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WIR SIND DIE 
706 SEATING GROUP
Es ist schon wieder mehr als zehn Jahre her, dass Chairsupply mit seinem ersten Modell, dem “706”, den 
niederländischen Markt betrat, und schon wieder zwei Jahre, dass ich Teil dieser ambitionierten Möbelgruppe  
sein darf. Wir sind voller Ideen und teilen diese gerne mit Ihnen in unserem ersten Magazin.

Besonders stolz sind 
wir darauf, dass wir ab 
23. Oktober 2018 unser 
Produktangebot durch 
die äußerst komfortablen, 
technisch hochwertigen 
Produkte von Sit and Move 
komplettieren können. 
Diese Kollektion wird auf der 
Orgatec eingeführt und wird, 
wie Sie es von uns gewöhnt 
sind, in reichlichem Umfang 
bevorratet.   

Aber dieses Jahr ist noch 
mehr geschehen…
Im Hintergrund haben wir 
knallhart an unserer neuen 
Bestellplattform gearbeitet. 
Mithilfe Ihres persönlichen 
Einloggcodes treffen Sie Ihre 
Wahl nach Marke, Kategorie 

oder Anwendungsgebiet 
und können Sie Produkte von 
mehreren Marken in nur einen 
Warenkorb legen.

Warum? Zu Ihrer und 
unserer Bequemlichkeit, 
sodass wir einen 
effizienten Logistikablauf 
einsetzen können, den 
Dokumentenstrom begrenzen 
können und wir uns auch 
weiterhin auf die Dinge 
konzentrieren können, in 
denen wir gut sind: Die 
Ab-Lager-Lieferung von 
Produkten mit sehr gutem 
Preis-Qualitäts-Verhältnis 
und dem höchstmöglichen 
Serviceniveau.
Unser Chairsupply Private 
Label-Konzept haben 

wir um Broschüren für 
kundenspezifische Produkte 
erweitert. Auf Anfrage 
erstellen wir Ihre komplette 
Broschüre, einschließlich einer 
Präsentation Ihres Teams, 
Ihres Ausstellungsraums und 
natürlich Ihrer Produktnamen 
und Preise.

Auch im Bereich 
verantwortungsbewusster 
Unternehmerschaft haben wir 
starke Fortschritte gemacht. 
So befinden wir uns mitten 
in einem kunststofffreien 
Verpackungstest, soweit 
es die Einkäufe betrifft. Für 
die neue Sit and Move-
Kollektion bedienen wir 
uns wiederverwendbarer 
Sitzschoner und wird unsere 

Bestellplattform auch eine 
Kategorie “refurbished” 
(aufgearbeitet) enthalten.

Im Namen der 706 Seating 
Group möchte ich gerne 
allen Wiederverkäufern für 
ihre Kreativität, Motiviertheit 
und Loyalität danken. 
Gemeinsam mit Ihnen sind wir 
gut für die Zukunft positioniert 
und sehen dieser dann auch 
sehr vertrauensvoll entgegen.
 
Erik Kramers
Direktor 

Neugierig? Dann schauen 
Sie schnell einmal auf unsere 
funkelnagelneue Website 
www.706online.com

Boring Collection by Lensvelt
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706 SEATING GROUP,
6 EIGENEN BETRIEBE

Wir entwickeln und produzie-
ren Stühle für Büros, Wohnun-
gen und Gastronomie- und 
Pflegeeinrichtungen. Unsere 
Stühle passen zur Einrichtung 
von Konferenzräumen, Emp-

fangsräumen, Kantinenräu-
men und Wartezimmern. 

Mit über 26.000 Stühlen auf 
Lager ist es möglich, innerhalb 
von drei Werktagen innerhalb 

der Niederlande, Belgiens 
und Deutschlands zu liefern. 
In anderen europäischen 
Ländern erfolgt die Lieferung 
innerhalb einer Woche. Wir 
sind bestrebt, Sie mit dem 

besten Service bei der Suche 
nach dem richtigen Stuhl zu 
unterstützen.

Zur 706 Seating Group gehören sechs Betriebe: Chairsupply, Spindl, Sit And Move, BenCamp, Sit-On und Workware. 
Jede Marke hat ihre eigenen Modelle, ihren eigenen Charakter und ihre eigene Zielgruppe. Auf diese Weise 
versuchen wir, für jeden Geschmack die perfekten Artikel anzubieten. Bei uns finden Sie nicht nur Produkte für Büros, 
Wohnungen und Gastronomie- und Pflegeeinrichtungen, sondern auch aufgearbeitete Artikel

Mit über 26.000 Stühlen auf 
Lager ist es möglich, innerhalb 
von 3 Werktagen in die 
Benelux-Länder zu liefern.
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Chairsupply.eu ist ein 
sehr erfahrenes, schnell 
wachsendes Unternehmen, 
das sich auf den Entwurf, 
die Entwicklung und die 
Produktion von Bürostühlen, 
Arbeitsstühlen und Konferenz-
stühlen spezialisiert hat.

