
design als lösung



Willkommen im planmöbel Showroom im 

Herzen von Berlin. Hier hat zeitlos klares 

Büromöbeldesign eine neue Heimat gefunden. 

Ganz in der Nähe wichtiger Fachhandels-

partner, Architekten und Referenzprojekte. 

Erleben Sie am Schinkelplatz die schöne neue 

Arbeitswelt und lassen Sie sich von vielen 

durchdachten Lösungen inspirieren.

einfach. zeitlos.

stilikone einer  
neuen arbeitswelt.



corpus-c

Formal eher zurückhaltend integriert sich  

corpus-c unaufdringlich in jede Büro- 

situation. Mit vielen verschiedenen Breiten, 

Höhen und Verschlussarten präsentiert  

das Schrank- und Regalsystem einen ein- 

maligen Variantenreichtum. Und auch  

sein Charakter zeigt ganz verschiedene 

Facetten: je nach Wahl der Oberfläche  

vom stillen Betrachter am Rande bis zum 

auffälligen Mittelpunkt der Runde.

corpus-c. 
klar. kompatibel. 
kompakt.



corpus-c

Als modulares Schrank- und Regalsystem 

kann corpus-c in vielfältiger Weise ausgebaut 

werden. Die Elemente können nach einem 

festen Höhenraster mit gleichem Fugenbild 

horizontal und vertikal kombiniert werden. 

Die kompakte Korpusbauweise, gleiche 

Materialstärken und eine formschlüssige 

Verbindung mit minimaler Fuge geben dem 

Schrank ein geradliniges, formal zurück-

haltendes Erscheinungsbild. Zu funktional,  

um nur eine Schranktür zu sein: Die cleanen 

Oberflächen lassen sich auch als White-

board nutzen.



corpus-c



corpus-c

corpus-c raum.
beruhigend. inspirierend. 
persönlich.

Das Büro erfindet sich gerade neu. Alles 

wird offener, transparenter und vor allem 

flexibler. Mit der Systemerweiterung 

corpus-c raum entstehen nicht nur neue 

Arbeitsplätze – sondern wertvolle Rück-

zugsorte. Räume für Inspiration und  

Austausch. Entdecken Sie die vielen 

erstaunlichen Optionen im planmöbel 

Showroom in Berlin Mitte. Und lernen  

Sie die persönliche Seite von corpus-c  

raum kennen – individuell auf Sie und  

Ihre Anforderungen abgestimmt.



corpus-c

Im schnellen, hektischen Arbeitsalltag 

strahlt corpus-c eine unbezahlbare Ruhe 

und Souveränität aus. Vertrauen Sie auf  

ein Schrank- und Regalsystem, das auf  

fast jede Frage im Büro eine Antwort hat. 

Und für fast jeden Wunsch eine persön-

liche Lösung.



m-pur.  
reduziertes design. 
maximierte funktion.

Das Gestellprofil rund, quadratisch oder 

rechteckig. Die Tischplatten klein, groß 

oder in Endlosbauweise, rund sowie qua-

dratisch. Die Oberflächen in einer großen 

Variantenvielfalt. Vermutlich gleicht kein 

m-pur Arbeitsplatz dem anderen. So viel ist 

möglich, und es ist so einfach: Mit wenigen 

Handgriffen lassen sich die Tische montie-

ren und jederzeit in der Höhe verstellen. 

Für ein Büro wie maßgeschneidert.

m-pur



m-pur

Designpuristen lieben die klare, kompromisslose 

m-pur Formensprache. Gesundheitsbewusste die  

Verstellbarkeit des m-pur Mechaniktisches – vom  

reinen Sitz- zum vollwertigen Sitz-Steh-Arbeitsplatz. 

Das Gestell des mechanisch höhenverstellbaren  

Tisches gibt es in den drei m-pur Serienfarben:  

Grauweiß, Silber und Mattschwarz.

standing ovations – für den 
m-pur mechaniktisch.



