Kiron
Desks & Tables

ERFOLG DURCH VERÄNDERUNG
SUCCESS THROUGH CHANGE

Die Welt um uns herum befindet sich in einer ständigen Transformation. Diese
Veränderungen sind zum festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Neue
Rahmenbedingungen erzeugen einen hohen Veränderungsdruck in den Unternehmen – bezogen auf die Strategie, die interne Organisation und die Mitarbeiter.
Um diese Komplexität auf Dauer erfolgreich bewältigen zu können, müssen Arbeitsmittel und Arbeitsplätze so einfach und so effektiv wie möglich bedien- und
veränderbar sein. Flexibilität, Zukunftssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Adaptierbarkeit werden dabei zu den entscheidenden Vorteilen bei der Gestaltung von
kreativen Arbeitsumgebungen in einer Welt des schnellen technologischen
Wandels und Wettbewerbsdrucks.

The world around us is constantly changing. Transformation has become part
of our everyday lives. New circumstances exert great pressure for businesses
to adapt their strategies in relation to both organisation and human resources.
Successfully managing such complexity in the long term requires resources and
workstations that can be used and adapted easily and efficiently. In a world
characterised by rapid technological change and pressure of competition,
features such as flexibility, sustainability, cost effectiveness and adaptability
which represent decisive advantages in the design of creative working spaces.
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ZEIT ZUM HANDELN

TIME TO ACT

Kiron wurde konsequent als globale Antwort auf die sich
stetig verändernden Anforderungen von Unternehmen
entwickelt. Mit dem funktionellen Design und der zeitlosen
Formensprache in Verbindung mit der Systemvielfalt, setzt
Kiron neue Impulse für das moderne Büro. Sowohl heute
als auch in der Zukunft.

Kiron has been developed as a comprehensive response to
the constantly changing business environment. With its
functional design and simple language of form, combined
with its diversity of system configurations. Kiron responds to
the needs of the modern office, both today and in future.
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IMPULSE FÜR’S BÜRO

BRIGHT IDEAS FOR THE OFFICE

Kiron ist die Arbeitsplatzlösung für alle, die erfolgreich bleiben wollen. Dabei
unterstützt Kiron viele Arbeitskulturen und -aufgaben im Unternehmen und
ermöglicht durch das zeitlose Design eine kreative Gestaltung und Organisation
aller Bürobereiche. Kiron ist vielfältig und wandlungsfähig.
Kiron is the workplace solution for all who want to stay successful. Supporting
multiple work cultures and work styles, Kiron creates energizing environments
to facilitate creativity and collaboration. Kiron is flexible, versatile and responsive.
Design: Andreas Struppler, Haworth Design Studio
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WIRTSCHAFTLICHKEIT

EFFICIENCY

Die Investition in ein Büromöbelsystem muss zukunftssicher
und wirtschaftlich sein. Mit Kiron gestalten Sie Arbeitswelten,
die sich jederzeit aus-, rück- und umbauen lassen. Heute als
6er-Bench optimal konfiguriert, fordern zukünftig andere
Aufgaben veränderte Arbeitsplatzlayouts, wie ein Doppel-,
4er-Arbeitsplatz oder eine 8er-Bench. Kiron macht es möglich:
schnell und einfach kann der Arbeitsplatz umgebaut werden
und die bestehenden Elemente nachhaltig weiterverwendet
werden.

Investment in an office furniture system must be futureproof and cost effective. With Kiron, you create workplaces
environments that can be expanded, revitalised and
converted at any time. Ideally configured today as a 6-person
bench, future tasks may necessitate workplace layouts, such
as a double, 4-person workplace or an 8-person bench. Kiron
allows the workplace to be easily reconfigured for the long
term using the existing elements.
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INTEGRIERBARKEIT

