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Die Orgatec 2018 war internationaler, emotionaler, 
kreativer als je zuvor. Die kreativen Lösungen zeigen 
die Innovationskraft der Branche und wecken 
das Interesse an neuen Büroausstattungen. Der 
Einrichtungsstil soll dem Menschen dienen und die 
Freude an der Arbeit steigern. Design, Komfort und 
Stauraum sind auch bei Büromöbelherstellern die 
Triebfedern für neue Produktideen. Lassen Sie sich 
von unserem Trendreport inspirieren! 

Orgatec 2018 was more international, more 
emotional, more creative than ever before. The 
creative solutions show just the industry's ingenuity 
and spark interest in new office outfits. The style 
of furnishing needs to serve the individual and 
make work more pleasurable. At office furniture 
manufacturers too, design, convenience, comfort and 
storage space are the driving forces for new product 
ideas. Be inspired by our trend report. 





FORM FÜHLEN FEEL STYLE

Die Orgatec 2018 präsentierte ein wahres 
Feuerwerk an neuen und bekannten De-
signtrends. Über allem steht der Wunsch 
nach mehr Wohnlichkeit. Eigentlich logisch, 
denn der Mitarbeiter soll sich wohl fühlen. 
Helle Oberflächen dominieren, werden aber 
durch bunte Akzentfarben geschickt in Szene 
gesetzt. Auch Echtholz, griffloses Design 
und die allgegenwärtigen Polster erzeugen 
das Gefühl zuhause zu sein. Die Branche hat 
offene Regale für sich entdeckt. Häufig als 
Raumteiler und liebevoll mit Grünpflanzen 
dekoriert zeigen diese Möbel ganz neue Ge-
staltungsmöglichkeiten im Büro.

Orgatec 2018 presented a veritable explosion 
of new and familiar design trends. Above all 
else is the wish for more homeliness. Logical 
really, because staff must feel comfortable. 
Although light surfaces dominate, they are 
cleverly dramatised by bright accent colours. 
Real wood, handleless design and upholstery 
everywhere also create a feeling of being at 
home. The industry has hit upon open shelf 
units. Frequently in the form of room dividers 
and lovingly decorated with greenery, these 
items of furniture open up whole new creative 
options in the office.

Mit Lösungen begeistern.
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

fascinaction.hettich.com



SCHLANK, NATÜRLICH, 
MULTIFUNKTIONAL
SLIM, NATURAL,  
MULTIFUNCTIONAL

▶ Büromöbel werden wohnlicher. 
Auch dank Holzschubkästen auf 
Quadro 4D.

Office furniture is becoming more 
homely. Also thanks to wooden 
drawers on Quadro 4D.



SCHLANK, NATÜRLICH, 
MULTIFUNKTIONAL
SLIM, NATURAL,  
MULTIFUNCTIONAL

◀ Modulares Büromöbel 
mit Systema Top 2000 
Breitwandschub. 
Modular office furniture with 
Systema Top 2000 wide drawer. 

▶ Grifflos, puristischer Container 
mit Systema Top 2000 
Schubkastensystem.

Handleless, purist pedestal with 
Systema Top 2000 drawer system.



GRÜN
GREEN



FAVORIT FILZ
FAVOURITE FELT

◀ Türen aus Filz werden durch 
Sensys Scharniere noch attraktiver.

Doors made of felt look even more 
attractive with Sensys hinges.



▶ Der SysTech Schubkasten 
überzeugt durch geradlinige 
Formgebung und Komfort.

The SysTech drawer impresses  
with sleek, linear style and practical 
convenience.

DESIGN HIGHLIGHTS



LIEBLINGSPLATZ 
SCHREIBTISCH
FAVOURITE PLACE  
DESK



ECHTHOLZ
REAL WOOD



GRIFFLOS
HANDLELESS



▼ InnoTech Atira Schubkästen unterstreichen 
den puristischen Charakter des Möbels.

InnoTech Atira drawers underscore the purist 
character of furniture.



OFFENE REGALE
OPEN SHELF UNITS





OFFENE REGALE
OPEN SHELF UNITS





KOMFORT  
GENIESSEN

ENJOY COMFORT

Elektromotorisch verstellbare Schreibtische 
zum Arbeiten im Sitzen und Stehen. Polster 
zum Verweilen, Rückzug oder zur Kommu-
nikation mit Kollegen. Sicht- und Schall-
schutzwände für verbesserte Akustik und 
Privatsphäre. Aber auch das „Smart Office“ 
nimmt Fahrt auf: Der Tisch erkennt seinen 
Nutzer und erinnert ihn daran, dass er sich 
mal wieder bewegen soll. Oder das elektroni-
sche Buchungssystem, das dem Nutzer einen 
Arbeitsplatz temporär freigibt - alles bereits 
Realität. 

