WINEA FLEX UP
Paneelsystem

Konzentriert bei
der Sache …
Focus on the matter in
hand ...

Lässt sich einfach positionieren: das
Paneelsystem WINEA FLEX UP ideal als
Abschirmung (hier: L-Paneel). Mit
Accessoire in Möwenform.
Easy to position: the WINEA FLEX UP
screen (here: L-panel). With ﬂying gulls
option.

Ob Coworking Space, Desksharing oder Homeoﬃce – für viele ist oﬀene Büroarbeit mit Störungen
oder unerwünschten Außenreizen verbunden.
WINEA FLEX UP ermöglicht es, den Arbeitsplatz
einfach abzuschirmen. Das Paneel bietet Sichtschutz
vor störenden Außeneinﬂüssen wie z. B. blendendes
Sonnenlicht oder ablenkende Geschehnisse gegenüber und am Nebenplatz.

Whether shared workspace, hot desking or home
oﬃce – for many, working in open-plan oﬃces is
plagued with interruptions or unwanted distractions
from outside. WINEA FLEX UP means workplaces can
easily be screened oﬀ from view. This panel keeps
bothersome external distractions, such as dazzling
sunlight or distractions from across the street or in the
square outside, out of sight.

WINEA FLEX UP besteht aus Polyestervlies – 60 %
recyceltes PET, 100 % recycelbar. Es ist in drei
Varianten (U-, L-, und C-Paneel) in jeweils zwei Größen
und zwei Farben erhältlich.

WINEA FLEX UP is made from polyester ﬂeece – 60 %
recycled PET, 100 % recyclable. It comes in three
versions (U, L, and C panel), each in two sizes and two
colours.
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Wir benötigen
Abschirmungen, die
wir ganz einfach
aufbauen und sofort
nutzen können.
We all need screens which can be
put up quickly and easily.
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Die leichten Vlieswände lassen
sich einfach aufstellen. Kein
Schrauben, kein Klipsen, kein
Einfädeln. Einfach aufklappen.
Hinstellen. Fertig. So können Sie
sofort abgeschirmt arbeiten.
The lightweight ﬂeece panels are
easy to set up. No screwing,
trimming or threading. It just
unfolds. And up it goes. Sorted. So
you can work in private, right away.

Durch senkrechte Gelenk-Schnitte lassen sich die Paneele (hier
U-Form) variabel zur Seite bzw. nach vorne/hinten klappen und wie
in diesem Beispiel von zwei Personen gleichzeitig nutzen.
The vertical cutout slots mean the panels (here: U-shape) can be
folded sideways or forwards/backwards and, as shown here, can be
used to screen oﬀ two people at the same time.
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Das Material und die Form geben den
Paneelen WINEA FLEX UP einen
behaglichen, wohnlichen Charakter.
Die hier gezeigte C-Form hat zusätzlich
waagerechte Gelenk-Schnitte. Das
ermöglicht die Neigung des oberen Teils
zum Nutzer, womit eine schallschirmende
Wirkung unterstützt wird. Optional
signalisiert das rote Ausrufezeichen
„Bitte nicht stören!“ – ein praktisches
Extra, das an beliebiger Stelle angebracht werden kann.
The fabric and design give these
WINEA FLEX UP panels a cosy, homely
feel. The C-shape shown here has
additional horizontal cutout slots.
This means the top part can be tilted
towards the user, giving some slight
soundprooﬁng. The optional red
exclamation mark signs are a useful
add-on to say “Quiet, please do not
disturb”, and can be attached anywhere.

Darstellung FOLD in Location
(aus Ausstellung?)
Ein vollﬂächiges Motiv, das
mehrere Varianten von FOLD (Wänden und
Vögel) in einem Büro-Ambiente zeigt.
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Ergänzt wird WINEA FLEX UP durch die MÖWE. Dieses
Dekorationselement kann einzeln oder als Gruppe an die
Decke gehängt werden. Der Eyecatcher lässt Freiheit oder
Ferne assoziieren und macht das Büro behaglich.
The MÖWE ﬂying gulls fully complement the WINEA FLEX UP.
This decorative feature can be suspended from the ceiling
individually or in groups. They draw attention and conjure up a
sense of freedom or distance while giving the oﬃce a cosy feel.