INTEGRATION

Kiron integriert sich problemlos in die gegebene Architektur
und Bürolandschaft und ist zudem mit einer Vielzahl von
Haworth Produkten kombinierbar. Der ganzheitliche Designansatz von Haworth macht es möglich. Der Drehstuhl
Comforto 59, die Stuhlfamilie Comforto 62, Avenue Sessel
und auch das Schranksystem Kiron Storage gestalten
zusammen mit Kiron eine motivierende und ansprechende
Arbeitsumgebung.
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Kiron easily integrates into the given architecture and office
space and can also be combined with a wide variety of
Haworth products. The holistic design approach of Haworth
makes it possible. For example the Comforto 59 swivel chair,
the Comforto 62 seating family, Avenue soft seating and the
Kiron storage system all work together with Kiron to create a
motivating and energizing work environment.
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ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

ADAPTABILITY

Veränderungen sind fester Bestandteil unseres Arbeitsalltags.
Und mit zunehmender Geschwindigkeit wandeln sich auch
die Anforderungen an Interaktion im Unternehmen. Die
modulare Tragwerksstruktur von Kiron erlaubt die Konfiguration von unterschiedlichsten Bürolayouts für verschiedene
Aufgaben. Ob als Bench für die temporäre kommunikative
Zusammenarbeit oder der 4er-Teamarbeitsplatz für Projektarbeit. Kiron kann sich jederzeit den veränderten Bedürfnissen
der Nutzer anpassen und schafft dadurch eine nachhaltige
Bürostruktur.

Change is an inherent part of our everyday work. And
with increasing speed, the requirements of interaction in
companies are also changing. The modular supporting
structure of Kiron permits the configuration of a wide
variety of office layouts for various tasks. Whether as a
bench for temporary communicative collaboration or a
4-person team workplace for project work, Kiron can be
adapted at any time to changing user reqirements resulting
in a sustainable office structure.
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BÜROS MIT LIEBE
ZUM DETAIL
OFFICES WITH A
PASSION FOR DETAIL
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MODULARITÄT

MODULARITY

Linear-Fuß:
Fixe Höhe, 72 cm
Straight leg:
Fixed height, 72cm

16

Linear-Fuß:
Variable Höhe,
Schraube, 62–92 cm
Straight leg:
Variable height,
screw, 62–92cm

Linear-Fuß:
Variable Höhe,
Drehknopf, 62–92 cm
Straight leg:
Variable height,
rotary knob, 62–92cm

A-Fuß:
Fixe Höhe, 72 cm
A-leg:
Fixed height, 72cm

A-Fuß:
Variable Höhe,
Schraube, 62- 92 cm
A-leg:
Variable height,
screw, 62- 92cm

A-Fuß:
Variable Höhe,
Drehknopf, 62–92 cm
A-leg:
Variable height,
rotary knob, 62–92cm

Das Kiron System bietet neben einer großen Auswahl an Gestellvarianten mit manueller oder elektromotorischer Höhenverstellung auch eine Vielzahl an adaptiven Elementen wie
Screens, CPU-Halter, Druckertablar und Stauraumelementen.
Die Farben von Gestell, Tischoberfläche, Screens und
Schrankfronten können beliebig miteinander kombiniert
werden, so dass harmonische und attraktive Büroräume
entstehen.
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In addition to a wide choice of leg designs, the Kiron system
is available with manual or electric height adjustment and
a large variety of adaptive elements, such as screens, CPU
holders, printer holders and storage units. The colours of the
legs, desktop, screens and cabinet doors can be combined
to create attractive and harmonious office spaces.
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Weiß EC · White EC 2 Silber hell EC · Silver light EC 3 Schwarz EC · Black EC 4 Champagner EC · Champagne EC
Alu graphit · Alu graphite (* Farbausführung nicht erhältlich in allen Ländern · Leg colour not available in all countries)
Die innere Tragwerksstruktur und die äußere Beinverkleidung können beliebig farblich miteinander kombiniert werden.
3
The colours of the internal structural supports and those of the external leg panels can be combined as required.
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T-Fuß:
Fixe Höhe, 72 cm
T-leg:
Fixed height, 72cm

T-Fuß:
Variable Höhe,
Schraube, 62–92 cm
T-leg:
Variable height,
screw, 62–92cm

T-Fuß:
Variable Höhe,
Drehknopf, 62–92 cm
T-leg:
Variable height,
rotary knob, 62–92cm

