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inova : 02_03

inova SCHREIBTISCH (siehe Titel) Strukturlack diamantsilber/Eiche mocca, Inlett: Eiche mocca, BRÜCKE B240B mit Wangen
beidseitig B/H/T: 240/70/50 cm TISCHPLATTE ST200 Rechteck, B/H/T: 200/2,6/94 cm.

inova DESK (see cover page) structured diamond silver lacquer/mocha oak, inlay: mocha oak, bridge B240B with panels
on both sides W/H/D: 240/70/50 cm DESKTOP ST200 rectangular, W/H/D: 200/2,6/94 cm.

DIE BRÜCKE ZUM ERFOLG. THE BRIDGE TO SUCCESS.

Wer heute seine Ziele erreichen will, braucht Informationen. Und die Fähigkeit, Verbindungen zu schaffen
zwischen Welten, Ansichten und Standpunkten. Brücken gelten als Zeitzeugen der Baukunst - als Design-Konzept
vermitteln sie Kompetenz, Klarheit und Sachlichkeit. Diese Qualitäten nutzt inova und erzeugt gleichzeitig
Transparenz und Leichtigkeit. So entsteht eine Atmosphäre von Individualität und Freiheit, um mit den richtigen
Entscheidungen eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten.
In order to achieve our goals in today's life, we need information. And the ability to create connections between
worlds, viewpoints and attitudes. Bridges are contemporary witnesses in architecture; as design concepts,
they transmit competence, clarity and objectivity. inova utilises these qualities, and creates transparency and
lightness at the same time. The result is an atmosphere of individuality and freedom, so that the right
decisions can then be made and used to create a successful future.



OFFEN FÜR NEUE MÖGLICHKEITEN. OPEN TO NEW POSSIBILITIES.
Mit Kompromisslosigkeit und Eindeutigkeit beim persönlichen Anspruch lässt sich sehr viel stärkere Wirkung erreichen. Dies gilt
auf allen Ebenen - insbesondere, wenn es um Qualität geht. Kein Zufall also, wenn ein Office-Programm diese Grundsätze unterstreicht
wie inova mit hochwertigen Echtholzfurnieren. Dafür werden Know-how, Sorgfalt und Erfahrung eingesetzt, zu denen nur echte
Spezialisten Zugang haben.
Far greater effectiveness is achieved with clarity and the refusal to compromise in personal requirements. This applies on every level -
and especially where quality is concerned. So it follows that an office programme such as inova should emphasise these principles
with furniture in high quality real wood veneers. This is achieved with expertise, care and experience - qualities that are only available
to genuine specialists.
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inova SCHREIBTISCH Strukturlack graphit/Glas satiniert, Inlett: alufarben, BRÜCKE B220R mit Wange rechts, B/H/T: 220/70/50 cm. STANDCONTAINER SC 14 B/H/T: 44/65/80 cm.
TISCHPLATTE ST180G Rechteck, Glas satiniert, B/H/T: 180/1,2/90 cm. LEDERAUFLAGE LPG schwarz, B/T: 90/56 cm. SIDEBOARD SB2 B/H/T: 208/81/45 cm.

inova DESK structured graphite lacquer /satin finish glass, inlay: aluminium coloured, bridge B200R with panel right, W/H/D: 220/70/50 cm. FIXED PEDESTAL SC 14
W/H/D:44/65/80 cm. DESKTOP ST180G rectangular, satin finish glass, W/H/D: 180/1,2/90 cm. LEATHER PAD LPG black, W/D: 90/56 cm. SIDEBOARD SB2 W/H/D: 208/81/45 cm.
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ORIENTIERUNG AN SITUATIONEN. ORIENTIATION TOWARDS THE SITUATION.
Ob man sie liebt oder auch nicht – Veränderungen und die Fähigkeit sich an neue Verhältnisse anzupassen, sind längst ganz
entscheidende Erfolgsfaktoren. Ein Programm wie inova macht es da besonders leicht, sich einzustellen und umzustellen, denn es
passt sich mit Leichtigkeit an die jeweilige Situation an. Schließlich kommt es darauf an zu wissen, wie die Uhren gehen, um auf
der Höhe der Zeit zu sein.
Whether we like it or not, change and the ability to adapt to new circumstances have long been important criteria in achieving success.
A programme such as inova makes it very easy to adjust and change, because it adapts easily to any circumstances. After all, we need
to know what makes things tick in order to be up to date.

inova BEISTELLTISCH Strukturlack graphit/Eiche satin, Inlett: Eiche satin, BRÜCKE B160R mit Wange rechts, B/H/T: 160/70/50 cm.
STANDCONTAINER SC 14 B/H/T: 44/65/80 cm. TISCHPLATTE ST120 Rechteck, B/H/T: 120/2,6/80 cm.
inova OCCASIONAL TABLE structured graphite lacquer/satin oak, inlay: satin oak, bridge B160R with panel right, W/H/D: 160/70/50 cm.
FIXED PEDESTAL SC14 W/H/D: 44/65/80 cm. DESKTOP ST120 rectangular, W/H/D: 120/2,6/80 cm.

inova SCHREIBTISCH Strukturlack graphit/Eiche satin, Inlett: Eiche satin, BRÜCKE B220L mit Wange links, B/H/T: 220/70/50 cm.
STANDCONTAINER SC 13 B/H/T: 44/65/80 cm. TISCHPLATTE ST180 Rechteck, B/H/T: 180/2,6/90 cm.
LEDERAUFLAGE LPG schwarz, B/T: 90/56 cm.
inova DESK structured graphite lacquer/satin oak, inlay: satin oak, bridge B220L with panel left, W/H/D: 220/70/50 cm.
FIXED PEDESTAL SC13 W/H/D: 44/65/80 cm. DESKTOP ST180 rectangular, W/H/D: 180/2,6/90 cm.
LEATHER PAD LPG black, W/D: 90/56 cm.



AUSDRUCK VON ENTSCHLOSSENHEIT. EXPRESS OF DECISION.
Wer sagt denn, dass Träumereien am Arbeitsplatz nicht erlaubt sind? Gerade wer Tag für Tag Entscheidungen treffen muss, braucht
ein großes Ziel vor Augen. Mit der Ästhetik, die inova vermittelt, wird auf jeden Fall schon mal ein Traum wahr: das ausgereifte
Design-Konzept setzt sich auf der ganzen Linie durch. Konsequent folgt die Umsetzung einer Idee und zeigt sich dabei kompromisslos
in Funktion. Einfach zum Abheben ...
Who says daydreaming isn't allowed at work? People who have to make decisions on a daily basis in particular need to have a goal
in their sights. The aesthetic appeal of inova makes sure that at least one dream comes true: the well-engineered design concept is
evident throughout. The implementation consistently follows an idea with no compromise in the function. Definitely a cut above …

inova SCHREIBTISCH Strukturlack diamantsilber/Nussbaum natur,
Inlett: Nussbaum natur, BRÜCKE B220R mit Wange rechts, B/H/T: 220/70/50 cm.
STANDCONTAINER SC 14 B/H/T: 44/65/80 cm.
TISCHPLATTE ST180 Rechteck, B/H/T: 180/2,6/90 cm.
LEDERAUFLAGE LPG schwarz, B/T: 90/56 cm.
PC-CONTAINER MC75 B/H/T: 75/66/57 cm.
SIDEBOARD SB1 B/H/T: 167/81/45 cm.
inova DESK structured diamond silver lacquer /natural walnut,
inlay: natural walnut, bridge B220R with panel right, W/H/D: 220/70/50 cm.
FIXED PEDESTAL SC14 W/H/D: 44/65/80 cm.
DESKTOP ST180 rectangular, W/H/D: 180/2,6/90 cm.
LEATHER PAD LPG black, W/D: 90/56 cm.
CPU PEDESTAL MC75 W/H/D: 75/66/57 cm.
SIDEBOARD SB1 W/H/D: 167/81/45 cm.
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KONFERENZTISCH KTi250ERE Ellipse, Strukturlack diamantsilber/Eiche mocca,
Inlett: Eiche mocca, B/H/T: 280/74/128 cm.
CONFERENCE TABLE KTi250ERE Ellipse, structured diamond silver lacquer/mocha oak,
inlay: mocha oak, W/H/D: 280/74/128 cm.

