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acuros : 02_03

acuros SCHREIBTISCH Strukturlack weiß/Nussbaum natur/Lederoptik schwarz B/H/T: 260/75/100 cm.
acuros DESK Structured white paintwork finish/Natural walnut/Leather effect, black W/H/D: 260/75/100 cm.

AUS VERANTWORTUNG - MIT ERFOLG! 
OUT OF RESPONSIBILITY - WITH SUCCESS!

Die Erwartungen und die Anforderungen an jemanden, der ein Unternehmen führt, sind hoch. Dafür braucht es Spielraum
und die Sensibilität für Grenzen. Es geht darum, alle Möglichkeiten zu nutzen und den vorgegebenen Rahmen auch
zu erweitern. Dabei stellen sich  immer wieder neue Fragen – der Markt und die Menschen brauchen neue Antworten. 
Das Office-Programm acuros schafft eine Atmosphäre der Inspiration und Motivation für erfolgreiche Persönlichkeiten.
The expectations of and demands on someone who is running a company are high. They call for space and an understanding
of boundaries. Opportunities have to be utilised, and the existing framework increased as far as possible. There are
always new questions - people and the market need new answers. The acuros office programme creates an atmosphere 
of inspiration and motivation for successful personalities.



ENTSCHEIDUNGEN IN BESTER TRADITION. DECISIONS IN THE BEST TRADITION.
Wer in seinem Geschäftsleben etwas bewegen will, braucht echte Überzeugungen. Dabei schaffen persönliche Werte eine zuverlässige
Basis für herausragende Leistungen. Im Vertrauen auf die eigenen Stärken vergrößert sich der Handlungsspielraum. So verhält sich 
das auch bei acuros. Denn hier werden ausschließlich hochwertige Materialien mit größter Sorgfalt verarbeitet. Und das macht manche
Entscheidung dann ganz leicht.
In order to get things moving in business life, you need to believe in what you’re doing. Personal values are the reliable foundations for 
excellent performances. Relying on one's own strengths increases the room for manoeuvre. Which is also the case with acuros. It uses
only high quality materials that are chosen and processed with the greatest care. Which in turn helps with many a decision. 
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acuros SCHREIBTISCH Strukturlack schwarz/Makassar natur/Lederoptik schwarz B/H/T: 230/75/100 cm.
SCHIEBETÜRENSCHRANK Strukturlack schwarz/Makassar natur B/H/T: 246/76/42 cm.
SCHRANKWAND Strukturlack schwarz/Makassar natur B/H/T: 246/219/42 cm.
acuros DESK Structured black paintwork finish/Natural macassar/Leather effect, black W/H/D: 230/75/100 cm.
CUPBOARD WITH SLIDING DOORS Structured black paintwork finish/Natural macassar W/H/D: 246/76/42 cm.
WALL UNIT Structured black paintwork finish/Natural macassar W/H/D: 246/219/42 cm.



AUF DEM WEG ZU GROSSEN ZIELEN. ON THE WAY TO GREAT THINGS.
Ob die Welt nun kleiner geworden ist oder sich schneller dreht – auf jeden Fall ist die Forderung nach Flexibilität größer denn je. 
Denn mit der Ausrichtung, Erfolge zu erzielen, beginnt eine Reise, bei der neue Erfahrungen und Standpunkte ganz 
selbstverständlich sind. Genau darauf ist acuros bestens eingestellt und passt sich den jeweiligen Verhältnissen ganz einfach an.
Whether the world has got smaller or is spinning faster, the need for flexibility is greater than ever. Setting off on a course 
to success takes us on a voyage on which new experiences and attitudes are natural. Which is exactly what acuros is designed for - 
it adapts to the prevailing circumstances with ease and simplicity.
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acuros SCHREIBTISCH Strukturlack weiß/Nussbaum natur/Lederoptik schwarz B/H/T: 260/75/100 cm. 
UNTERBAUCONTAINER Strukturlack weiß/Nussbaum natur B/H/T: 70/60/98 cm.
LOWBOARD MIT HOLZSTECKBOARD    Strukturlack weiß/Nussbaum natur B/H/T: 246/39/40 cm.
acuros DESK Structured white paintwork finish/Natural walnut/Leather effect, black W/H/D: 260/75/100 cm. 
UNDERBUILD PEDESTAL Structured white paintwork finish/Natural walnut W/H/D: 70/60/98 cm.
LOWBOARD WITH WOODEN SLOT-IN SHELF Structured white paintwork finish/Natural walnut W/H/D: 246/39/40 cm.
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PERFEKTION IST EIN ÜBERZEUGENDES PRINZIP.
PERFECTION IS A CONVINCING PRINCIPLE.
Manchmal ist Kompromisslosigkeit eine Voraussetzung für optimale Ergebnisse und uneingeschränkte Qualität. 
Im Bereich der Technik sind das meist Lösungen, die perfekt funktionieren und dabei möglichst unsichtbar bleiben. 
Ein hervorragendes Beispiel ist der Mediaport Towerline bei acuros für die Elektrifizierung, die weder in 
Funktionalität noch Ästhetik irgendwelche Zugeständnisse macht.
Sometimes the refusal to compromise is the perfect prerequisite for optimum results and absolute quality. 
In technology, this usually means solutions that work perfectly and yet remain out of sight. An excellent example of this 
is the Mediaport Towerline for electrification on acuros, which makes no compromise in functionality or aesthetics.

