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SYSTEME

Form f olgt Funkt ion
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Bisley weiß, dass Sie keine Kompromisse eingehen
können, wenn es um die Auswahl der richtigen
Aufbewahrung am Arbeitsplatz geht . Sogar das
bestdesignte Büro kann mit ineff izienten, plumpen
Systemen ruiniert werden. Deshalb ist Bisleys umfassende, effektive und anpassungsfähige Reihe von
Aufbewahrungssystemen die erste Wahl für Planer
in Deutschland und Europa.
Raumeffizienz ist der Schlüssel zum erf olgreichen
Büro. Wir verstehen, dass Auf bewahrungssysteme
höchsten Anforderungen und Designansprüchen
genügen müssen, um diese Funkt ion zu erf üllen.
Dies ist w icht ig für Arbeit sbereiche, in denen das
Image eine große Rolle spielt – vom Front Office bis
hint er die Kulissen. Hängeregistrat ur- und Aktenschränke, Rollcontainer, Regale und mobile Aufbewahrung machen die umfangreiche Systemkollektion
von Bisley aus.
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Schauen Sie genau hin
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Mit über 56 Millionen € , die in den let zt en 10
Jahren in Produktt echnologie invest iert wurden,
bietet Bisley die ultimative Verbindung von Technik
und Kunstf ertigkeit . Hervorragende technische
Fertigkeit en bedeuten bessere Qualit ät, Präzision
und Sorgfalt. Alle LateralFileTM Produkte sind handbearbeit et und werden einer rigorosen 16-Punkt e
Inspektion unterzogen.

Sanf te Linien
sorgen f ür Eleganz
TM

Lat eralFile biet et
eine große Auswahl
an smart er
Inneneinricht ung

QUALITY

Effektive
Auf bewahrung,
die dank der
Griff leiste einfach zu
erreichen ist
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Gemeinsam w achsen
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Alle Bisley Produkte sind anpassungsfähig und können
entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen
eingestellt werden. Das beeindruckende Sortiment
beinhalt et zahlreiche Archivierungs- und Aufbewahrungsopt ionen von Schließfächern und Schubladen bis hin zu Ablagen und Recyclingeinheiten. All
diese Produkte können für zukünftige Bedürfnisse
modifiziert werden. Flexibilität ist das Schlüsselwort.

ADAPTABILITY

170° Scharniere
erlauben schnellen
und einfachen Zugriff
auf Akten
TM

EyeSpace Einheiten
ermöglichen
Sicht kontakt im
ganzen Büro
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Was auch immer
Sie brauchen
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Jedes Bisley Produkt ist maßgeschneidert. Unsere
Fachkenntnisse werden schnell umgesetzt, um einzigartige Produkte für individuelle Situationen bereit zu
stellen.
Wenn ein Projektauftrag eine Sitzangelegenheit mit
eingebauter Aufbewahrungs- und Auslagemöglichkeit vorsieht, kann eine LateralFileTM Einheit diesem
Wunsch einfach angepasst werden und somit eine
f unktionale und stilvolle Lösung bieten, die sich
speziell in die Umgebung einfügt.

MADE
Verschiedene
Korpusgrößen für
unterschiedliche
Bedürf nisse
Geschlossene und
off ene Einheiten
können einf ach
kombiniert werden
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Sicherheit mit St il
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Die Bereitstellung von Kapazitäten f ür persönliche
Aufbewahrung hat höchst e Priorität am Arbeitsplatz. Je vielseitiger sie ist, desto besser.
Bisleys M ySpaceTM Schließfacheinheiten sind mit und
ohne Postschlitze verfügbar und können mit passenden LateralFileTM und DrawerSpaceTM Produkt en
kombiniert werden. Das DockLocksTM System bietet
optimale Sicherheit während eine große Farbauswahl
einen dynamischen und designorientierten Arbeitsbereich schafft.

Abschließbare
DrawerSpace
Einheiten mit glat ten
Fronten f ür einen
geradlinigen Look
TM

SPACE

Raffiniert e gleitende
Tops sorgen für
ordent liche und
sichere Aufbewahrung
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Lösungsorientiert
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Bisleys Aufbewahrungslösungen gliedern sich in
jedes Büro ein. Sie eignen sich besonders gut f ür
Großraumbüros, in denen Einheit en konf iguriert
werden können, um Bereiche für informelle Meetings
oder Durchgänge zu schaff en oder um als Raumtrenner zu dienen. Da nichts am Boden befestigt ist,
kann sich die Raumst rukt ur entsprechend den
Anforderungen verändern.

LEADER

Sorgfältige Platzierung
der Einheit en schafft
Plat z f ür einen
Durchgang
Zw ischen Systemen
gibt es Raum für
einen kleinen
Pausenbereich
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Verst ecktes Kapit al
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Es kann eine Herausforderung sein, die Ordnung auf
dem Schreibt isch zu wahren, aber es gibt eine
Lösung: der Bisley Tower, eine Serie integriert er
Schreibtischaufbewahrung. Die ausziehbaren Einheiten bieten genügend Stauraum für Akten sowie
Schreibtischzubehör, sie schaffen saubere und ordentliche Arbeitsfläche. Am Ende eines Arbeitstages
kann man die Einheiten einräumen und verschließen.

MAKER

Unverzicht bare und
platzsparende
Ablage unt er dem
Schreibt isch
Alles von Stif ten bis
hin zu Laptops kann
sicher verstaut werden.
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DESIGN
Allumf assend
Die Bisley Produkt serien sind umf angreich und anpassungsf ähig,
um alle Anf orderungen zu erf üllen. Alles von Schließf ächern und
Flügelt ürenschränken bis hin zu Regalen und Hängeregist rat urschränken kann maßangefertigt w erden – mit exklusivem Design für
Ihr Front Off ice.
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Ganz ohne
Durcheinander
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Die Tower Serie ist in 4 Höhen erhältlich, optionale
Inneneinricht ungen wie einst ellbare Fachböden,
Hängeregistraturrahmen und Ablageboxen biet en
Lösungen f ür unt erschiedlichste Anf orderungen.
Abschließbare aufgeset zt e Ablageboxen mit Rollladen sorgen f ür die sichere Auf bewahrung von
persönlichen Utensilien und sorgen für Ordnung am
Arbeitsplatz.

Eine Ablage auf
Schreibtischhöhe
hält persönliche
Gegenstände und
Akten in Griffnähe

PERSONALISED

Die höchste Tower 4
Einheit bietet mehr
Platz mit verstellbaren
Fachböden
Die Tower 2 Einheit
gibt Arbeitsfläche frei
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