Dekorationselement MÖWE
Decorative feature MÖWE

Spannweite 80 cm

Spannweite 110 cm

Spannweite 140 cm

Wingspan 80 cm

Wingspan 110 cm

Wingspan 140 cm
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Funktionale Extras
Functional extras

1 Die Aussparungen an den Unterkanten ermöglichen es,
Kabel von Laptop, Smartphone oder Tastatur verschwinden
zu lassen. Kleine Gumminoppen garantieren einen sicheren,
rutschfesten Stand.
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The recesses underneath are for hiding away laptop,
smartphone or keyboard cables. Little rubber studs keep the
stand secure and non-slip.
2 Wird die Abschirmung nicht mehr benötigt, lässt sie
sich dank der senkrechten Gelenk-Schnitte ﬂach
zusammenklappen und platzsparend verstauen oder
transportieren.
Once the screen is no longer required, it just folds down ﬂat
thanks to the vertical cutout slots, and can be put away or
moved somewhere else to save space.

2

Wohin mit Headset oder
sonstigen Dingen? Je nach
Ausführung beﬁnden sich am
Paneel bis zu sechs bogenförmige Einschnitte, die sich
beliebig nach vorne oder hinten
herausbiegen lassen und als
Häkchen dienen. Zudem können
Sie z. B. Postkarten und Notizen
an das Vlies pinnen.
What can be done with headsets
and the like? Depending on which
version, the panel has up to six
arched slots, which can be bent
out forwards or backwards and
serve as hooks. Postcards and
post-it notes can also be pinned
onto the ﬂeece, for instance.
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Systemübersicht
System overview

WINEA FLEX UP ist in den Varianten C-, Lund U-Form erhältlich. Dabei können Sie
jeweils zwischen den Farbtönen Anthrazit
und Silbergrau sowie zwischen zwei
Größen wählen. Die C-Form ist geringfügig
höher als die beiden anderen Varianten
und dabei oben leicht zum Nutzer geneigt.
Alle Varianten sind mit dem Funktionsdetail „Kabelaussparung“ versehen. Die
U- und L- Formen sind mit integrierten
„Häkchen“ ausgestattet, optional ist das
Ausrufezeichen „Bitte nicht stören!“
erhältlich. Der Vliesstoﬀ ermöglicht es,
leichte Gegenstände mit Pinnnadeln zu
befestigen. Die MÖWE ist in der Farbe
Lichtgrau, jeweils in drei Größen
erhältlich. Das Material besteht zu 60 %
aus bereits recycelten PET-Fasern und ist
zu 100 % recyclebar.

U-Paneel
U-panel

WINEA FLEX UP comes in C-, L- and
U-shaped versions. You can choose
anthracite or silver grey, and from two
sizes. The C-shape is slightly taller than
the other two versions and tilts slightly
towards the user at the top. All three
versions come with the “cable recess”
feature as standard. The U- and L-shape
versions come with the integral “hooks”,
and the “exclamation mark - please do not
disturb” is an optional extra. Lightweight
items can be attached to the ﬂeece fabric
using oﬃce pins. The MÖWE ﬂying gulls
are light grey and come in three sizes.
The fabric is made from 60 % recycled
PET and is 100 % recyclable.

100 x 50 x 65 cm

100 x 50 x 32 cm

Ausrufezeichen
„Bitte nicht stören!“
Exclamation mark
“please do not disturb!”

120 x 50 x 32 cm

L-Paneel
L-panel

120 x 50 x 65 cm

C-Paneel
C-shape

100 x 65 x 32 cm

120 x 65 x 32 cm
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WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Telefon:
Telefax:

+49(0)5156/979-0
+49(0)5156/979-100

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

E-Mail:
Internet:

info@wini.de
www.wini.de

Mehr
erfahren
Sie im
Internet:

