
i n t e rak t i on  a l s  he rau s fo rde rung

meta-fora



i ns  Ge sp rä ch  kommen



"Die Interaktion ist eine Herausforderung. 

Wenn Menschen und Ideen zusammentreffen, ist 

ein Ort der Kommunikation gesucht. Manche 

ergeben sich rein zufällig – andere Situationen ver- 

langen nach einem speziellen Raum oder einem 

besonderen Platz. meta-fora bietet die Plattform 

für diese unterschiedlichsten Wünsche.”

Design: Ruben Bouwmeester en Vincent van der Horst - Crystallize



Hinsichtlich der konzeptionellen Büro-

umgebung kommt ROHDE & GRAHL mit 

einem neuen Möbel auf den Markt.

Das Möbel mit dem Namen meta-fora 

kombiniert die Anforderungen des 

Marktes mit dem wachsenden Anspruch 

an gegenseitiger Kommunikation. 

Das neue Möbelkonzept fügt sich nahtlos 

in bestehende Räumlichkeiten und bietet 

damit einen Platz für die unterschiedlichs-

ten Situationen. 

meta-fora als Basis für Netzwerke und 

Meeting-Points. Inspirierend. Motivierend.

Tre f f punk t



Perspektive 1 Perspektive 2

Perspektive 3

Das Netzwerk-Möbel 

Abmessungen

Dank des modularen Aufbaus von meta-fora ist 

eine individuelle Anpassung des Möbel möglich und 

bietet Bereiche zum Sitzen und zum Stehen. 

Zur Auswahl stehen diverse Materialien und Farben.



f l e x i b e l  k ommun i z i e ren

Ein zufälliges Treffen mit Kollegen zum 

Informationsaustausch oder eine 

kurze Besprechung im Team: meta-fora 

ist jeder Situation gewachsen.

Der Mensch steht im Mittelpunkt – das 

Möbel fördert die Kommunikation unter-

einander und ermöglicht im Gegenzug 

interaktives Arbeiten und Kooperation. 



Der Name meta-fora beschreibt die 

Modulbauweise des Möbel. Es besteht aus 

unterschiedlichen Elementen – feste und 

mobile – die gemeinsam oder auch allein 

einsetzbar sind. Wie Bausteine. 

Durch das flexible Kombinieren der 

einzelnen Module eröffnen sich diverse 

Einsatzmöglichkeiten von meta-fora: 

Warte- oder Empfangsbereich, Lobby, 

Firmenkantine oder einfach nur, weil man 

etwas Besonderes sucht. 

meta-fora schafft eine dynamische 

Arbeitsumgebung. Die individuelle Wahl 

von Farben und Materialien sorgt für 

eine persönliche Ausstrahlung für jedes 

Unternehmen, für spezielle Räume oder 

unterschiedlichste Situationen.
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Niederlande
ROHDE & GRAHL B.V.
Telefon +31(0)33 .4535090
Telefax +31(0)33 .4535099
www.rohde-grahl.nl
info@rohde-grahl.nl

Großbritannien
Vertriebspartner:
OFFICE ERGONOMICS Ltd.
Telefon +44(0)1494 .565995
Telefax +44(0)1494 .565954
sales@duoback.co.uk

Österreich
Vertriebspartner:
DAVID GAIND
Telefon +43(0)1 .5260818
Telefax +43(0)1 .5260644
www.gaind.at
david.gaind@gaind.at

Vereinigte Arabische Emirate
ROHDE & GRAHL Middle East
Telefon +971 .4 .3368776
Telefax +971 .4 .3368865
www.rohde-grahl.com
hekmat@rohde-grahl.de

Schweiz (West)
Vertriebspartner:
ERGO Design+
Telefon +41(0)794 .264335
Telefax +33(0)450 .031233
ergo-design-plus@wanadoo.fr

Frankreich
Vertriebspartner:
Design+
Telefon +33(0)805 .121213
Telefon +33(0)494 .219426
Telefax +33(0)494 .219353
www.design-plus.fr
info@design-plus.fr

Luxemburg
Vertriebspartner:
ALMA
Telefon +352 .3587871
Telefax +352 .35878787
www.alma.lu
info@alma.de

Belgien
Vertriebspartner:
Magister bvba
Telefon +32(0)2 .410 32 50
Telefax +32(0)2 .410 09 93
www.magister-systems.com
magister@magister-systems.com