Alle unsere Produkte erfüllen die 
europäischen Normen, einige 
Stühle außerdem die niederlän-
dische Richtlinie NPR 1813. 

Unser Erfolg gründet sich auf 
ein sorgfältig ausgewähltes 
Händlernetz im In- und 
Ausland, und wir liefern unsere 
Produkte ausschließlich über 
diese Händler.

Alles begann im Jahr 2006…
Cees van Westen und Bob 
Herber besitzen beide über 
25 Jahre Erfahrung in der 
Projekteinrichtungsbranche 
und beschließen, gemeinsam 
ein Unternehmen mit dem 
Namen „Chairsupply“ zu 
gründen. Anfang 2018 

beschloss Cees van Westen, 
das Unternehmen in gutem 
Einvernehmen zu verlassen. 
Esther Herber und Erik Kramers 
bilden dadurch gemeinsam 
mit Bob Herber das heutige 
Management-Team.

Beim Besuch einer 
internationalen Messe 
begegnen sie einem 
taiwanischen Hersteller von 
Bürostuhlteilen. 

Mit diesem Partner wird 
das erste Produkt namens 
„706” entwickelt, von dem 
inzwischen mehr als 100.000 
Stück produziert und verkauft 
wurden. Und darauf sind wir 
sehr stolz! 

Die Organisation steht 
anschließend nicht still.
Sozial Verantwortliches 

Unternehmen wird ein immer 
wichtigeres Thema bei der 
Betriebsführung, und das 
Wachstum des Unternehmens 
bedingt ein hohes Maß an 
Effizienz bei der Lagerhaltung 
und administrativen 
Organisation. 

Der Kollektion werden auch 
viele Modelle hinzugefügt, die 
jedes Mal Anklang finden. 

Der Bestand, das Preis-/
Leistungsverhältnis, das 
Eigenmarkenkonzept, 
der gute Kundendienst 
und die ausgeprägte 
Kundenorientierung sind die 
Eckpfeiler, auf denen wir das 
Unternehmen gemeinsam mit 
dem Team und einer Reihe 
engagierter Vertriebshändler 
zu einem großen Erfolg 
machen.

Vom 
ersten 

Produkt „706” 
wurden über 

100.000 Stück 
produziert und 

verkauft. Die ultimative Form 
maßgeschneiderter 

Chairsupply-Produkte: 
die Boring-Kollektion  

von Lensvelt

“

“
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Spindl ist ein „Office Lifestyle“, 
mit dem Sie sich auch im 
Sitzen bewegen können.   

Und so funktioniert es  Es ist 
eigentlich ganz simpel. Spindl 
sorgt dafür, dass Sie „aktiv“ 
sitzen. Die Mechanik unter der 
Sitzfläche sorgt dafür, dass 
Sie in einer aktiveren Haltung 
sitzen. 

Sie korrigieren Ihre Haltung 
mit Ihrem Becken und Ihren 
Beinen, ohne sich dabei 
krümmen oder verbiegen zu 
müssen. 

Das Ergebnis sind weniger 
körperliche Beschwerden, 

mehr Konzentration und eine 
höhere Produktivität.

„Vitalität ist der gesunde 
geistige und körperliche 
Zustand eines Menschen. Sie 
sorgt für Energie zum Leben 
und bringt beide Faktoren 
ins Gleichgewicht. Vitalität 
wird auch als Lebenslust oder 
Antriebskraft bezeichnet.“ 
 
Eine gesunde Mischung 
aus aktivem Sitzen und 
regelmäßigem Stehen 
während des Tages: damit 
sitzen Sie gut! Und versuchen 
Sie, es sich selbst etwas 
weniger bequem zu machen. 
Legen Sie Ihr Telefon 

beispielsweise etwas weiter 
weg, parken Sie Ihr Auto 
nicht zu dicht am Haus oder 
Arbeitsplatz oder halten Sie 
Versammlungen im Gehen 
oder im Stehen ab. 

Versuchen Sie, in kleinen 
Schritten mehr Bewegung in 
Ihren Alltag zu integrieren. 
Das ist problemlos möglich.

