INTERIEUR Einrichtung von Konferenzräumen

Damit Entscheidungen
richtig sitzen

Für den Verlauf eines Projekts oder das Image einer Kanzlei oder einer Sozietät gibt es
nichts Effektiveres als Besprechungen, an die sich alle Teilnehmer gerne erinnern. Egal,
ob runder Tisch oder lockeres Meeting: Um die richtigen Entscheidungen mit voller
Konzentration treffen zu können, sollten auch Protagonisten optimal sitzen.
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echtsanwälte, Steuerberater
oder Wirtschaftsprüfer haben
eines gemeinsam: Besonders
in diesen Berufsgruppen wird
großer Wert auf eine hochwertige und moderne Einrichtung

gelegt, die hohe Ansprüche an Funktionalität
und Ästhetik erfüllt. Das gilt vor allem auch bei
der Einrichtung von Besprechungs- und Konferenzräumen. Diese sollen zum einen vielfältige
Tätigkeiten wie konzentriertes Arbeiten oder
gemeinschaftliche Kommunikation bestmöglich unterstützen. Zum anderen ist eine hochwertige und stilvolle Einrichtung immer auch
ein nicht zu unterschätzender Imagefaktor.
Stühle für den Einsatz in Konferenz- und
Besprechungsräumen, die die Konzentration
fördern, Offenheit zulassen und das Rückgrat
unterstützen, bietet der Hersteller Original
Steifensand mit seiner Stuhlserie „Monico
Conference“. Mit einer markanten Armlehne,
die im Lendenbereich die Rückenlehne umfasst, trägt Monico Conference die Handschrift
des Stuhldesigners Justus Kolberg und verbin-

ckenlehne oder gepolsterter Rückenlehne aus

„Mit Monico ist eine Stuhlfamilie entstan-

det Designanspruch mit hohem Sitzkomfort.

schwarzem Leder, mit Konferenzmechanik

den, die für unterschiedlichste Ansprüche ei-

oder starrem Komfortsitz, mit Vier-Fuß-Gestell

ne maßgeschneiderte Lösung ermöglicht“,

oder als Freischwinger. Bei der Auswahl der ge-

sagt Kolberg. „Insofern ist der Konferenzstuhl

wünschten Eigenschaften ist ein eigens entwi-

in dieser Familie genau die richtige Antwort

ckelter Online-Konfigurator beim Finden der

auf die Anforderungen eines Konferenz-

geeigneten Ausstattung behilflich.

raums.“ (dam)

design und wertigkeit
„In Konferenz- und Besprechungsräumen
gibt es üblicherweise eine größere Anzahl von

g

Stühlen, die um einen Konferenztisch stehen
und als Ganzes ein harmonisches, wertiges und
ruhiges Bild abgeben sollen“, erläutert Justus
Kolberg. „Dazu muss sich der einzelne Stuhl
etwas zurücknehmen, ohne an Wertigkeit und
Designqualität zu verlieren.“ Daher soll das
zeitlose Erscheinungsbild der Serie für sich
sprechen, ohne vom Wesentlichen abzulenken:
schlicht, klar und minimalistisch. Damit ist
Monico Conference für den Einsatz in Kanzleien und Sozietäten prädestiniert. Als ein Bestandteil des flexiblen Monico-Bürostuhlbaukastens von Original Steifensand bietet Monico
Conference vielfältige Möglichkeiten der individuellen Ausstattung – auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten: mit leichter Netzrü-

zeitlos: Das Erscheinungsbild der Monico-Conference-Serie
soll für sich sprechen – ohne vom Wesentlichen abzulenken.
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