acuros SCHREIBTISCH Strukturlack weiß/Nussbaum natur/Lederoptik schwarz B/H/T: 260/75/100 cm. 
UNTERBAUCONTAINER Strukturlack weiß/Nussbaum natur B/H/T: 70/60/98 cm.
LOWBOARD MIT HOLZSTECKBOARD Strukturlack weiß/Nussbaum natur B/H/T: 246/39/40 cm.
acuros DESK Structured white paintwork finish/Natural walnut/Leather effect, black W/H/D: 260/75/100 cm. 
UNDERBUILD PEDESTAL Structured white paintwork finish/Natural walnut W/H/D: 70/60/98 cm.
LOWBOARD WITH WOODEN SLOT-IN SHELF Structured white paintwork finish/Natural walnut W/H/D: 246/39/40 cm.



IN EINEM SICHEREN RAHMEN ENTSTEHT VERTRAUEN. 
TRUST DEVELOPS IN A SAFE SETTING. 
Wenn es um den Austausch von Meinungen, Ideen und Erfahrungen geht, kommen meist ganz persönliche Ansichten ins Spiel. 
Umso wichtiger ist dann das Gefühl von Sicherheit, Verlässlichkeit und auch Wertschätzung jedes einzelnen. 
Mit Besprechung- und Konferenztischen sorgt acuros für eine entspannte und respektvolle Atmosphäre, die genügend Raum 
für Fragen von persönlichem Geschmack lässt.
When it comes to exchanging opinions, ideas and experiences, it usually involves very personal viewpoints. Which makes each 
individual's feelings of safety, reliability and value even more important. With a range of meeting and conference tables, 
acuros provides a relaxed and respectful atmosphere that also leaves plenty of space for matters of a more personal taste.

acuros BESPRECHUNGSTISCH Strukturlack schwarz/Tineo natur/Lederoptik schwarz B/H/T: 230/75/100 cm.
SCHIEBETÜRENSCHRANK Strukturlack schwarz/Tineo natur B/H/T: 246/76/42 cm. 
HIGHBOARD Strukturlack schwarz/Tineo natur B/H/T: 246/112/40 cm.
SCHREIBTISCH Strukturlack schwarz/Tineo natur/Lederoptik schwarz B/H/T: 240/75/100 cm.
TECHNIK-SIDEBOARD Strukturlack schwarz/Tineo natur B/H/T: 264/60/60 cm.
acuros MEETING TABLE Structured black paintwork finish/Natural tineo/Leather effect, black W/H/D: 230/75/100 cm.
CUPBOARD WITH SLIDING DOORS Structured black paintwork finish/Natural tineo W/H/D: 246/76/42 cm. 
HIGHBOARD Structured black paintwork finish/Natural tineo W/H/D: 246/112/40 cm.
DESK Structured black paintwork finish/Natural tineo/Leather effect, black W/H/D: 240/75/100 cm.
TECHNOLOGY SIDEBOARD Structured black paintwork finish/Natural tineo W/H/D: 264/60/60 cm.
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acuros SCHIEBETÜRENSCHRANK Strukturlack schwarz/Makassar natur B/H/T: 246/76/42 cm.
BESPRECHUNGSTISCH Basisplatte Strukturlack schwarz mit aufliegender Glasplatte Parsol grau/Fußgestell Edelstahl B/H/T: 90/75/90 cm.
acuros CUPBOARD WITH SLIDING DOORS Structured black paintwork finish/Natural macassar W/H/D: 246/76/42 cm.
MEETING TABLE Basis plate structured black paintwork finish with loose glass top in Parsol grey/frame in stainless steel W/H/D: 90/75/90 cm.

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUELLE ANFORDERUNGEN.
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR INDIVIDUAL REQUIREMENTS.
Die Vorstellung einer Informationsgesellschaft ist längst Realität geworden – immer mehr, immer schneller, immer bunter. Dabei
werden Nachrichten nicht selten zu Angelegenheiten der persönlichen Interpretation. Für den Umgang mit Medien und Technik bietet
acuros Lösungen, die höchste Ansprüche an moderne Kommunikation erfüllen und auch selbst zu einer Botschaft werden.
The idea of an information society has long been the reality - always more, always faster, always more colourful. Messages are often
matters of personal interpretation. When it comes to handling media and technology, acuros offers solutions that meet the highest
requirements for modern communications - and even become messages in themselves.