Weniger 
körperliche 

Beschwerden, 
mehr Konzen-

tration und 
eine höhere 

Produktivität.

“

“
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BenCamp und Sit-On 
entwerfen, entwickeln 
und fertigen zeitlose 
Designerstühle für Büros, 
Pflegeeinrichtungen, 
Cafés, Kantinen und 
Bildungseinrichtungen. Aber 
auch im eigenen Heim 
kommen die BenCamp- und 
Sit-On-Stühle sehr gut zur 
Geltung. 

Ein guter Stuhl ist ergonomisch 
geformt, funktionell, 
langlebig, komfortabel und 
schön. Und es ist auch gut, 
wenn der Preis zum Produkt 
passt. BenCamp und Sit-On 
bringen diese Faktoren 
zusammen.

Ein gutes Design ist zeitlos, 
aber die Wünsche rund 
um Kundendienst und eine 
optimale Kundenorientierung 
ändern sich ständig. 

BenCamp und Sit-On 
verstehen das und verfügen 
deshalb über eine gut 

eingespielte Logistik- und 
Service-Abteilung.
BenCamp und Sit-On 
bieten eine große Auswahl 
an funktionellen und 
eigensinnigen Designstühlen 
zu attraktiven Preisen.
Unsere Mission ist unsere 
Leidenschaft! Verkauf von 
Designstühlen mit den besten 
Kenntnissen und Fähigkeiten, 
hergestellt von Menschen 
für Menschen. Darüber 
hinaus achten wir auf die 
persönlichen Wünsche. 

Das ist der Ausgangspunkt 
von BenCamp und Sit-On, 
auf dem unsere Produkte 
basieren. Wir helfen 
Ihnen gern dabei, Ihr 
Lebensumfeld im Bereich 
Sitzen zu verbessern, ohne 
Ihnen 08/15-Produkte oder 
unbezahlbare High End-
Designerstühle anzubieten.

BenCamp und Sit-On haben 
eine solide niederländische 
Basis, aber unser Netzwerk 

ist international. Wir arbeiten 
mit (inter-)nationalen Top-
Designern und -Lieferanten 
zusammen. In Bezug auf 
die Umwelt versuchen wir, 
einen positiven Beitrag durch 
Verwendung nachhaltiger 
Materialien zu leisten und 
Halbfabrikate so oft wie 
möglich örtlich produzieren zu 
lassen. 

Übrigens – unser bester 
Umweltbeitrag ist die 
Lieferung guter Produkte, die 
erst nach langem Gebrauch 
bei einer Recycling-Firma 
landen. Oder noch besser: 
Wiederverwertung nach 
einem 2. oder sogar 3. 
Gebrauchsleben! 

Alle unsere Produkte 
sind recycelbar. Die 
Kunststoffschale z.B. kann 
bequem vom Stahlgestell 
entfernt und separat recycelt 
werden.

Ein guter
Stuhl ist 

ergonomisch 
geformt,  

funktionell, 
langlebig, 

komfortabel 
und schön.

“

“
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BenCamp ist auf Sitzmöbel 
aus Italien spezialisiert und 
vermittelt zwischen Hersteller 
und Groß- und Einzelhändlern. 

Mit über 35 Jahren 
Branchenerfahrung sind wir 
ein zuverlässiger Partner für 
verschiedene Großhändler 
und Filialisten in den Benelux-

Ländern und Deutschland. 
Unsere Partner sind in den 
Bereichen Innenarchitektur 
sowie Büro-, Projekt- und 
Gastronomie-Einrichtung 
tätig.  

Wir betreuen unsere Partner 
von der Planung bis zur 
Lieferung.

Neben Standardprodukten 
können auch 
Sonderanfertigungen 
hergestellt werden. Auf diese 
Weise ist es jedem möglich, 
ein einzigartiges Produkt zu 
erzeugen. 

Gleichzeitig kümmern wir 
uns für unsere Partner auch 

um den Transport nach dem 
Lean- and Green-Prinzip. 
Durch den intermodalen 
Transport tragen wir 
zur Verringerung der 
Umweltbelastung bei.
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Neben 
Standardprodukten 

können auch 
Sonderanfertigungen 

hergestellt werden. 

Sit-On ist ein Großhändler für 
Büro-, Konferenz-, Kantinen- 
und Designstühle. 

Mit über 25 Jahren Erfahrung 
in dieser Branche sind wir der 
perfekte Partner für alle Ihre 
Sitzmöbel. 

