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RAUMKLIMA

Alles so schön 
grün hier

Dieses Regal sprießt – und mit ihm die 

Ideen: Frisches Grün regt an und sorgt 

für ein gesundes Raumklima. Im HP1 

green shelf system, entworfen vom Zum-

bühl Designstudio, sind nicht nur Bücher 

und Akten sauber verstaut, sondern auch 

gedeihende grüne Zimmergenossen. Die 

Pflanzen werden in Hydrokulturen kulti-

viert und können so auch jederzeit einfach 

ausgewechselt werden. Die Pflanzenkisten 

bilden zusammen mit beliebig vielen Holz-

boxen, in denen Zeitschriften, Bücher oder 

Büromaterial Platz haben, die Grundele-

mente des Regals. Die Rahmenelemente 

in der Höhe von 60 bis 200 Zentimetern 

bestehen aus Aluminium-Profilen und sind 

erhältlich in Weiss, Schwarz oder Silber. 

Pflanzen-, Stauraum- oder Akustikele-

mente können auf Wunsch hinzugefügt 

werden  

Weitere Informationen zum Regal gibt es 

unter www.hydroplant.ch.

WORKING@OFFICE ONLINE

Community

Jetzt anmelden! c@o in 

Köln In wenigen Tagen startet die 

nächste career@office in Köln am 

10.10.2018 im Congress Centrum 

Nord der Messe – Impressionen im 

Video von der letzten Veranstaltung 

gibt es hier: https://www.facebook.

com/workingoffice/ 

videos/186373537 

6979713/

AUS DEM  

FORUM

Von tippse79 am 26.8.2018:  

Hallo Kolleginnen, in der alten 

Firma hatte ich einen Urlaubs-

planer, der nur unter Excel funk-

tionierte. Vor einiger Zeit habe 

ich den Job gewechselt und im 

neuen Büro wird OpenOffice ein-

gesetzt. Jetzt funktioniert mein 

Urlaubsplaner nicht mehr ...

Sie haben einen Tipp oder 

möchten ebenfalls eine Frage an Kol-

leginnen und Kollegen aus anderen 

Unternehmen loswerden? Diskutie-

ren Sie mit im working@office Forum 

unter www.workingoffice.de/forum.

Kennen Sie unsere Kollegen 

von taeglich-

UNmotiviert? 

Vorbeischauen 

unter www.

taeglich- 

unmotiviert.

de.

mbw.sh

Überraschen Sie Ihre Kunden mit 
sympathischen, hochwertigen 
und zertifizierten Werbeartikeln  

der besonderen Art!

Entdecken Sie Werbeträger 
mit Mehrwert und Langzeit-

wirkung jetzt online!

WERBEN MIT 
QUALITÄT

Ihr Logodruck 

auf Werbefahne 

oder Mini-T-Shirt 

möglich.
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