstleistungen bietet das Unternehmen 
ein umfassendes Portfolio zur Realisierung 

individueller Einrichtungslösungen: Schreibtisch-, 
Schrank- und Akustiksysteme, Organisationsmö-

bel sowie Konferenz- und  
Empfangseinrichtungen.

www.wini-mein- 
buero.de
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MeHr üBer Die aKTiOn „aUfSTanD iM BürO“  
finDen Sie UnTer WWW.BürO-aUfSTanD.De.


