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TRANSPARENZ
Die Vorhangstoffe des Designs ‚Formoza‘ erfüllen die strengste europä -
ische Norm für öffentliche Gebäude (B1 gemäß DIN 4102) und sind damit 
schwer entflammbar. Sie eignen sich für den Einsatz in Büroräumen, 
Konferenzsälen, Empfangshallen und Restaurants. Die Stoffe von Vescom 
sind lichtecht, Oeko-Tex-zertifiziert und bei hohen Temperaturen waschbar.
www.vescom.com

BRAND
SCHUTZ

Für den Einsatz von Textilien und Teppichböden in öffentlichen Gebäuden  
gelten strenge Anforderungen. Unsere Auswahl erfüllt die Norm  

der Schwerentflammbarkeit ebenso wie hohe gestalterische Ansprüche.

.PRODUCTS



KOLORIT
Die Kollektion ‚Be One‘ von Sahco umfasst Dekorations- und 
Bezugsstoffe; einige zeichnen sich durch Funktionen wie Ver-
dunklung, Blend-, Wärme- und Kälteschutz aus. Das abgebil-
dete Moodboard ‚Be Urban‘ bildet eine der fünf Trendthemen 
der Objekt kollektion. Alle Stoffe sind schwer entflammbar.
www.sahco.com

HANDARBEITSTECHNIK
Die filigrane Wabenstruktur des ‚Rivoli‘ entsteht durch ein 
spezielles technisches Verfahren, das ermöglicht, feines 
 Gestrick in einen zweifarbigen Vorhangstoff zu übersetzen. 
Der semitransparente Stoff von Nya Nordiska ist schwer 
 entflammbar und   eignet sich für den Objekt- und Privatbereich.
www.nya.com
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BIOPHILIC DESIGN
Das modulare System ‚Global Change‘ orientiert sich am Biophilic Design, 
unterstützt also das menschliche Bedürfnis nach einer natürlichen 
 Umgebung. Die Fliesen und Plankenformate mit der Brandschutzklasse 
B

fl
-s1 erinnern an Baum- und Blattschattierungen. Zu den sechs erdigen 

Farbrichtungen zählt die Version Daylight des Produkts ‚Progression I‘. 
www.interface.com



SPIELWIESE
Die Kollektion ‚Make It Your Own‘ soll dazu verleiten, mit Strukturen, 
Farben und Materialeffekten zu experimentieren. Ist zum Beispiel die 
Umsetzung des Themas „Strukturen in Kombination“ beabsichtigt,   bietet 
sich das Zusammenspiel der Teppichfliesen Ridge und Carved an. Sie 
 erfüllen die Brandschutzklasse B

fl
-s1 nach EN 13501-1.

www.desso.com

FACETTENREICH
Ein breites Spektrum an Farbnuancen und Texturen bietet  ‚Projection‘. 
Die Kollektion setzt sich aus Schlingen- und Veloursböden sowie     
Tuft- und Webqualitäten zusammen. Sämtliche Ausführungen sind 
schadstoff- und feinstaubgeprüft. Die hier präsentierte Version Varia 
entspricht der Brandklasse C

fl
-s1. 

www.vorwerk-teppich.de

Leben ist Bewegung. Der Bürodrehstuhl HÅG SoFi® mesh unterstützt auf intuitive 
Weise die natürliche Bewegung des Körpers. Daneben verbindet er eine klare, 
 reduzierte Formensprache mit einfacher Bedienbarkeit zu einer Lösung, die höchsten 
Komfort und unbegrenzte Flexibilität bietet.

HÅG SoFi® mesh unterstützt Nutzer bei der Erfüllung der wech-
selnden Tätigkeiten in der Bürowelt von heute. Das Besondere an 
ihm ist die HÅG in Balance® Mechanik, durch die der Körper intui-
tiv in Balance bleibt und die Bewegung gefördert wird. Das renom-
mierte Karolinska-Institut in Stockholm hat die bewegungsför-
dernde Wirkung kürzlich in einer wissenschaftlichen Studie 
eindrucksvoll nachgewiesen. Der in Norwegen gefertigte Büro-
drehstuhl besticht durch seine haptisch intuitiven Bedien elemente 
und die unkomplizierte und schnelle Einstellbarkeit auf wechseln-

de Nutzer. Damit ist er der ideale Stuhl für open space Büros und 
für non-territoriale Arbeitsplätze. Der HÅG SoFi® mesh bietet 
durch seine Formgebung höchsten Komfort und sorgt durch das 
eigens entwickelte, doppelt gewebte Garn für ein Wohlfühl-Sitzer-
lebnis. Das reduzierte Design besticht durch seine harmonische 
Linienführung, die in ihrer Eleganz nicht von technischen Elemen-
ten unterbrochen wird. Eine große Auswahl an Stoffen und Farben 
ermöglicht den Sitz, die Lordosen- und Kopfstütze so zu individua-
lisieren, dass sie sich wunderbar in jede Umgebung einfügen. 

Flokk GmbH
Kaistraße 6 | 40221 Düsseldorf 
www.flokk.com

Leben ist Bewegung
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