T-Fuß:
Variable Höhe,
Kurbel, 62–92 cm
T-leg:
Variable height,
crank, 62–92cm

T-Fuß:
Variable Höhe, Elektromotor, 65–130 cm
T-leg:
Variable height, electric
motor, 65–130cm
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1 Komfort-Steuerung / Comfort control
2 Elektromotorische Höhenverstellung von 65–125 cm / Motorised height adjustment from 65 to 125cm
3 Gerundete Tischecken / Rounded corners
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DYNAMISCHES ARBEITEN
DYNAMIC WORK

Weder langes Sitzen noch langes Stehen ist empfehlenswert,
sondern der kontinuierliche Haltungswechsel. Der KironMotortisch unterstützt diese Strategie und schafft ebenso
die ergonomische Voraussetzung für Desk Sharing und
andere New Work-Konzepte. Die Tischflächen können indi
viduell getrennt voneinander in der Höhe verstellt werden.
So fördert Kiron Wohlbefinden und Enfaltung des Einzelnen.
Ein Knopfdruck genügt und der Arbeitsplatz stellt sich auf
die gewünschte Höhe ein.

It is not recommended either to sit or to stand for long
periods of time, but rather to continually change posture.
The Kiron motor-driven desk supports this strategy and at
the same time creates the ergonomic conditions necessary
for desk sharing and other new work concepts. The height
of each desktop can be adjusted separately. In this way, Kiron
promotes individual well-being and creativity. At the simple
touch of a button, the work station adjusts to the desired
height.
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INDIVIDUALITÄT

INDIVIDUALITY
2

Kiron wächst mit den Aufgaben. Mit einer Tischhöhe von bis zu 130 cm kommt Kiron den unterschiedlichsten Arbeits- und Nutzerbedürfnissen nach. Sei es komfortabel elektromotorisch durch
Tastendruck, mittels Kurbel oder ganz einfach per Drehknopf oder Schraube.
Kiron grows along with its tasks. With a desktop height of up to 130cm, Kiron can be adapted to fit
a wide variety of work and user requirements. The height can be comfortably modified by motor at
the touch of a button, by crank, or with a rotary knob or screw.

62–92 cm

65–130 cm

3

2

Motortisch / Motor driven desk
Kurbeltisch / Crank desk
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1 Höhenverstellung per Kurbel von 62–92 cm / Height adjustment by crank from 62–92cm
2 Elektromotorische Komfort-Höhenverstellung mit Memoryfunktion von 65–130 cm / Motor driven height comfort adjustment with

memory function from 65–130cm
3 Elektromotorische Basis-Höhenverstellung von 65–130 cm / Motor driven height basic adjustment from 65–130cm
4 Stufenlose Höhenverstellung per Schraube von 62–92 cm / Continous height adjustment via screw from 62–92cm
5 Höhenverstellung per Drehknopf in 1 cm-Schritten von 62–92 cm / Height adjustment by knob in increments of 1cm from 62–92cm
6 Verbindung elektromotorischer Tisch mit fixer Tischhöhe / Connector for motor driven table with fixed leg heigth
7 Niveauregulierung über Höhensteller / Levelling via height adjustment
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REPRÄSENTATIV
PRESTIGIOUS

Mit Kiron lassen sich repräsentative, anspruchsvolle und
zugleich funktionale Management-Büros gestalten. Kiron
fügt sich geradlinig und unaufdringlich in die Architektur
ein. Eine kompromisslose Antwort auf das Bedürfnis nach
zeitloser Relevanz und unbegrenzter Flexibilität. In diesem
Beispiel mit dem Gestell in Aluminium eloxiert und
schwarzer Innenstruktur.
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Kiron facilitates the designing of management offices
that are at once remarkable, high-quality, and functional.
Kiron’s linear forms blend discreetly into the architecture.
It is an uncompromising response to the need for timeless
relevance and limitless flexibility. In this example with an
anodized aluminium frame and black inside structure.
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KOMMUNIKATION

COMMUNICATION

Arbeitsraum ist Lebensraum, ist Kommunikation. Menschen
kommen in Unternehmen zusammen, um miteinander zu
reden. In Meetings, Besprechungen, Konferenzen, Präsentationen. Kiron stellt dafür die notwendigen Arbeitsmittel in
Form von Meetingtischen bis hin zu flexiblen Konferenzanlagen zur Verfügung.

