objekt.pur

Teilmassives Büroprogramm
Semi-solid office furniture programme

objekt.pur ¦ Ausdruck einer Designhaltung
Eine natürliche Arbeitsumgebung, die die Kreativität steigert und das Wohlbeﬁnden verbessert.
So ermöglicht der neue Auflagenschreibtisch in Kombination mit praktischen Anbauelementen lockere
und wohnliche Raumlösungen und schafft zeitgleich die Verbindung von Stauraum und Arbeitsplatz.
Ausführungen
Anthrazit | Eiche massiv
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objekt.pur ¦ Design philosophy expressed
A natural work environment that inspires creativity and enhances wellbeing. Combining the new
desktop with practical add-on units, for example, creates relaxed, homely interior design solutions
while at the same time linking storage space and workplace.
Models
anthracite | solid oak
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objekt.pur ¦ Das Designbüro für Holzliebhaber
Massivholzmöbel schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Sie gelten als stabil und robust und
stehen für Qualität, Langlebigkeit und Echtheit. Ihr natürlicher Charm beeinflusst Räume positiv
und fördert das Wohlbeﬁnden.
objekt.pur zeichnet sich durch natürliche und handwerklich erstklassig verarbeitete Materialien aus.
Lassen Sie sich davon überzeugen, wie ein Büromöbel mit massiven Eichefronten, oberböden
und tischplatten jedem Arbeitsplatz einen individuellen und markanten Charakter verleiht.
Ausführungen
Weiß | Eiche massiv
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objekt.pur ¦ Designer oﬀices for timber enthusiasts
Solid wood furniture creates a very special atmosphere. It is seen to be sturdy and robust,
and synonymous with quality, durability and authenticity. Its natural charm enhances rooms and
promotes wellbeing.
objekt.pur features natural materials, hand-crafted to perfection. See for yourself how office furniture
featuring solid oak fronts, tops and desks gives any workplace an individual and striking character.
Models
white | solid oak
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objekt.pur ¦ Wertigkeit, die man sieht und fühlt
Hochwertige Materialien und präzise gearbeitete Details machen das Büroprogramm zu einem Erlebnis
höchster Qualität und Sinnlichkeit. Die Kombination aus Anthrazit und der leicht gebürsteten massiven
Eiche unterstreicht die Natürlichkeit des Holzes und bietet einen modernen und gleichzeitig edlen Kontrast.
Ausführungen
Anthrazit | Eiche massiv
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objekt.pur ¦ Value that is both visible and tangible
With its top quality materials and loving attention to detail, this office furniture range epitomises
outstanding quality and sensuality. The combination of anthracite and lightly brushed solid oak
emphasises the natural beauty of the wood while creating a modern yet elegant contrast.
Models
anthracite | solid oak
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Details ¦ Details
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1| Massiver Oberboden
Ein hochwertiger Abschluss für jedes Sideboard.
2| Wandregal
Eine elegantes Zusammenspiel aus Glas und
Massivholz.
3| 270° Öffnung
Die Türen haben einstellbare MetallWeitwinkel
scharniere mit einem Öffnungswinkel von 270 Grad.
1

1| Solid top
A high quality ﬁnish for any sideboard.
2| Wall shelf
Glass and solid wood elegantly combined.
3| 270° opening
Doors with adjustable wide-angled metal hinges
that open to 270 degrees.

5| Elegant cable management
All cables disappear through the
metal aperture.

6| Container
Die belastbaren Metallauszüge bieten
dank cleverem Innenzubehör
passgenaue Ablagemöglichkeiten
direkt am Arbeitsplatz.

6| Pedestals
Heavy-duty metal runners combined
with clever interior accessories for a
range of storage solutions right next
to your desk.

2

3

4

4| Dämpfung
Schubladen laufen auf QualitätsUnterflurauszügen
mit gedämpftem Selbsteinzug.

Konferenztisch
Bildet den Rahmen für klare Kommunikation
und produktive Gespräche.

4| Cushioning
Drawers on quality runners with cushioned
self-closing mechanism.

Conference table
The perfect setting for clear communication
and productive meetings.

objekt.pur ¦ Qualität

objekt.pur ¦ Quality

Qualität aus deutscher Produktion — seit mehr als 60 Jahren

Quality made in Germany — for more than 60 years

GS-Zeichen: Das GSZeichen steht für «geprüfte Sicherheit». Uns ist die Sicherheit unserer Möbel
wichtig. Daher werden ausgewählte Möbelstücke geprüft und tragen nach erfolgreichem Bestehen das
GSZeichen.

GS mark: The GS mark certiﬁes that the products have been tested for safety. We place great
importance on the safety of our furniture, which is why selected pieces are tested and, if successful,
bear the GS mark.

BQ — Bündnis für Qualität: Für Ihre langjährige Zufriedenheit sind RöhrMöbel qualitativ hochwertig
hergestellt. Für unsere hervorragende Gesamtqualität und niedrigen Reklamationsquoten sind wir von
der ZVG Fachgruppe Möbel ausgezeichnet worden.

