




Concentrate.

Die Geräuschkulissen von Großraumbüros sorgen häufig für zu viel Chaos in Ihrem Kopf
 und erzeugen Stress. Wenn wir uns auf die richtigen Dinge konzentrieren, wenn unsere Worte
 und Gedanken ungestört verstanden werden können – nur dann haben wir die Möglichkeit

 aufzublühen und zu wachsen.  
 

Framery verändert die offensichtlichste Wand in jedem Raum – die Geräuschkulisse.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich auf 
die Dinge konzentrieren, die Sie erreichen möchten

 
Stellen Sie sich vor, Sie könnten klar und deutlich 

kommunizieren - privat und in Ruhe.



Als meine Freundin und ich studierten, fuhren wir sonntags zurück zur Uni. Meine Mutter packte mir 
immer eine saftige Orange als Snack ein. Es war schön, die Orange im Zug zu essen. Die Orangenschalen 
fielen immer auf den Boden und der Saft der Orange tropfte mir aufs T-Shirt. Meine Freundin hatte 

dieses Problem nicht: ihre Mutter hatte ihr eine Orange in eine Tüte gepackt, die Orangenschale war bereits 
eingeschnitten. In der Tüte war auch eine Serviette zum Hände abwischen. Sie schälte schön ihre Orange, aß sie, 
packte die Orangenschalen und die Serviette zurück in die Tüte und warf diese in den Mülleimer 

Dieses Erlebnis lehrte mich etwas essentielles über Design – besonders Service Design. Einfache Dinge 
können auf verschiedene Arten gemacht werden: in einem Durcheinander – oder mit Stil und Leichtigkeit.

Es sind die einfachen Dinge, 
die die Welt verändern

Unsere Design- 
Philosophie

Pekka Toivola 
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Gegen den Strom zu schwimmen ist für uns kein absolutes Muss, aber dadurch, dass wir die Dinge 
auf unsere eigene Art tun, sehen wir die Welt mit anderen Augen und stellen Beobachtungen an, 
die niemand vorher gemacht hat.

Dadurch kommen wir auf Designs, die gleichzeitig simpel und clever sind. Anstatt zu schauen, was 
unsere Konkurrenz erfindet, arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zu erfahren, was diese 
tun, wie sie arbeiten und was sie beschäftigt. Wir weigern uns, schlechte Kompromisse einzugehen. Wir 
bevorzugen die effiziente Verwendung nachhaltiger qualitativ hochwertiger Materialien und bei uns steht 
das Nutzererlebnis an erster Stelle.
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FRAMERY O

Ruhe bringt grosse 
Gedanken hervor
Framery O eignet sich optimal für wichtige Tele-
fongespräche oder Videokonferenzen und sorgt für 
eine ruhige Umgebung, um sich auf anspruchsvolle 
Aufgaben zu konzentrieren. 

Framery O kann sofort genutzt werden ohne stunden- 
oder tagelangen Aufbau. Die Kabine verfügt über alle 
Annehmlichkeiten, die Ihnen die Arbeit erleichtern – eine 

Tischplatte, ein Belüftungssystem, Stromanschlüsse und LED-
Beleuchtung. Framery O bietet Ihnen einen ruhigen, frischen 
und komfortablen Arbeitsplatz.



It takes two 
to tango

FRAMERY Q

Framery Q bietet Platz und eine 
komfortable Ausstattung für zwei 
Personen für Meetings, Brainstorming 
und wichtige persönliche Gespräche. 

Genau wie Framery O bietet Ihnen auch Framery Q alle 
notwendigen Annehmlichkeiten, aber diesmal für zwei 
Personen. So können beide Nutzer gleichzeitig von der 

Privatsphäre und einer schalldichten Umgebung profitieren. 
Framery Q verfügt über verschiedene Optionen für Zubehör 
und Mobiliar und kann ohne größeren Aufwand an jedem Ort 
aufgebaut werden.



FRAMERY Q KANN VIELE VERSCHIEDENE FORMEN ANNEHMEN 

Welches Innendesign 
bevorzugen Sie?
Framery Q kann auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden, wählen Sie aus einer Fülle nützlichen 
Zubehörs, modischer Farben und komfortabler Sitzgelegenheiten. Wählen Sie Ihr bevorzugtes 
Design und wir gestalten es.

Bei manchen Aufgaben ist es einfacher, wenn beide Personen in 
dieselbe Richtung blicken – wie bei Videokonferenzen. In manchen 
Situationen ist es besser, sich gegenüber zu stehen und sich auf das 

Gespräch zu konzentrieren. Oder Sie lassen es ruhig angehen, legen sich 
hin und lassen Ihrer Phantasie freien Lauf. Vielleicht hilft Ihnen ein kleiner 

privater Raum dabei, sich auf eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe zu 
konzentrieren. So oder so sind unsere Produkte vielseitig und so gestaltet, 
dass sie sich Ihren jeweiligen Bedürfnissen anpassen. Hier finden Sie vier 
Designbeispiele für Framery Q. Wenn Sie etwas anderes im Sinn haben, 
wenden Sie sich einfach an uns und wir werden Sie bestmöglich beraten.

Working with PAL Me Time Betty’s Café Meeting Maggie

Ein hoher Tisch und praktische Barhocker 
machen diese Designoption sehr effizient für 
kurze Sitzungen. Die Form des Tisches eignet 
sich für Teamwork zu zweit, für private Sitzungen 
oder Videokonferenzen. Working with PAL 
bietet eine angenehme LED-Beleuchtung, zwei 
Stromanschlüsse und stilvolle Kleiderhaken.

Manchmal brauchen Sie Ihren eigenen Raum, 
um für längere Zeit ungestört arbeiten zu 
können. Der elektrische Tisch kann an eine 
sitzende und stehende Position angepasst 
werden. Auch mit Rollstuhl verwendbar. Ein 
praktischer Tisch, verstellbare LED-Leuchten 
und zwei Stromanschlüsse sorgen für eine 
angenehme und produktive Zeit in der Kabine.

Die bequemen Betty Stühle eignen sich für 
Brainstorming, für Gespräche und zum Lesen. 
Ein kleiner Tisch ist die perfekte Ergänzung 
für Kaffeetassen und kleine Gegenstände. 
Die LED-Deckenbeleuchtung erzeugt eine 
besondere Atmosphäre. Der Betty Stuhl verfügt 
über zwei Stromanschlüsse zum Aufladen von 
Mobiltelefonen, Laptops usw.

Die Maggie Stühle mit niedriger Rückenlehne 
lassen sich in viele verschiedene Positionen 
einstellen. Diese Variante eignet sich für 
Meetings, Brainstorming und mehr. Der kleine 
Tisch kann in jede Richtung verstellt werden – je 
nachdem, ob Sie ihn für Ihre Kaffeetasse oder 
Ihren Laptop brauchen – oder auch nicht. Die 
LED-Beleuchtung und zwei Stromanschlüsse 
schonen Ihre Augen und Geräte.



Mit den Produkten von Framery verleihen Sie Ihrem Büro ein neues, cleveres Design.

Einfache Montage, einfache Verwendung, einfaches Umstellen – Framery passt sich Ihrem Büro an. 

Steigern Sie die Effizienz und lassen Sie die Menschen aufblühen.

Holen Sie mehr heraus mit Framery

Ruhe bringt große Gedanken hervor.
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Wir sind global.
Finden Sie Ihren nächsten Händler unter
frameryacoustics.com/dealers