A working space is a living space; it is communication. In
companies, people come together to talk to one another, in
meetings, discussions, conferences, presentations. Kiron
provides the necessary work equipment for this in various
forms, from meeting tables to flexible conference facilities.

1 Flip-Klappe in Verbindung mit der Organisationsschiene / Flip top fixed to an accessory rail
2 Lineare Verkettung von Tischen / Linear table top linking
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ELEKTRIFIZIERUNG

CABLE MANAGEMENT

3

Die horizontale und vertikale Elektrifizierung bei Kiron ist sehr leicht. Beidseitig abklappbare Kabelwannen sowie vertikale Kabelketten sorgen für eine ordentliche Kabelführung zum Arbeitsplatz. Die
einfach bedienbare Schiebeplatte sowie optionale Kabelauslässe bieten einen komfortablen Zugang
zum Netzwerk oder zur Stromversorgung.
Kiron makes horizontal or vertical cable management easy. Cable trays can be folded out on both sides
and vertical cable trays are also available to keep desk cables neat and tidy. The easy-to-operate sliding
desktop and optional cable outlets offer comfortable access to the network or power supply.
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1 Schiebeplatte / Sliding Desktop
2 Anklemmbare Steckdose / Attached power socket
3 Kabelkanal / Cable tray
4 Kabelkanal beidseitig abklappbar / Cable tray folded out/down on both sides
5 Kabelauslass „U” / Cable outlet “U”
6 Kabelkette vertikal / Cable tray vertical
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KOMPONENTEN

COMPONENTS

Eine Vielzahl von optionalen Programm-Komponenten sorgen dafür,
dass das Arbeiten leichter von der Hand geht. Andockbare Elemente,
wie Drucker- oder CPU-Halter sowie funktionelle Technik-Sideboards
ergänzen den persönlichen Arbeitsraum.
A wide range of optional components is availabe to keep your work
flowing as efficiently as possible. Docking units, such as the printer or
CPU holder, and functional equipment sideboards allow you to design
your own personal workspace.

2

1

3

1 Container auf Rollen mit Fach für Elektrifizierung / Pedestal on castors with box for cable management
2 CPU-Halter / CPU-holder
3 Druckerhalter / Printer holder
4 Container auf Rollen / Pedestal on castors
5 Technik-Sideboard mit CPU-Fach / Technic sideboard with CPU-box
6 Technik-Sideboard mit CPU-Fach und Druckerauszug / Technic sideboard with CPU-box and printer tray
7 Technik-Sideboard mit CPU-Fach / Technic sideboard with CPU-box
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1 Kabelführung Tisch-Schrank / Desk cabinet cable routing
2 Gestellfuß auf Organisationsschiene moniert / Frame leg fitted on organiser rail
3 Optionale Organisationsschiene nimmt eine Vielzahl an Zubehör auf / Optional organiser rail accommodates a variety of accessories
4 CPU-Halter an Traverse montiert für CPU-Breite 20–23 cm / CPU holder for CPU 20–23cm in width fitted to cross beam
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KONZENTRATION UND
KOMMUNIKATION

CONCENTRATION AND COMMUNICATION
Mit Kiron lassen sich eine Vielzahl individueller Arbeitsplatzkonzepte realisieren. Vom Einzelarbeitsplatz bis hin zu komplexen und kreativen Bürolandschaften. Aufgedockte
Screens gestalten den Raum, sorgen für Sichtschutz und
erhöhen dadurch die konzentrative Tätigkeit. Sideboards mit
Sitzkissen bieten aber die Möglichkeit für die informelle
Kommunikation direkt am Arbeitsplatz.

