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und Einkäufern auch nach der Messe bestehen

Ein persönlicher Rahmen

bleibt, arbeiten beide Unternehmen bereits
mit Hochdruck an den nächsten Schritten.
Fleischer Büromöbel rechnet mit einem
Lieferstart für PURO ab März 2015. STUDIO
wurde bereits beim Patentamt als Geschmacksmuster angemeldet und stieß nach
der Präsentation insbesondere bei Großunternehmen auf hohe Resonanz. „Schon wäh-
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bissen. Zudem wurde durch eine sehr gute
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flexibel: Das Stauraumsystem PURO strukturiert Büroräume ganz nach den Wünschen der
Kunden – mit Low- und Highboards und mobilden Caddies.

jedes Gastes vor Ort sichergestellt. Auf diese

line. „Unsere Kunden können dann bereits
mit wenigen Klicks ihre MONICO Bürostühle
aus einem Baukasten individuell zusammen-
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Und dass die drei Neuheiten auch nach der

Neuheiten bei Händlern
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Fleischer Büromöbel und Original Steifensand
überraschten mit Neuheiten am Rande der Orgatec:
Erstmals präsentierten die Hersteller ihre Neuheiten
PURO, STUDIO und MONICO.
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Mit PURO trifft Fleischer Büromöbel den
Nerv zeitgemäßer, designorientierter Büroeinrichtungen. Konzipiert, um Räume zu gestalten, zu strukturieren oder Büroarbeiter
mobil zu begleiten, setzt das flexible Stauraumsystem auf Low- und Highboards sowie
mobile Caddies.

uch in diesem Jahr machte

alle Ehre. Doch auch abseits des Messetrubels
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als internationale Leitmes-
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an der Schnittstelle zwischen Flexibilität,

se für Office und Object

MONICO® in entspannter Atmosphäre.

Kommunikation und Zusammenarbeit an.

FACTS 12/2014

individuell: Mit MONICO findet jeder Mitarbeiter einfacher als bisher einen passenden Stuhl – über einen Konfigurator lässt sich ein persönlicher Stuhl sammenstellen.

zukunftsweisend: Ob konzentrierte Einzelarbeit,
oder eine kurze Besprechung im Team – die Mitarbeiter entscheiden selbs wie STDIO genutzt wird.
12/2014 FACTS
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