Electrically adjustable desks for working in 
seated and standing position. Upholstered 
furniture for relaxation, a retreat or for 
communication with colleagues. Screening 
and sound barriers for enhanced acoustics 
and privacy. But the "smart office" is 
gathering pace too: the desk recognises its 
user and issues a reminder when it is time 
to get some exercise again. Or the electronic 
booking system that temporarily releases a 
workstation for the user - all reality even 
today.

Mit Lösungen begeistern.
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

fascinaction.hettich.com



„WO ARBEITE ICH HEUTE?“
"WHERE SHALL I WORK TODAY?"



KOMFORTABEL
CONVENIENT

Sensys Scharniere werden auch  
im Büro immer beliebter.
Sensys hinges are becoming more and 
more popular in the office too.



WOHNLICHKEIT
HOMELINESS



MULTIFUNKTIONALE  
POLSTERMÖBEL
MULTIFUNCTIONAL  
UPHOLSTERED FURNITURE

▼ Polster werden um neue Funktionen 
ergänzt: Stauraum mit dem Systema  
Top 2000 Schubkastensystem, Arbeitsflächen 
oder kleine Ablagen.
New functions are being added to upholstered 
furniture: storage space with the Systema  
Top 2000 drawer system, work surfaces or 
small areas to put things on.





POLSTER
UPHOLSTERY





SCHREIBTISCHE
DESKS 

Viele neue Ideen rund um den höhen-
verstellbaren Schreibtisch. Stabilität und 
Hubweg des LegaDrive Systems steigern den 
Komfort bei der täglichen Arbeit.

Many new ideas for all parts of the height 
adjustable desk. Stability and travel of the 
LegaDrive system bring added convenience to 
everyday work routine.



CLEVERE SITZPLÄTZE
CLEVER SEATING



RAUM GEWINNEN WIN STORAGE

Mit Lösungen begeistern.
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

fascinaction.hettich.com

Zentrale Stauräume etwa durch 
Lockerschränke werden wichtiger. Aber auch 
der persönliche Stauraum am Arbeitsplatz 
bleibt ein Gestaltungsthema. Denn die 
wichtigen Unterlagen und Utensilien 
müssen auch im Büro der Zukunft stets 
griffbereit sein. Überhaupt werden die Möbel 
multifunktionaler und wohnlicher. Raum-in-
Raum-Systeme sind ebenfalls stark im Trend.

Central storage spaces, in the form of locker 
units for example, are becoming more 
important. But personal storage space at the 
workplace also remains a key design aspect. 
Because important documents and utensils 
must always be within reach in tomorrow's 
office too. Furniture will altogether become 
more multifunctional and more homelier. 
Room in room systems are also right on 
trend.



RAUM-IN-RAUM-SYSTEM
ROOM IN ROOM SYSTEM



RAUM-IN-RAUM-SYSTEM
ROOM IN ROOM SYSTEM



▼ Schalen sind willkommene Ordnungshelfer. 
Das SmarTray Programm ist für die Ablage im 
direkten Zugriff konzipiert.
Trays are welcome organisational aids. The 
SmarTray range is designed for direct access 
filing.

SCHALEN
TRAYS



UTENSILIEN
UTENSILS



LOCKERSCHRÄNKE
LOCKER UNITS



LOCKERSCHRÄNKE
LOCKER UNITS



▼ Hettich bietet mit dem „Big Org@Tower“ 
das perfekte Beschlagsystem für die hohen und 
schweren Auszüge.
With the "Big Org@Tower", Hettich offers 
the perfect fitting system for deep and heavy 
drawers.

PERSÖNLICHER STAURAUM
PERSONAL STORAGE SPACE



MOBILER STAURAUM
MOBILE STORAGE SPACE





 

BÜROSCHRÄNKE
OFFICE CABINETS

Wir bedanken uns bei allen Kunden, die uns bei der 
Erstellung dieses Trendreports unterstützt haben.

We wish to thank all customers who helped us to 
produce this trend report.
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https://www.hettich.com/short/226762

Design Gallery & Produktanwendung 
Planungen ansehen und direkt umsetzen

Nutzen Sie Hettich Beschlagtechnik für 
Ihre trendgerechten Möbelkonzepte. Unser 
einzigartiges Produktspektrum steckt voller 
Inspirationen. Für faszinierendes Design. 
Für komfortable Funktionen. Für eine neue 
Wohnqualität. 

Entdecken Sie ausführliche Planungsdetails  
zum Download.

Design Gallery & Product Application 
Look at plans & realise them straight away

Use Hettich fitting technology for your trendy 
furniture concepts. Our unique range of products is 
brimming with inspiration. For fascinating design.  
For convenient functions. For a new quality of life.

Discover and download detailed planning details.



www.hettich.com
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