Kiron enables a multitude of individual workplace designs –
from the individual work station to complex and creative
office environments. Anchored screens give shape to the
room, provide visual cover, and thereby boost concentration
while sideboards with seat cushions, on the other hand, offer
the possibility of informal communication directly at the
work station.
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ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Kiron bietet die Möglichkeit viel nützliches Zubehör zu
integrieren. Sei es die Beinraumblende in verschiedenen
Materialien, die Organisationsschiene, welche Screens,
Monitorhalter oder die 3. Ebene aufnimmt oder die Flip TopKlappe für einfachen Zugang zum Kabelkanal von oben.
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Kiron offers the possibility to integrate a wide variety
of useful accessories. Whether it be the modesty panel
available in various materials, the organizer rail which can
accommodate screens, monitor holders or a third tier, or the
flip-top cap for easy access to the cable duct from above.
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DER MENSCH
BRAUCHT ZUM
LEBEN FARBE
MANKIND
NEEDS COLOUR
TO LIVE
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1 Rahmen-Screen, Höhe 67 cm, Ausführung: Stoff-Glas / Framed screen, height 67cm, finish: fabric glass
2 Rahmen-Screen, Höhe 67 cm, Ausführung: Plexiglas / Framed screen, height 67cm, finish: pattern plexiglass
3 Rahmen-Screen, Höhe 41,5 cm, Ausführung: Natura-Glas / Framed screen, height 41.5cm, finish: natura glass
4 Rahmen-Screen, Höhe 41,5 cm, Ausführung: Stoff / Framed screen, height 41.5cm, finish: fabric
5 Rahmen-Screen, Höhe 32 cm, Ausführung: Stoff / Framed screen, height 32cm, finish: fabric
6 Rahmen-Screen, Höhe 41,5 cm, Ausführung: Stoff / Framed screen, height 41.5cm, finish: fabric
7 Light-Screen geschwungen, Höhe 32–41,5 cm, Ausführung: Stoff / Light screen, height 32–41.5cm, finish: fabric
8 Light-Screen, Höhe 41,5 cm, Ausführung: Plexiglas bedruckt / Light screen, height 41.5cm, finish: pattern plexiglass
9 Light-Screen, Höhe 41,5 cm, Ausführung: Plexiglas bedruckt / Light screen, height 41.5cm, finish: pattern plexiglass
10 Rahmen-Screen, Höhe 67 cm, Ausführung: Stoff-Glas / Framed screen, height 67cm, finish: fabric glass
11 Halter für T-Fuß zur Adaption von Rahmen-Screens / Holder for T-leg to mount framed screens
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UNIVERSELLE SICHTBLENDEN

UNIVERSAL SCREENS
Das Sichtblendenprogramm „Universal Screens”
ist die perfekte Ergänzung für Kiron, wenn es
um die visuelle und akustische Abgrenzung
einzelner Arbeitsplätze oder gesamter Bereiche
geht. Die Vielfalt der Ausführungen in Form,
Material und Farbe lässt keine Wünsche offen,
bis hin zu einhängbaren Ablage- und Organisationselementen.
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The “Universal Screens” range is the perfect
addition to Kiron, when it comes to creating
visual and acoustic boundaries between
workspaces or entire areas. The diversity
of shapes, materials and colours covers all
requirements including suspended filing or
organiser units are also available.
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Kiron Storage ergänzt das Tischsystem im unmittelbaren
Arbeitsbereich, um Geräte schnell bedienen und Unterlagen
leicht verstauen zu können. Gleichzeitig können die vielfältigen Stauraumlösungen als Sichtschutz, Sitzgelegenheit
oder spontane Kommunikations- und Begegnungszone dienen.
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STAURAUM
LÖSUNGEN
STORAGE SOLUTIONS

Kiron Storage, designed to complement the desk system in the
immediate working environment, allows the efficient storage of
files and quick access to equipment. The flexible storage solutions
can also serve as visual screens, seating areas or spontaneous
meeting zones.
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INTELLIGENTE
UND FLEXIBLE
BÜROKONZEPTE
INTELLIGENT AND
FLEXIBLE OFFICE
DESIGNS
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ORGANIC WORKSPACE
Dieser ganzheitliche Ansatz steht für unser neues Verständnis
von der Gestaltung flexibler, motivierender und nachhaltiger
Arbeitswelten, die sich jederzeit schnell und einfach an die
Bedürfnisse Ihrer Organisation anpassen lassen. Unsere Arbeitsplatzlösungen resultieren aus unserem globalen Wissen,
vielen Jahren an Erfahrungen und einem einheitlichen
Design-Ansatz.

