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Branche ORGATEC 2014

A
uch in diesem Jahr machte 

die ORGATEC mit 624 Aus-

stellern und mehr als 50.000 

Besuchern ihrem Namen 

als internationale Leitmes-

se für Office und Object  

alle Ehre. Doch auch abseits des Messetrubels 

gab es Vieles zu entdecken – wie im Office Loft 

des Kölner Gaswerks. Hier präsentierten Flei-

scher Büromöbel und Original Steifensand 

erstmals ihre Neuheiten PURO, STUDIO und 

MONICO® in entspannter Atmosphäre.

Das Rezept für diese außergewöhnliche 

Veranstaltung war ganz simpel: ein besonde-

res Maß an Komfort, hohe Qualität, Ideen-

reichtum sowie persönlicher Kontakt – eben 

genau das, was Kunden von Fleischer Büro-

möbel und Original Steifensand gewohnt sind. 

Unter anderem überraschte Fernsehkoch Pa-

trick Jabs die Gäste mit kulinarischen Lecker-

bissen. Zudem wurde durch eine sehr gute 

Planung im Vorfeld die persönliche Betreuung 

jedes Gastes vor Ort sichergestellt. Auf diese 

Weise gelang es den Veranstaltern, eine ent-

spannte Atmosphäre in das Loft 2 des Alten 

Kölner Gaswerks zu zaubern. 

besonderes Ambiente

Katharina Fleischer, Marketingleiterin bei 

Fleischer Büromöbel, freute sich sehr über 

den positiven Zuspruch ihrer Kunden sowie 

über die Art und Qualität der Gespräche: „Für 

die Präsentation unserer Produktneuheiten 

wollten wir in diesem Jahr ein besonderes, au-

thentischeres  Ambiente schaffen. Das ist uns 

in einem persönlicheren Rahmen abseits der 

Messehallen gelungen, und wir wurden mit 

der Wertschätzung unserer Gäste belohnt.“ 

Auch Alexander Härtel, Geschäftsführer von 

Original Steifensand sieht Office Loft als vol-

len Erfolg. „Unsere Besucher waren einfach 

rundum begeistert.“

Mit PURO trifft Fleischer Büromöbel  den 

Nerv zeitgemäßer, designorientierter Büro-

einrichtungen. Konzipiert, um Räume zu ge-

stalten, zu strukturieren oder Büroarbeiter 

mobil zu begleiten, setzt das flexible Stau-

raumsystem auf Low- und Highboards sowie 

mobile Caddies. 

Einen zukunftsweisenden Entwurf moder-

ner Arbeitsplatzgestaltung präsentierte Flei-

scher Büromöbel mit STUDIO. Der Entwurf 

des Essener Designers Dr. Harald Teves setzt 

an der Schnittstelle zwischen Flexibilität, 

Kommunikation und Zusammenarbeit an. 

Das Ergebnis ist ein Arbeitsplatz, der die 

Teamarbeit optimal unterstützt, gleichzeitig 

aber auch als persönlicher Ort für konzent-

rierte Einzelarbeit genutzt werden kann. 

in den köpfen der gäste

Original Steifensand stellte mit MONICO 

seinem Publikum erstmals seine neue Büro-

stuhlfamilie vor. Herzstück ist die Rückenlehne 

mit Y-förmiger Spange und gebogener Lehne. 

Kreiert vom Hamburger Stuhldesigner Justus 

Kolberg und konzipiert als flexibler Baukasten, 

vereinfacht MONICO® nicht nur die Art, einen 

passenden Bürostuhl zu finden. Die neue Pro-

duktlinie verleiht auch der Marke Original Stei-

fensand ein unverwechselbares Gesicht.  
Und dass die drei Neuheiten auch nach der 

Messe in den Köpfen der Gäste präsent blei-

ben, daran haben Katharina Fleischer und 

Alexander Härtel aufgrund der Rückmeldun-

gen keinen Zweifel: „Unsere Besucher verweil-

ten einfach länger im Office 

Loft als auf einem Messe-

stand. Einer der Haupt-

gründe war sicher die Lage 

außerhalb der turbulenten 

Messe. Viele der Gäste be-

schrieben den Aufenthalt 

bei uns als angenehm, ent-

spannt und nutzten die 

Stunden ohne Ablenkung 

für intensive Gespräche 

und Besichtigungen.“ Da-

mit das Interesse an den 

Neuheiten bei Händlern 

und Einkäufern auch nach der Messe bestehen 

bleibt, arbeiten beide Unternehmen bereits 

mit Hochdruck an den nächsten Schritten. 

Fleischer Büromöbel rechnet mit einem 

Lieferstart für PURO ab März 2015. STUDIO 

wurde bereits beim Patentamt als Ge-

schmacksmuster angemeldet und stieß nach 

der Präsentation insbesondere bei Großun-

ternehmen auf hohe Resonanz. „Schon wäh-

rend unserer Veranstaltung wurde konkretes 

Interesse bekundet“, erzählt Katharina Flei-

scher. „Inzwischen planen wir bereits Test-

phasen bei Kunden, die STUDIO im Bereich 

ihrer Projektarbeit testen werden.“

Auch die Kunden von Original Steifensand 

dürfen sich freuen: Bereits in den nächsten 

Wochen geht der MONICO Konfigurator on-

line. „Unsere Kunden können dann bereits 

mit wenigen Klicks ihre MONICO Bürostühle 

aus einem Baukasten individuell zusammen-

stellen und beauftragen“, sagt Alexander 

Härtel. Die ersten Bürostühle der MONICO-

Serie sollen dann zum Jahresanfang 2015 

ausgeliefert werden. (as)  g

Fleischer Büromöbel und Original Steifensand  
überraschten mit Neuheiten am Rande der Orgatec:  
Erstmals präsentierten die Hersteller ihre Neuheiten 
PURO, STUDIO und MONICO.

Ein persönlicher Rahmen

FlExIBEl: Das Stauraumsystem PURO strukturiert Büroräume ganz nach den Wünschen der 
Kunden – mit low- und Highboards und mobilden Caddies.

zUKUNFTSWEISEND: Ob konzentrierte Einzelarbeit, 
oder eine kurze Besprechung im Team – die Mitar-
beiter entscheiden selbs wie STDIO genutzt wird.

INDIvIDUEll: Mit MONICO findet jeder Mitarbeiter einfa-
cher als bisher einen passenden Stuhl – über einen Konfigu-
rator lässt sich ein persönlicher Stuhl sammenstellen.


