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LIVING & WORKING
IM EINKLANG MIT DER NATUR
WOHNOFFICET7 VON TEAM 7

sol Solitär und lui plus Bürodrehstuhl

Wenn durchdachtes Design und innovative Technik auf Wohnlichkeit und reines Naturholz treffen, entsteht ein moderner Lebensbereich: das wohnoffice T7. Damit definiert TEAM 7 die Verbindung von Wohnen, Natur und Arbeiten
neu. Dabei geht TEAM 7 über die einfache Gestaltung eines Home-Office-Bereiches hinaus. wohnoffice T7 rückt den
Menschen und seine Gesundheit in den Mittelpunkt. Dauer und Art der Arbeit bestimmen die technischen und ergonomischen Anforderungen. Die enorme Sortimentsbreite von TEAM 7 bietet hier einzigartige Umsetzungsmöglichkeiten für ganzheitliche Planungen. Denn Home-Working erobert zunehmend private Räume und erfordert intelligente
Gestaltungslösungen. Eine Herausforderung, der sich TEAM 7 mit versierten Interieur-Konzepten für professionelles
Heimarbeiten stellt. Sie bestechen mit wohnlicher Ausstrahlung, durchdachten Funktionen und hoher Handwerklichkeit – und stellen sich flexibel auf individuelle Bedürfnisse ein.
Arbeiten. In wohnlicher Atmosphäre.
TEAM 7 führt das Trendthema „New Work“ in neue Wohn-Dimensionen. Fließende Übergänge bieten im wohnoffice T7
kreativen Spielraum und erweitern Planungshorizonte. So löst TEAM 7 klassische Raumarchitekturen auf und schafft
Privatsphären, in denen sich Menschen zukünftig noch individueller entfalten können. Die Kraft und Schönheit der
Natur als Quelle der Inspiration nutzen, konzentriert arbeiten und sich gleichzeitig zu Hause fühlen – Naturholzmöbel
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von TEAM 7 erschaffen einzigartige Arbeitswelten in den eigenen vier Wänden. Die natürliche Ausstrahlung und warme Haptik der geölten Holzoberflächen lassen ein Umfeld entstehen, das sich spürbar auf die Zufriedenheit und somit
auch auf die Produktivität auswirkt. So avanciert das Heimbüro zum „Human Office“, in dem Konzentration, Kommunikation und Entspannung zum kreativen Alltag gehören. Ob eine Mail zwischendurch, schnelles Online-Banking oder
ein komplett ausgestatteter Arbeitsplatz – wo und wie gearbeitet wird, bestimmt jeder selbst. Sinnliche Ästhetik und
professionelles Ambiente gehen dabei immer Hand in Hand.
Wandelbar. Ästhetische Workstations mit starken Features.
Duftende Hölzer sowie feinste handwerkliche Details, vereint mit klugen Funktionen und smarter Hightech, sprechen
die Sinne an und beeindrucken mit nachhaltiger Qualität. Auch im Home-Office. Abgestimmt auf Dauer und Art der
Tätigkeit passen sich die Möbel an alle Anforderungen eines modernen Workplaces an. Vom bequemen, wendigen
Bürodrehstuhl bis hin zum elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch verwandelt TEAM 7 Möbel in Multifunktionstalente, die je nach Räumlichkeit und Anforderungen Vielfalt und Beweglichkeit in die Gestaltung bringen. Kombiniert
mit intelligenten Extras wie Schreibtischaufsatz, Kabelkanal mit Stromversorgung und LED-Lichtleiste entsteht ein
vollwertiges Home-Office für alle Ansprüche der digitalisierten Welt. Hinzu kommen passende Stauraummöbel wie
individuell gestaltbare Anrichten oder flexible Rollcontainer, die das wohnoffice T7 komplettieren und mit zahlreichen
Planungsoptionen sowie leichtgängigem Handling begeistern.
Millimetergenau. Wohnen und arbeiten in der Natur.
Mit wohnoffice T7 hält TEAM 7 alles bereit, um funktionale und zugleich designstarke Home-Office-Bereiche einzurichten. Maßgefertigt richten sich Möbel und Systemlösungen von der Größe über die Materialien bis hin zum Innenleben
flexibel nach den Wünschen des Einzelnen. Die detailliert geplanten Konzepte werden dabei konsequent nachhaltig in
liebevoller Handarbeit und aus den besten Zutaten der Natur hergestellt. Die ausschließlich mit Naturöl veredelten
Hölzer unterstützen ein angenehmes Raumklima und schaffen einen Ort, der uns Menschen guttut und den Kopf frei
macht. So sind es nicht nur die raffiniert konzipierten Möbelstücke, die das Arbeiten im wohnoffice T7 effizient gestalten, sondern auch die wohltuende Wirkung des Naturholzes.
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