This holistic approach reflects our new interpretation of
how to structure flexible, motivating and sustainable
working environments, which can be modified at any time
to fit the requirements of your organisation quickly and
simply. Our workplace solutions are the result of our
universal knowledge coupled with years of experience
and a uniform approach to design.

COLLABORATE
Dinge gemeinsam tun: Die „teamorientierte Organisation“ ist offen
und freundlich. In diesem Bürolayout wird die intensive Zusammenarbeit im Team und die aktive und schnelle Kommunikation
unterstützt.
COLLABORATE
Doing things together: the team-oriented organisation
is open and friendly. This layout supports intensive
collaboration in a team along with direct
and rapid communication.

COMPETE
Dinge schnell tun: Die „marktorientierte Organisation“
wird geprägt durch temporär genutzte Arbeitsplätze. Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz, wie zum Beispiel AußendienstMitarbeiter docken sich hier flexibel und temporär an die internen
Abläufe an oder bearbeiten aktuelle Projekte.
COMPETE
Doing things quickly: the market-oriented organisation is characterised
by workplaces that are not in constant use. Employees without a permanent
workspace, such as sales representatives who can dock into internal processes
temporarily llowing them to work on the ongoing projects.
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COLLABORATE

CREATE
Dinge zuerst tun: In der „innovativen Organisation“ ist die uneingeschränkte und dynamische Kommunikation
an der Tagesordnung. Wie ein Puzzle lassen sich Tische und Beistellmobiliar aneinanderfügen und umorganisieren.
CREATE
Doing things first: the innovative organisation promotes unrestricted and dynamic communication.
Desks and secondary furnishings can be moved around and reconfigured – just like a jigsaw puzzle.

CREATE

COMPETE

CONTROL

CONTROL
Dinge korrekt tun: In der „kontrollierenden Organisation“ bestimmen festgelegte
Prozesse den Tagesablauf, der Kommunikation und Konzentration gleichermaßen
fordert. Hier finden sich Arbeitsplatz-Kombinationen mit Abschirmungen und
arbeitsplatznahem Stauraum und separate Besprechungsbereiche.
CONTROL
Doing things systematically: the controlling organisation is defined through fixed
processes that determine the daily workflow. In turn, communication and concentration
are supported in a workplace with screens and storage space in the vicinity of the
workspace, with separate meeting spaces.
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CONTROL
Hier sind Arbeitsplatz-Kombinationen ideal, bei denen
mehrere Arbeitsplätze im Block zusammengefügt sind,
jedoch visuell durch Screens voneinander abgeschirmt
werden.

In this situation, block workspace combinations comprising
several workplaces are ideal, whereby each space is separated from the others by a screen.

COLLABORATE
Die Arbeitszonen sind bewusst offen gehalten,
damit die Teammitglieder ungehindert diskutieren
und kommunizieren können.
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Here, work zones are consciously left open to allow
unrestricted discussion and communication between the
team members.

CREATE
Tische in Drachenform bieten dem ganzen Team ausreichend Platz. Separate Besprechungstische und MeetingBereiche fördern die kreative Zusammenarbeit.

Kite-shaped tables provide enough space for everyone in
the team. Separate discussion tables and meeting areas
promote creative collaboration.

COMPETE
Hier empfehlen sich Bench-Lösungen mit akustischer und
visueller Abschirmung als Anlaufpunkt für die temporäre
Nutzung. Schiebeplatten sorgen für einen komfortablen
Zugang zu Strom- und Netzwerkanschlüssen.

