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Text: Andrea Wolff

Zu Hause arbeiten. Noch nie 
war dieses thema so aktuell wie 
in den letzten Monaten. Stehen 
Sie Ihren kunden bei der Gestal-
tung des Privatbüros mit kreati-
ven Ideen zur Seite: von prakti-
schen einrichtungsmodellen, die 
Schreibtisch und Ablagen stilvoll 
in räumlichkeiten einbinden, bis 
zu individuellen Material- und 
farbkonzepten, die das Home- 
office zum Hingucker machen.   

Warum sollte das private Arbeitsleben nicht bunt sein? Überraschen 
Sie Ihre Kunden mit einem Farbkonzept, das die Kreativität anregt. 
Beim „Montana-System“ kann man neben unterschiedlichen  
Modulen zwischen 40 Lacktönen wählen, um individuelle Regal-
kompositionen zu etablieren.
 www.montanafurniture.com 

Grün ist immer noch Trend, Petrol besonders 
edel. Tapete „Piastrella“ von Zoffany gibt mit 
feinem Fliesen-Dessin den Ton an, der vom 
Polsterstuhl textil aufgegriffen wird. Schönes 
Detail: Die Metalleffekte der Tapete interpre-
tiert der Sessel mit passenden Polsternägeln.
 www.stylelibrary.com 

Wenn der Büro- 
platz ins Schlafzim-

mer integriert werden 
muss, sollte er atmo-
sphärisch sein. Statt 

einem Funktionsmö-
bel bietet ein moder-

ner Schminktisch mit 
Ablageflächen, wie 

„Grimilde“, eine gute 
Alternative. Ein in der 
Höhe passender Sitz-

ball rundet das Bild 
professionell ab.

 www.mentemano.it 
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Pinnwände sind praktisch und bewahren Ihre Kunden vor Lose- 
blattsammlungen. In der Maxiversion mit Kork verkleidet wird die  
ganze Wand zum vertikalen Ablagesystem. Unter dem Tisch küm-
mern sich Körbe aus Kupferdraht um Erledigtes.
 www.korbo.se 

Eine Fensternische in der Diele avanciert zum taghellen Homeoffice. 
Über die ganze Breite definiert eine massive, frei montierte Arbeits- 
platte den Schreibtisch. Tibet-Wollteppich „Bravado Graphite“ von  
Kelly Wearstler rollt dem Privatbüro einen spektakulären Auftritt aus.
 www.therugcompany.com 

Intelligente Möbel- oder Regalsysteme offerieren bei  
Bedarf ein Schreibpult, das sich einfach aufklappen lässt. 
Schön, wenn sich dann auch das Innenleben des sonst 
verborgenen Arbeitsplatzes sehen lassen kann,  
wie bei System „Vita“ mit Edelholzfurnier gestaltet. 
 www.kettnaker.com 

In klassischen Altbauwohnungen hat der 
Flur meist viele Türen. Die schmalen Wände 
dazwischen sind ideale Stellplätze für filigrane 
Schreibtische wie „Honoré“, der noch dazu 
perfekt zum Parkettboden passt.
 www.hartodesign.fr 

Raumhohe Textilien 
machen eine räum-
liche Trennung fürs 
Homeoffice möglich 

oder lassen offene 
Regale und Ablagen 

elegant verschwinden, 
um so ein ruhiges 
Arbeitsumfeld zu 

gestalten. Uni „Corris“ 
zeigt sich dafür in  

27 unterschied- 
lichen Farben. 

 www.villanova.co.uk 
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