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IMMER IN BEWEGUNG BLEIBEN

TEAM 7: MOBIL UND FLEXIBEL IM WOHNOFFICET7

Von wegen Bewegungsmangel im Home-Office: Ausziehen, rollen, schieben, hochfahren, drehen – mit den 

wohnofficeT7 Möbeln von TEAM 7 kommt Bewegung ins heimische Büro. Die individuell zugeschnittenen Arbeits- 

plätze orientieren sich genau an persönlichen Bedürfnissen und räumlichen Möglichkeiten. Vom professionellen 

Office bis zur kleinen Nische im Wohnzimmer geben sie Raum zur individuellen Entfaltung. Eine Balance aus 

geistiger und körperlicher Mobilität sorgt für den richtigen Workflow. Denn die Naturholzmöbel schaffen ein wohl- 

tuendes, entspannendes Umfeld und wirken mit der inspirierenden Kraft der Natur auf Kreativität und Konzentra-

tion. Gleichzeitig bieten die ergonomische Gestaltung und die clevere Funktionalität der Möbel körperliche Bewe-

gungsfreiheit. So ist der pisa Schreibtisch stufenlos elektrisch höhenverstellbar, um in jeder gewünschten Position, 

sitzend oder stehend, arbeiten zu können. Überall eine gute Figur macht der sol Solitär: Der smarte Sekretär birgt 

auf kleinem Raum alles, was für die täglichen To-dos benötigt wird – Tischplatte ausziehen, Laptop an die Power-

station anschließen und loslegen. Für den richtigen Schwung sorgt der lui Bürodrehstuhl: einfach abstoßen und auf 

leichtgängigen Rollen bis zum Ablageregal gleiten. Oder bis zur cubus pure Anrichte, die perfekt auf den Gebrauch 

im Office abgestimmt ist – von der aktenordnergroßen Inneneinteilung bis zur ergonomisch konzipierten Höhe. Sie 

bietet zudem dank mechanischer Schiebetürfunktion Flexibilität in puncto Standort, da kein Stromanschluss 

benötigt wird. Ein weiterer flexibler Ordnungshelfer ist der pisa Schreibtisch-Container. Auf leisen Rollen überall 

einsetzbar, wo er gebraucht wird, ist das mobile Naturtalent der ideale Begleiter im Home-Office-Alltag.
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Entdecken Sie die TEAM 7 Home-Office-Welt interaktiv im neuen wohnofficeT7 Journal.
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