acuros STEHPULT Strukturlack schwarz/Makassar natur/Lederoptik schwarz B/H/T: 60/110/55 cm.
acuros LECTERN Structured black paintwork finish/Natural macassar/Leather effect, black W/H/D: 60/110/55 cm.
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FORMAT IST NICHT NUR EINE FRAGE DER GRÖSSE. ABER AUCH.
FORMAT IS NOT ONLY A MATTER OF SIZE. BUT IT’S ONE ASPECT OF IT.
So verschieden die Vorstellungen und Anforderungen sind, so unterschiedlich sind die passenden Lösungen dafür. 
Was allerdings gleich bleibt, ist der Anspruch an Qualität. Mit einer Auswahl an Technik-Sideboards erfüllt acuros alle Erwartungen
an Vielseitigkeit. Die Varianten lassen ausreichend Freiraum für persönliche Schwerpunkte – immer bleibt die Umsetzung 
des anspruchsvollen Design-Konzepts konsequent.
As varied as ideas and requirements are, the matching solutions are no less so. What remains constant is the desire for quality. 
With a selection of technology sideboards, acuros meets every requirement for diversity. The different designs leave plenty of space
for personal focus - but the implementation of the discerning design concept remains consistent.

acuros SCHREIBTISCH Strukturlack schwarz/Tineo natur/Lederoptik schwarz B/H/T: 240/75/100 cm. 
acuros DESK Structured black paintwork finish/Natural tineo/Leather effect, black W/H/D: 240/75/100 cm. 

DRUCKERFACH B/H/T: 45/53/53 cm.
PRINTER COMPARTMENT W/H/D: 45/53/53 cm.

SCHUBLADEN B/H/T: 78/53/53 cm.
DRAWERS W/H/D: 78/53/53 cm.
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TOWERFACH MIT FLÜGELTÜR B/H/T: 25/53/53 cm.
TOWER COMPARTMENT WITH WING DOOR W/H/D: 25/53/53 cm.



BESONDERS SCHÖNE ERFOLGE SIND DIE, DIE MAN TEILT.
THE BEST SUCCESSES ARE THE ONES THAT ARE SHARED.
Wenn man eigentlich alles hat, was man braucht, gibt es immer noch Dinge, über die man sich besonders freut, die das Leben
leichter machen. Das gilt auch im Arbeitsumfeld. Mit Ergänzungsmöbeln im Office-Bereich hat acuros hier einiges zu bieten. 
Die Durchgängigkeit des Konzeptes bleibt bei allen Objekten erhalten – die zusätzlichen Möglichkeiten, die sie bieten, sind in vielen 
Alltagssituationen ein echtes Geschenk.
Even if we have everything we need in life, there are still things that give us pleasure, that make life simpler. This is equally true in a
working environment. acuros has plenty to offer here with its range of additional furniture for office use. The continuity of the concept
is maintained in every item; the added options they offer really are a gift in many everyday situations.

acuros STEHPULT MIT TOWERFACH UND FLÜGELTÜR
Strukturlack schwarz/Tineo natur/Lederoptik schwarz B/H/T: 110/110/60 cm.

acuros LECTERN WITH TOWER COMPARTMENT AND SWING DOOR
Structured black paintwork finish/Natural tineo/Leather effect, black W/H/D: 110/110/60 cm.

acuros LOWBOARD MIT HOLZSTECKBOARD Strukturlack weiß/Nussbaum natur B/H/T: 246/39/40 cm.
acuros LOWBOARD WITH WOODEN SLOT-IN SHELF Structured white paintwork finish/Natural walnut W/H/D: 246/39/40 cm.
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acuros HIGHBOARD Strukturlack schwarz/Tineo natur B/H/T: 246/112/42 cm.
acuros HIGHBOARD Structured black paintwork finish/Natural tineo W/H/D: 246/112/42 cm.



MIT DEM BLICK FÜR DETAILS. AN EYE FOR DETAIL.
Wer in einer Führungsposition erfolgreich handeln will, muss manchmal sehr genau hinschauen. Denn eine gute Idee ist letztlich 
nur so viel wert wie ihre Realisierung. Umso überzeugender sind die Ergebnisse bei acuros: eine Brücke als tragende 
Konstruktion mit edelfurnierten Schürzen und einer großzügigen Lederplatte in der Mitte. Materialsauswahl, Verarbeitung und 
Umsetzungen für ein erweitertes Programm sind dabei selbstverständlich.
Anyone who wishes to be successful in a management position has to have a good eye. After all, the best idea is only as good as its
implementation. Which makes the results achieved with acuros even more convincing: a bridge as the supporting construction 
with elegantly veneered panels and a generously dimensioned leather panel in the middle. And the choice of materials, processing
and possibilities for an extended programme are a matter of course.

Strukturlack weiß
Structured white paintwork finish

Strukturlack graphit
Structured graphite paintwork finish

Eiche satin
Satin oak

Räuchereiche
Smoked oak

Makassar natur
Natural macassar

Tineo natur
Natural tineo

Lederapplikation Warmes Grau
Leather application warm grey 

Strukturlack diamantsilber
Structured diamond silver paintwork finish

Strukturlack schwarz
Structured black paintwork finish

Eiche mocca
Mocha oak

Amerikanisch Kirschbaum
American cherry

Nussbaum natur
Natural walnut

Lederapplikation Klassisch schwarz
Leather application classic black

Lederapplikation braun
Leather application brown


