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Presse

WINEA FLEX UP – einfacher Sichtschutz für die
Privatsphäre am Arbeitsplatz
Coppenbrügge | 03. Mai 2021. WINEA FLEX UP von WINI Büromöbel ist
eine neuartige Abschirmwand für den Bürobereich. Die Neuentwicklung
aus leichtem Polyestervlies bietet einen effektiven Sichtschutz vor
störenden Außeneinflüssen, wie z. B. blendendes Sonnenlicht oder
ablenkende Geschehnisse gegenüber und am Nebenplatz. WINEA FLEX UP
kommt ab Juni 2021 als Paneelsystem auf den Markt. Interessierte können
unter drei Produktvarianten, zwei Farben und zwei Größen wählen.
 
Ob Büro, Homeoffice oder Coworking Space – immer häufiger kommt es
zu unbeabsichtigten Störungen durch Kollegen, Arbeitsplatznachbarn oder
Familienmitglieder. Zum Beispiel, wenn diese umhergehen,
herüberschauen oder ein Online-Meeting haben. Auch Sonnenlicht,
Schatten oder Geräusche beeinträchtigen die Konzentration. Ursache ist
die Arbeitswelt, die immer schneller und flexibler wird. Meetings finden
vermehrt online ohne räumliche Abtrennung zu Kollegen statt. Wer im
Homeoffice arbeitet, muss vielleicht den Esstisch zum Arbeitsplatz

umfunktionieren, drumherum Partner oder Kinder. Die Büros entwickeln sich zu einer agilen Arbeitsumgebung, in der die Beschäftigten längst nicht mehr
alle einen festen Platz haben – Desksharing heißt der neue Trend. Ablenkungen durch störende Außeneinflüsse sind hier vorprogrammiert. Gefragt sind
einfache und flexible Produkte, mit denen sich der Arbeitsplatz optisch und akustisch abschirmen lässt.
 
Die Lösung lautet: WINEA FLEX UP. Das neue Paneelsystem gibt Antworten auf die Bedarfe einer zunehmend agilen Arbeitswelt – und zwar in Form einer
einfachen, funktionalen Abschirmwand aus Vlies. Einfachheit ist das Credo dieser Produktneuheit: ein Material, einfach zugeschnitten und selbsterklärend
im Aufbau. Die einteilige Abschirmwand wird einfach auf dem Tisch aufgestellt. Sie muss nicht aufwendig mithilfe von Werkzeug, Schrauben oder anderen
Materialien montiert werden – sondern erfüllt sofort ihren Zweck: den Schutz vor ungewünschten Störungen.
 
Mithilfe der senkrechten Gelenk-Schnitte lässt sich die Vlieswand wie durch ein Scharnier einfach und flexibel nach vorne oder hinten klappen, so dass
eine Abschirmung nicht nur frontal, sondern auch nach links und/oder rechts gegeben ist. Dies ermöglicht es, die Abschirmwand frei auf dem Tisch zu
positionieren und ganz nach Wunsch auszurichten. Ist die Arbeit beendet oder wird der Arbeitsplatz anderweitig benötigt, kann die Abschirmwand in
Sekundenschnelle eingeklappt und vom Tisch genommen werden. Dank dem Gelenk-Schnitten und geringem Volumen lässt sich die leichte Vlieswand
schnell und einfach verstauen oder transportieren. Ideal für temporäre Arbeitsplätze.
 
Clevere Details bieten zusätzliche Funktionalität. So lassen sich je nach Produktvariante bis zu sechs bogenförmige Einstanzungen nach vorne oder hinten
biegen und als Haken einsetzen. Eine gute Möglichkeit, um Headset, Sonnenbrille oder andere Dinge aufzuhängen. Gleichzeitig besteht die Option, Dinge
an das Vlies zu pinnen. So ist alles Wichtige jederzeit griffbereit. Durch Aussparungen an der Unterkante der Abschirmwand verschwinden sämtliche Kabel
elegant hinter dem Vlies. Und das bewegliche, rote Ausrufungszeichen signalisiert den anderen im Raum „Pssst, Bitte nicht stören!“.
 
Die Idee zu WINEA FLEX UP kam mit den erfolgreichen WINI-Produkten WINEA SINUS und WINEA SONIC auf. Entstehen sollte jedoch eine Abschirmung,
die betont einfach ist – und zwar in jeder Hinsicht. Einfach in der Produktion, einfach im Auf- und Abbau, einfach und flexibel in der Nutzung. Zudem sollten
alle ökologischen Ansprüche erfüllt sein und das Preis-Leistungsverhältnis stimmen. Herausgekommen ist die Abschirmung WINEA FLEX UP aus
Polyestervlies, das zu 60% aus bereits recyceltem PET besteht und zu 100% recycelbar ist.
 
WINEA FLEX UP ist in zwei Farben jeweils in den Produktvarianten C-, L- und U-Form erhältlich. Alle Varianten sind mit dem Funktionsdetails
„Kabelaussparung“ ausgestattet, während die U- und L- Versionen herausbiegbare Haken bieten. Bei der C-Form ist der obere Bereich etwas höher sowie
leicht nach vorn geneigt, was eine leichte schallschirmende Wirkung unterstützt. Ergänzt wird das Paneelsystem um das Dekorationselement MÖWE, das
einzeln oder im Schwarm an die Decke gehängt werden kann. MÖWE besteht aus 60 % recyceltem PET und ist in der Farbe lichtgrau in jeweils drei Größen
erhältlich.
 
Um den behaglichen, wohnlichen Charakter zu unterstreichen, gestaltete das WINI-Entwicklungsteam mit fließenden Übergängen und abgerundeten
Formen. Dabei konzentrierte man sich konsequent darauf, das Produkt bewusst einfach, flexibel und funktional zu halten. Insgesamt setzt das
Unternehmen WINI mit der neuen Aufstellwand WINEA FLEX UP einen kreativen Impuls in der schnelllebigen, flexiblen Arbeits- und Bürowelt.
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