




beständig und effektiv
durable and effective

 Bewährte Strukturen in aktuellen Interpretationen: Simply unterstützt die Umsetzung bewährter Bürostrukturen und nutzt 

dazu bekannte Plattenformate. In Blockstellung positionierte Freiformen separiert durch organisierbare Screens und aus Ba-

seline Schränken erzeugte Raumteiler fördern das konzentrierte und effektive Arbeiten.

 A modern interpretation of tried and tested structures: Simply helps to create successful office structures by using 

pre-existing desktop formats. Freeform groups of desks separated by organisable screens and room dividers created by 

Baseline cupboards promote a focused and effective work environment.
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reduziert und zeitlos
reduced and timeless

 Zeitloses Design für jedes Büro: Simply besticht durch seine Einfachheit und sein klares Design. Weiße Korpusse und 

Tischplatten unterstreichen diesen schlichten Gesamteindruck. Beidseitig abklappbare Kabelkänale sind dezent in die Ge-

stellstruktur integriert. Ein mobiler Lifttisch bietet Platz für spontane Besprechungen. Beistellmöbel wie die PersonalCon-

tainer ergänzen Simply funktional und optisch.

	Timeless	design	for	any	office: Simply is impressive because of its dynamics and extremely clear design. White bodies 

and desk tops reinforce this unostentatious impression. Foldable cable ducts on both sides are integrated in the frame 

structure in a very unobtrusive way. A mobile lifting table provides ample space for spontaneous conferences. Occasional 

furniture such as PersonalContainers is a functional compliment of the system with a pleasant appearance. 
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kompakt und dynamisch
compact and dynamic

	Effiziente	Raumausnutzung	durch	kompakte	Lösungen: Simply Einzeltische ergänzt durch raumökonomische HighCon-

tainer schaffen moderne und kompakte Arbeitsplatzlösungen. Die T-Fußgestelle sind wahlweise auch mit einer Liftmechanik 

ausrüstbar und fördern so das dynamische Arbeiten. Die HighContainer sind Stauraum, Abschirmung und Meetingpoint in 

einem.

	Compact	solutions	for	efficient	utilisation	of	space: Simply single desks supplemented with space-saving HighCon-

tainers create modern and compact workplace solutions. The T-leg stands can optionally be equipped with a lifting mech-

anism, thus promoting dynamic work. The HighContainers can be used as an all-in-one storage room, screen and meeting 

point.
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funktional und nachhaltig
functional and sustainable

	Reduktion	aufs	Wesentliche	gepaart	mit	hoher	Funktionalität: Simply verfolgt den Trend zu Einzeltischsystemen, de-

ren Flächeneffizienz durch die leicht und universell anzubringenden Anbautische erhöht werden kann. Auch bei den Com-

pactContainern steht die Reduktion im Vordergrund, die sich im Einsatz griffloser Fronten widerspiegelt ohne aber die 

Funktion zu beeinträchtigen. Abgerundet wird Simply durch die OKA Baseline Schränke.

	Reduced	to	what’s	essential,	and	of	high	functionality: Simply follows this trend towards stand-alone desk systems 

whose area efficiency can be augmented by add-on desks which are easy and universal to install. Also CompactContain-

ers are perfect examples of the “reduction to the essential” philosophy, which reflects in fronts without handles but with no 

compromise as to function. The OKA Baseline cupboards are a welcome round-off for Simply. 
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klassisch bis modern
traditional to modern

 Kommunikation	und	Konzentration	in	einem	System:	Simply hat so einfache Strukturen, dass Arbeits- und Besprechung-

stische in einer Vielzahl daraus abgeleitet werden können. Unterstützt durch die große Auswahl an Gestellvarianten, Materi-

alien und Oberflächen können klassische bis moderne Anmutungen erzeugt werden. 

 Communication and concentration in a single system: the structures of Simply are so straightforward that they can be 

used to create a variety of desks for workstations and meeting. Supplemented with an extensive range of frame options, ma-

terials and surfaces, it is possible to create virtually any look ranging from traditional to modern.
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