Alle unsere Produkte werden 

vom Sit-On-Lager aus über ein 
umfangreiches Händlernetz 
vertrieben. Viele Produkte 
können innerhalb von 24 
Stunden ab Lager geliefert 
werden. 

Made in Italy
Die Produktion und 
Entwicklung unserer Sitzmöbel 

erfolgt in den Niederlanden 
und Italien. 

Jede Woche wird unser 
Lagerbestand aus 
unseren italienischen 
Produktionseinheiten von 
einem niederländischen 
Spediteur aufgefüllt. 
Alle unsere Waren werden 

per Bahn aus Italien 
transportiert. Auf diese Weise 
tragen wir zum Umweltschutz 
bei. 

Da alle unsere Produkte in 
Italien gefertigt werden, 
können wir schnell und 
flexibel auf Ihre Wünsche und 
Anforderungen reagieren.
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Unsere Geschichte
SAM entstand vor 25 Jahren 
durch wissenschaftliches 
und biomechanisches 
Engineering. Unsere 
Stühle stützen Ihren 
Körper und reduzieren 
körperliche Druckstellen. 
Entwickelt auf der 
Grundlage von bewährten 

wissenschaftlichen 
Prinzipien.

Unsere Mission
Unser Design, unsere 
Technologie und Qualität 
haben ihren Ursprung in 25 
Jahren Erfahrung, die wir 
in Skandinavien, Europa, 
Nordamerika und Australien 

gesammelt haben.
Diese spiegelt sich in 
unserem No-Nonsense-
Entwurf und einer 
außergewöhnlichen Qualität 
wider.

Sit And Move ist ein 
weltweites Unternehmen 
mit lokalen Stützpunkten. 

Unsere Teams für Research, 
Design, Produktion, Montage 
und Verkauf sind in Europa, 
Australien, Japan und Taiwan 
zu finden. 

Diese Zusammensetzung 
fördert Kreativität und 
Efficiency. Jeder Kontinent 
verfügt über einen eigenen 

Wir sind Sit And Move, kurz: SAM. Sit And Move ist ein weltweit aktives 
Unternehmen für Forschung, Design und Fertigung von Bürostühlen, die 
Produktivität und Gesundheit fördern. Wir bedienen uns der neuesten 
Technologien und unsere Produkte sind einfach zu benutzen.
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Vorrat und ein umfangreiches 
Netz von Vertragshändlern.

Verantwortungsbewusstes 
Unternehmertum liegt uns 
in den Genen. Der Einsatz 
bester und nachhaltiger 
Materialien spricht für sich. 
Wechselbare Bezüge durch 
Hussen mit Reißverschluss. 

Langfristige Garantie 
(15 Jahre) gewährleistet 
Qualität. Jeder Sit And 
Move-Bürostuhl ist mit einer 
End-of-life-Vergütung von 
50 Euro verbunden. Damit 

schließt sich der Kreislauf für 
die Wiederverwendung aller 
Teile.

Die Rückenlehne
Therapod X macht die 
individuelle Verstellung 
der Rückenlehne durch 
Anwendung der Sense Fit-
Technologie überflüssig. 
Diese passt sich dem 
Benutzer an und verteilt 
den Druck und bietet, wenn 
nötig, Unterstützung.

Der Sitz
Der Bio Seat stützt das 

Becken und verringert den 
Druck auf die Sitzbeine. 
Zusätzlicher Komfort bei 
längerfristigem* Sitzen ist 
gewährleistet.

Der Sitz besteht aus zwei 
Teilen. Der hintere Teil 
unterstützt die Sitzbeine 
und federt zurück, um den 
Druck zu verteilen, und der 
restliche Teil passt sich dem 
Gewicht des Benutzers 
an. Das patentierte 
System fördert auch die 
Mikrobewegung der Muskeln 
beim Sitzen.

*Versuchen Sie, das Sitzen 

über längere Zeiträume durch 

Abwechslung, richtiges Sitzen, 

Stehen und Bewegung zu 

vermeiden.

Sit well,
move often,
work better.
The science
of SAM.
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Trusted Expertise Design with purpose A healthy new vision

Our retail proposition is backed 
by 30 years of experience in 
developing musculoskeletal 
solutions and working with health 
practitioners and specifiers, 
ergonomists and occupational 
therapists to empower healthier 
workspaces. Our reputation 
precedes us.

Customers today demand to be 
convinced but also want to be 
seduced. Our holistic product 
range features solutions carving 
a new space in the market: one 
where design enhances (not 
complements) performance 
regardless of the size and nature 
of your business.