INSPIRIERT AUS DER BEGEGNUNG. INSPIRED BY THE ENCOUNTER.
Ein großer Vorteil unserer Gesellschaft ist sicherlich die Möglichkeit der Vernetzung, die schnellen Zugriff auf Informationen, auf Meinungen,
auf Aktualisierungen überall auf der Welt gleichermaßen zulässt. Und doch gibt es auch heute das Bedürfnis, Menschen zu treffen, sich
im Gespräch in die Augen zu schauen. Dafür bietet der Besprechungstisch von inova den idealen Rahmen. Und Informationen fließen hier
sogar auf Knopfdruck.
One particular advantage of our society is without doubt the ability to connect that gives us prompt access to information, opinions and
updates anywhere in the world at any time. And yet we still have the need to meet people - to look each other in the eye while we talk to
each other. The inova meeting table is the perfect setting for this. And information flows at the touch of a button.
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inova SCHREIBTISCH Strukturlack graphit/europ. Ahorn natur,
Inlett: europ. Ahorn natur, BRÜCKE B220R mit Wange rechts, B/H/T: 220/70/50 cm.
STANDCONTAINER SC 14 B/H/T: 44/65/80 cm.
TISCHPLATTE ST180 Rechteck, B/H/T: 180/2,6/90 cm.
PC-TISCH TI100PC höhenverstellbar, Durchmesser: 100 cm, H/T: 67-108/83 cm.
inova DESK structured graphite lacquer/natural European maple,
inlay: natural European maple, bridge B220R with panel right, W/H/D: 220/70/50 cm.
FIXED PEDESTAL SC14 W/H/D: 44/65/80 cm.
DESKTOP ST180 rectangular, W/H/D: 180/2,6/90 cm.
CPU TABLE TI100PC height adjustable, diameter: 100 cm, W/D: 67-108/83 cm.

PC-TISCH höhenverstellbar 67-108 cm.
CPU TABLE height adjustable 67-108 cm.

PC-TISCH höhenverstellbar 67-108 cm.
CPU TABLE height adjustable 87-108 cm.

LÖSUNG AUF DIREKTEM WEG. DIRECT SOLUTIONS.
Es stimmt sicherlich, dass die Aufgaben immer komplexer, der Informationsfluss immer größer und die Reizüberflutung immer
stärker wird. Dafür werden aber auch die Wege immer schneller und die Welt immer kleiner. Allerdings ist letzteres nicht so ganz sicher.
Dagegen umfasst das Office-Programm inova neben allen klassischen Büromöbeln auch Objekte, die das moderne Berufsleben
ganz sicher erleichtern.
It is an undeniable truth that tasks are becoming increasingly complex, the flow of information greater, and sensory overload more
pronounced. But at the same time, routes are becoming shorter and the world ever-smaller. Although we're not so sure about the latter.
What is sure, though, is that the inova office programme includes a number of items that make modern office life much easier.
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inova SCHREIBTISCH Strukturlack schwarz/Glas satiniert, Inlett: alufarben,
BRÜCKE B220R mit Wange rechts, B/H/T: 220/70/50 cm.
STANDCONTAINER SC 14 B/H/T: 44/65/80 cm.
TISCHPLATTE ST180G Rechteck, Glas satiniert, B/H/T: 180/1,2/90 cm.
SCHRANKWAND BSW2000 Gesamtmaße B/H/T: 246/219/42 cm.
inova DESK structured black lacquer/satin finish glass, inlay: aluminium coloured,
bridge B220R with panel right, W/H/D: 220/70/50 cm.
FIXED PEDESTAL SC14 W/H/D: 44/65/80 cm.
DESKTOP ST180 rectangular, satin finish glass, W/H/D: 180/1,2/90 cm.
WALL UNIT BSW2000 overall dimensions W/H/D: 246/219/42 cm.

KOMPLEXITÄT AUS PRINZIP. COMPLEXITY AS A MATTER OF PRINCIPLE.
Wenn eine Aufgabe als ganzheitliches System verstanden wird, lassen sich Lösungen finden, in denen mehr steckt. Aus den
Anforderungen ergeben sich unterschiedliche Faktoren und Profile. Weil es sich mit den Vorstellungen an ein ideales Office ganz
ähnlich verhält, bietet inova mit einem kompletten Möbelprogramm ein intelligentes, ausgereiftes Konzept. Schließlich geht
es darum, sich ein vollständiges Bild zu machen.
If a task is seen as a complete system, then it is possible to find solutions with more to offer. The requirements result in a variety of
factors and profiles. And if we look at the ideal office in the same way, then inova is a complete furniture programme that offers an
intelligent, well-designed concept. After all, the idea is to have the full picture.

Nussbaum natur
Natural walnut

Birnbaum natur
Natural pear wood

Eiche mocca
Mocha oak

Eiche satin
Satin oak

Amerikanisch Kirschbaum hell
Light American cherry

Strukturlack schwarz
Structured black paintwork finish

Strukturlack graphit
Structured graphite paintwork finish

Strukturlack diamantsilber
Structured diamond silver paintwork finish

Strukturlack weiß
Structured white paintwork finish

Tineo natur
Natural tineo

Europäisch Ahorn natur
Natural European maple

Makassar natur
Natural macassar

Kanadisch Ahorn natur
Natural Canadian maple

Kanadisch Ahorn calvados
Canadian maple calvados

Esche schwarz
Black ash

Esche graphit
Graphite ash

Buche natur
Natural beech

Glas satiniert
Satin finish glass