In this situation, bench solutions with acoustic and visual
screening are recommended as temporary workspaces.
Sliding desktops ensure easy access to power and network
connections.
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NACHHALTIGKEIT
Alle Produkte von Haworth sind für den Langzeitgebrauch
konzipiert und erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards. Nachhaltiges Handeln ist Teil unserer Unternehmenskultur. Deshalb sehen wir uns „zeitlebens” verantwortlich für unsere Produkte. Angefangen bei der Produktentwicklung, über die Optimierung des Materialeinsatzes und
des Herstellungsprozesses bis hin zu einer umweltverträglichen und energiesparenden Verpackung und Logistik.
Und darüber hinaus bis zu einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Revitalisierung oder Wiederverwertung. Bei der
Umsetzung arbeiten wir eng mit den verschiedenen Interessengruppen zusammen.

ENTWICKLUNG
- Sorgfältige Materialauswahl
- Kiron ist fast vollständig recycelbar
- Hoher Anteil recycelten Materials
- Verzicht auf Gefahrenstoffe für Mensch
und Umwelt
- E1 Gütespanplatten
- PEFC-zertifizierte Hölzer
PRODUKTION
- ISO9001 und ISO14001
zertifizierte Produktionsstätten
- Wirtschaftlicher und
emissionsarmer Produktionsprozess
- Verringerte Durchlaufzeit durch
Einsatz neuer
Maschinen
- Optimierung von
Arbeitsabläufen
und Fertigungsketten
- Heizanlage mit Abfallholz-Spänen
- Abfallreduktion durch
Verschnitt-Optimierung
LOGISTIK
- Wiederverwertbare Verpackungsmaterialien
- Rücknahme von Transportverpackungen
- Optimierung des Ladevolumens
- Ressourcenschonende Versandlogistik
- Möglichst kurze Transportwege
NUTZUNG
- Kiron ist ein Qualitätsprodukt mit langer Lebensdauer
- Unterstützung bei der Entsorgung nach der Nutzung
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SUSTAINABILITY
At Haworth our products are designed for long-term use and
fulfil the highest safety and quality standards. Sustainability
is an integral part of our company culture. This is why
we accept our responsibility for the entire duration of
our products’ service life. Beginning with the product
development phase, and incorporating optimisation of
material resources and manufacturing processes, as well as
environmentally and energy-friendly packaging and logistics
procedures. It also extends beyond this to sustainable and
resource-conserving reconditioning or recycling of the
disposed product. During the implementation we work
together closely with our stakeholders.

DEVELOPMENT
- Careful selection of materials
- Kiron is nearly fully recyclable
- High proportion of recycled material
- Exclusion of substances which endanger life
and environment
- E1 quality chipboards
- PEFC-certified timbers
PRODUCTION
- ISO9001 and ISO14001certified manufacturing
facilities
- Economical, low
emission production
process
- Use of new
machines reduces
throughput times
- Optimised work
processes and
production chains
- Heating plant
fired with waste
wood savings
- Waste reduction through
offcut optimisation
LOGISTICS
- Reusable packaging materials
- Returnable transport packaging
- Optimisation of load volume
- Resource-friendly shipment logistics
- Shortest possible transportation routes
USE
- Kiron is a quality product with a long life time
- Assistance with disposal after use
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VIELFALT MIT SYSTEM
VARIETY WITH SYSTEM

Haworth steht für ein vielfältiges Produkt-Angebot mit einem einheitlichen Design-Ansatz, das alle technologischen und strategischen Anforderungen erfüllt und zu mehr Kreativität und Leistungsbereitschaft motiviert.
Haworth designs and manufactures a broad product offering with a consistent design approach that fulfils
technical and strategic requirements while promoting creativity and performance.

LIM
LIM ist eine innovative Multifunktions-LED-Leuchtenfamilie, die dank
Farbvielfalt und intelligenter Magnetbefestigung ein Höchstmaß an
gestalterischer Freiheit ermöglicht.
LIM is an innovative multifunctional LED family, which, offers a high
degree of design freedom thanks to the variety of available colours
and intelligent mounting system.