BQ — Bündnis für Qualität (Quality Alliance): Röhr furniture is manufactured to the highest
standards of quality to ensure years of enjoyment. Our outstanding overall quality and low
complaint rates have earned us an award from ZVG, Germany‘s central furniture purchasing and
marketing cooperative.

Gütezeichen «Goldenes M»: Möbel von Röhr entsprechen den höchsten Anforderungen der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel. Unsere Möbel werden nach den Gütebestimmungen RAL GZ 430 produziert
und geprüft.

8

5| Elegantes Kabelmanagement
Sämtliche Kabel verschwinden in dem
MetallKabeldurchlass.

6

«Golden M» seal of quality: Furniture made by Röhr meets the highest standards demanded by the
German furniture quality association. Our furniture is manufactured and tested to RAL GZ 430 quality standards.
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objekt.pur ¦ Varianten

objekt.pur ¦ variants

objekt.pur ¦ die Typen in der Übersicht

objekt.pur ¦ Types in summary

Charakteristisch für das Programm ist die Kombination von
weiß oder anthrazit mit massivem Eichenholz. Die farbigen
Seiten verleihen dem Möbel eine moderne und edle Optik
und heben die Natürlichkeit des Massivholzes hervor.

The programme characteristically combines white or 
anthracite with solid oak. The coloured side panels give the
furniture a modern, elegant appearance and emphasise
the natural b
 eauty of the solid wood.

objekt.pur umfasst alles, was ein repräsentatives Büro
e rfordert. Angefangen bei den drei ergonomischen Schreib
tischvarianten mit massiven Arbeitsplatten über einen
Besprechungstisch bis hin zu den Anbauteilen mit Sicht
rückwänden, die frei im Raum platziert werden können.

objekt.pur offers everything you need for a representative
office. Starting with four ergonomically designed desk
variants with solid worktops, and including two conference
tables, right up to add-on parts with visible back panels
that can be positioned anywhere in a room.

Schreibtische, Besprechungstische | Desks, Conference tables
Höhenverstellbar: 68 — 82 cm | Height adjustable: 68 — 82 cm

Besprechungstisch | Conference table
Höhenverstellbar: 68 — 82 cm | Height adjustable: 68 — 82 cm

200

Fußgestell in anthrazit oder weiß
Frame in anthracite or white

Oberflächenausführungen
Front und Schreibtischplatte in Eiche massiv.
Korpus in weiß oder anthrazit.

200

Fußgestell in anthrazit oder weiß
Frame in anthracite or white

Schreibtisch-Anbauteile | Desk add-on units
Auflagenschreibtisch | Desktop

Surface finishes
Solid oak front and desktop.
White or anthracite body.

160 | 180 72 — 74 80|89

100

80

80

160/180

88,5

Griffe
Hochwertige Metall-Griffe in zwei Varianten:
anthrazit und weiß.
Handles
Top quality metal handles in a choice of two
designs: anthracite and white coloured.

80 59 42

Fußgestell in anthrazit oder weiß
Frame in anthracite or white

Container | Pedestals
Rollcontainer
Pedestals on casters

80 59 40

neu

Beimöbel | Matching furniture
Oberboden und Wandregal
Top and wall shelf

40 — 200 2 42

43 54 79

80 23 20

Anbauteile | Add-on units
in drei Ordnerhöhen | in three binder heights

40 113 40

40,0 113 42

80,0 113 40

80 113 42

80 113 42

Anbauteile | Add-on units
in vier Ordnerhöhen | in four binder heights

neu

neu

neu

Fußgestelle
Die stabilen Metall-Kufen-Fußgestelle in weiß
oder anthrazit sind von 68 bis 82 cm
höhenverstellbar. Sie verleihen der massiven
Arbeitsplatte eine schwebende Optik.
Frames
The sturdy metal runner frames in white or
anthracite are height adjustable from 68 to 82 cm.
They create an impression of a floating
solid wood worktop.
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Alle Maße sind circa Maße in cm.  | All dimensions are approximate and in cm.

mit LEDBeleuchtung
LED- lights
inclusive
40 149 40

40 149 42

80 149 42

80 149 42

Dämpfer-Set (Inhalt: 2 Stk.)
80 149 42

Anbauteile | Add-on units
in sechs Ordnerhöhen | in six binder heights

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu

mit LEDBeleuchtung
LED- lights
inclusive

40 220 40

40 221 40

80 221 40

Alle Angaben in Breite, Höhe, Tiefe |  All sizes indicate width, height, depth

80 221 40

80 221 40

80 221 40

80 221 40
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Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße  32 | 33397  Rietberg
Fon + 49  ( 0 )2944  981 - 0 | Fax + 49  ( 0 )2944  981 -310
info@roehr-bush.de

www.roehr-bush.de

www.facebook.com / RoehrBush

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Farbwiedergaben sind Druckfarben und können von den Originalfarben abweichen. Alle Maße sind ca. Maße in cm.
Stand März  2016. E&OE. | Errors and technical modifications excepted. All colour reproductions may deviate from the original colours due to the printing process.
All dimensions are a
 pproximate and in cm. Issued: March  2016. E&OE.