Mehr Raum für Kommunikation. Mehr 

Ruhe für Konzentration. Mit dem neuen 

modularen System unit können Sie den 

Arbeitsplatz von morgen schon heute  

gestalten. Wandelbar und buchstäblich  

offen für neue Ideen. Eine klare gestal- 

terische Handschrift – zum Beispiel der  

charakteristische unit Fuß in Y-Form –  

hält alles zusammen.

unit

unit. trennt räume. 
vereint arbeitswelten.



Skyline einer Megacity. Die Gesamtwirkung sämtlicher Möbel  

im Raum soll im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.

Hinter dem unit System steht gestalterisch das Berliner Designer-

team KINZO. Am Beginn des Designprozesses stand dabei die 

unit



Drei-Säulen-Modell

das planmöbel 
drei-säulen-modell.

Ob Einzelstück oder Großserie – die  

planmöbel Fertigungsorganisation ist  

bereit. Sie steht auf drei Säulen: Basis ist 

die industrielle Serienfertigung. Für indivi-

duelle Sonderwünsche können zudem zahl-

reiche Änderungen vorgenommen werden. 

Und schließlich sind auch kompromisslose 

Maßanfertigungen möglich. So trifft die 

Flexibilität einer Tischlerei auf die Effizienz 

einer industriellen Serienfertigung.



Kernsortiment

erste säule.  
serienproduktion.

Die Basis, der Beginn einer Einrichtung, startet mit 

unserem Kernsortiment. Einer wohldurchdachten, 

unaufgeregt entworfenen Systemmöbelfamilie, die höchste  

Ansprüche an Wertigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllt.  

Nachhaltig, langlebig und von selbstbewusster Konstanz.  

Vertrauen Sie auf beruhigende Investitionssicherheit.



zweite säule.
individualisierte 
serienproduktion.

Serienmöbel werden überwiegend auf Materialbasis verändert und 

an die Kundenwünsche angepasst. Manchmal sind es nur kleine, 

aber entscheidende Abweichungen der Serienprodukte, Modifika-

tionen abseits des Standards, die den Unterschied machen.

Kundenwünsche

Universitätsbibliothek · Freiburg · m-pur



Maßanfertigungen

dritte säule.
maßanfertigungen.

+49 med · Berlin · Raumfreiheit

Das beste Gebäude, die besten Räume und Möbel für ein Unter-

nehmen sind immer maßgeschneidert. Von der Corporate Identity 

über die Prozesse bis hin zu den Menschen: So viele Faktoren 

spielen eine Rolle und machen ein Unternehmen schließlich einzig-

artig. Deshalb ist eines der wichtigsten Werkstoffe von planmöbel: 

das Zuhören. Um Ihre Gedanken, Ihre Werte und Ihre Visionen 

in reale, klare, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Möbel 

umzusetzen. Stets in enger Zusammenarbeit mit dem Innenarchi-

tekten und auch in großen Stückzahlen.
adidas · Herzogenaurach · Kinzo



Referenz

LabTwin · Berlin · unit



Referenz

Woods Bagot Studio · Perth · unit



service und 
beratung.

made in 
europe.

Optional begleiten wir Sie unterstützend 

mit unserer langjährigen Erfahrung in der 

Konzeption, Planung und Ausarbeitung 

von Projekten.

Eigenes Montagepersonal koordiniert  

und führt optional die Einbringung und 

Montage der Möbel vor Ort durch – für 

einen termingerechten und erfolgreichen 

Abschluss des Projekts.

Den Kern bildet unsere umfangreiche  

Fertigungskompetenz nach modernsten 

Maßstäben – von der effizienten Produktion 

von Großprojekten bis hin zur Manufaktur 

von Edelholzfurnier. Unsere Produkte 

werden alle in Europa produziert.
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Showroom & Office Berlin

Schinkelplatz 4
10117 Berlin

Fon: +49 30 25555 640
E-Mail: info@planmoebel.de

www.planmoebel.de

design als lösung