KIRON STORAGE
Kiron Storage ist die optimale Ergänzung, wenn
es um passende Stauraumelemente für Kiron
geht. Kiron Storage bietet viele Gestaltungsideen
im harmonischen Design: Sideboards, welche
auch als spontane Sitzlösung genutzt werden
können sowie Schränke für den arbeitsplatznahen Stauraum.
Kiron Storage is the perfect addition if you
require matching proximity storage
units for your Kiron system. Kiron Storage
enables many combinations with
harmonious designs: sideboards that
can also be used as a spontaneous
seating alternative. And cabinets for
storing articles in the vicinity of the
workspace.
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UNIVERSAL SCREENS

Universelle Sichtblenden sorgen für den akustischen und visuellen
Schutz einzelner Arbeitsbereiche und -plätze. Die Vielfalt an Farben,
Ausführungen und Materialien bietet für jede Anforderung die
passende Lösung.
Universal Screens provide visual and acoustic
separation of individual work areas and workspaces. The variety of colours, forms and
materials offer the solution to every
requirement.

COMFORTO 62
Comforto 62 überzeugt durch die Designsprache, den
Sitzkomfort und die vielen Farbakzente. Die Gestell- und
Sitzvarianten ermöglichen darüber hinaus einen großen
Einsatzbereich.
Comforto 62 has a winning design language, great
seating comfort, and many colourful features. Moreover,
the choice of frames and seats cater for a wide
range of application areas.

COMFORTO 59
Einfach Platz nehmen und vergessen, dass Sie sitzen.
Comforto 59 stellt sich automatisch auf das Gewicht
des Benutzers ein. Und mit der Vielfalt an Farben und
Ausführungen fügt sich Comforto 59 in jede Arbeitsumgebung ein.
Just take a seat and forget that you are actually
sitting. Comforto 59 adapts automatically to the user’s
weight. And thanks to the variety of colours and
forms available, it blends perfectly into any working
environment.
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HAWORTH
Schöne, effektive und anpassungsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, ist unser Ziel
bei Haworth. Haworth ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion
von Arbeitswelten, die sich in jede Organisationsstruktur integrieren lassen. Unsere
ganzheitlichen Lösungen lassen sich einfach anpassen, wenn neue Anforderungen
an die Arbeitsumgebung gestellt werden. Das sichert unseren Kunden eine lange
Nutzungsdauer und eine ausgezeichnete Rentabilität. Mit unseren Produkten und
Dienstleistungen sowie unserer ganzen Erfahrung bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Arbeitswelten. Diese fördern nicht nur den Unternehmenserfolg,
sondern erhöhen die Produktivität und die Kreativität der Mitarbeiter. Gleichzeitig
gehen wir verantwortungsvoll mit unseren natürlichen Ressourcen um.
At Haworth our goal is to create beautiful, effective and adaptable workspaces.
Haworth is a global market leader in the design and production of office worlds
that can be easily integrated into all organisational environments. Moreover, all our
solutions can be easily adapted to suit the changing work environments in which
they are used. This ensures our customers enjoy long-time use of our products and
an outstanding return on investment. Through our products, services and knowledge
we strive to provide each of our customers with a tailored interior that enhances their
business, stirs the spirits of their employees and at the same time sustains our planet.
That’s what we mean by beautiful, effective and adaptable workspaces.

Wir danken für die freundliche Unterstützung: Godja Momsen (Wand-Farbobjekte), Otto Versand (Laptops,
Telefone), Dell (Computer), Muji, Sigel, Waltraud Bethge Papiere (Bürobedarf ), Gärtner Internationale Möbel,
BoConcept (Wohn-accessoires), Samsung (Mobiltelefone), Franken (Moderationszubehör).
Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Alle verwendeten Marken und
Produktnamen können eingetragene Markenzeichen sein und werden hiermit anerkannt.
We would like to thank the following for their kind support: Godja Momsen (coloured wall fittings), Otto Versand
(laptops and telephones), Dell (computers), Muji, Sigel, Waltraud Bethge Papiere (office equipment), Gärtner Internationale Möbel, BoConcept (home-living accessories), Samsung (mobile telephones), Franken (presentation equipment).
Subject to technical alterations, printing errors and program alterations. All brands and product names used may
be registered trademarks and are hereby acknowledged.
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

