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“Der Ausgangspunkt der Holm Modulschrankfamilie war die Erschaffung von 
zeitlosen und universellen Aufbewahrungssystemen, die verschiedene 
Anforderungen erfüllen und mit zugleich neuen Funktionen kompatibel sind. Mit 
diesem Zweck hat das Designteam von Bürotime ein modulares System 
entwickelt, welches sich problemlos in Geschäftsdynamiken und 
Benutzergewohnheiten integrieren lässt, die sich ändern. Die dezent gestalteten 
Griff-, Kronen- und Fußdetails dieser Produktfamilie bieten nicht nur eine 
originelle Interpretation des Aufbewahrungssystems an, sondern auch eine 
hervorragende Lösung für die vielseitigen Arbeitsbereich von heute, indem sie sich 
einfach zusammenbauen lassen und verschiedene Größen-, Material- und 
Farboptionen anbieten. Dadurch, dass die Holm Aufbewahrungskomponenten je 
nach Arbeitsplatz angepasst werden können, schaffen sie eine Produktivität 
erhöhende Atmosphäre, indem das Zusammenwirken unter den Mitarbeitern 
gestärkt wird. Holm Aufbewahrungssysteme wurden für die besten 
Lösungsmöglichkeiten entworfen, um sich problemlos in die sich ändernde 
Geschäftsdynamiken und Benutzerangewohnheiten zu integrieren. ”
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Holm bietet durch die Kombination vom traditionelle Aufbewahrungskonzept 
mit innovativen Lösungen, inspirierende Arbeitsumgebungen an, in denen sich 
die Person durch die durchdachte Details, in einer Wohnungsatmosphäre 
fühlen kann. Das Konzept ermöglicht Ihnen, anpassbare Bereiche für 
unterschiedliche Veranstaltungen zu strukturieren, die Sie mit der Vielfalt und 
Flexibilität durchführen möchten, die es dank seiner modularen Struktur 
anbietet und den Anforderungen von modernen Büros mit Aktivitätszentren 
entspricht. Neben der Personalisierung von unseren individuellen 
Lagerbedürfnissen bietet dieses Konzept auch die Möglichkeit an, Räume zu 
erschaffen, die für unterschiedliche Bedürfnisse geeignet sind, indem sie als 
eine Trenneinrichtung in offenen Büros funktionieren. Das 
Holm-Modularsystem nimmt veränderte Anforderungen entgegen und gibt 
uns die Möglichkeit, Räume neu zu gestalten und entsprechend den 
veränderten Funktionen sie schrittweise zu erweitern.

Holm Tower-Schränke wurden entwickelt, damit die Arbeitsbereiche mit 
maximaler Funktionalität erweitert und Stauräume durch Unterstützung der 
Privatsphäre personalisieren werden. Indem der Holm Tower dem Benutzer 
die Möglichkeit anbieten, seinen visuellen Raum zu steuern und einen 
visuellen Hinweis zum Erstellen von seiner persönlichen Grenze gibt, 
unterstützt er die Fokussierung, ohne auf den Komfort zu verzichten und 
bietet somit einen großen Aufbewahrungsort und flexible Arbeitsumgebung 
an. Mit seinen an unsere speziellen Bedürfnissen geeigneten Regal- und 
Schubladensystemen und Bügelstruktur in angemessenen Größen, lagert er 
Ihre individuellen Materialien sorgfältig auf. 



 



 

Die Holm modulare Aufbewahrungsfamilie besitzt eine integrierte 
Flexibilität, die es ermöglicht, eine Arbeitsumgebung für 
unterschiedliche Aktivitäten anzupassen, und zwar von 
konzentrationsbedürftiger Einzelarbeit bis hin zu Dialog- und 
Gruppenarbeit. 