We know people today demand 
more. Sit And Move is underpinned 
by SAM, the science behind a 
simple but powerful premise: 
movement matters. Our products 
are designed to fit and encourage 
movement whilst seated and in 
workspaces to enable people to 
perform at their best.

Active workplace 
environments

SAM provides expert 
advice and fitted solutions 
capable of making a 
difference on the bottom 
line of any business. Our 
approach blends three 
critical factors. 
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Aktive 
Arbeitsumgebungen
SAM bietet kompetente Beratung und maßgeschneiderte Lösungen, die das 
Betriebsergebnis jedes Unternehmens positiv beeinflussen können. Unser Konzept 
kombiniert drei kritische Faktoren.

Bewährte Expertise Zielgerichtetes Design Ein gesunder neuer Lebensstil

Unser Einzelhandelsangebot 
wird durch 30 Jahre 
Erfahrung bei der Entwicklung 
muskuloskletaler -Lösungen und 
der Zusammenarbeit mit Ärzten 
und Spezialisten, Ergonomen und 
Ergotherapeuten unterstützt, 
um gesündere Arbeitsplätze zu 
ermöglichen. 

Wir haben in diesem Bereich einen 
Ruf zu verteidigen.

Die Kunden von heute wollen 
nicht nur überzeugt, sondern 
auch verführt werden. Unsere 
umfassende Produktpalette 
bietet Lösungen, die neue 
Marktmöglichkeiten schaffen 
−-wobei Design nicht nur die 
Leistung ergänzt, sondern diese 
auch unabhängig von der Größe 
und Art Ihres Unternehmens 
verbessert. 

Wir wissen, dass Menschen 
heute höhere Ansprüche stellen. 
Sit And Move basiert auf SAM, 
der Wissenschaft hinter einem 
einfachen, aber wirkungsvollen 
Prinzip: Bewegung wirkt sich 
positiv aus. 

Unsere Produkte sind so konzipiert, 
dass sie einen angemessenen 
Sitzkomfort bieten und die 
Bewegung beim Sitzen und 
am Arbeitsplatz fördern, damit 
Menschen optimal arbeiten können.
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“An investment
in your health,
is an investment in 
your bottom line.”
SAM.
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Evolution des 
Arbeitsplatzes
Mit der Einführung des Computers in den 80er Jahren hat die sitzende Arbeit 
endgültig Einzug gehalten. Bürostühle konnten leicht verstellt werden und wurden 
mit Armlehnen ausgestattet. Kurz darauf trat die EN-Normierung in Kraft, und 
die richtigen Abmessungen von Schreibtisch und Stuhl wurden festgelegt. Acht 
Stunden täglich im Sitzen zu arbeiten wurde eher zur Regel als zur Ausnahme, 
was zu allen möglichen Gesundheitsrisiken führte.
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Illustration
Overview

We have created a unique illustration 
style to show people working in a 
variety of situations throughout 
the day. Our Illustrations are light-
hearted instructional diagrams, that 
translate the Science of SAM into 
simple, easy to follow steps.

Illustrations can be used together (as shown) 
to describe a routine, or in isolation to show 
a detail as necessary.



706 MAGAZINE  |  15

Schreibtische konnten 
mithilfe einer Kurbel oder 
elektrisch in der Höhe 
verstellt werden, um 
abwechselndes Arbeiten 
zu fördern. Bürostühle 
sind inzwischen mit einer 
synchronen 360-Grad-
Bewegungssitztechnik 
ausgestattet. 

Die beste Lösung 
zur Vermeidung von 
Gesundheitsrisiken scheint 
nach dem heutigen 
Wissensstand abwechselndes 
Arbeiten zu sein. Die beste 
Lösung besteht darin, 

den optimalen Ausgleich 
zwischen sitzender und 
stehender Arbeit zu finden. 
Das Sitzen muss in jedem 
Fall auf einem guten Produkt 
erfolgen. 

Im Rahmen des neuen 
Arbeitens können Menschen 
heute scheinbar überall 
arbeiten, wenn auch nur für 
kurze Zeit. 

Zurück zu einem Stuhl ohne 
Verstellmöglichkeiten an 
einem Stehtisch. Es gab 
sogar eine Ergänzung zu der 
oben genannten NEN-Norm.
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the day. Our Illustrations are light-
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706 SEATING GROUP LIEFERT ANNO 2018 
IN 28 VERSCHIEDENE LÄNDER WELTWEIT

Deutschland
Niederlande
Belgien
Luxemburg
Frankreich
Dänemark
Norwegen
Schweden
Finnland
Great Britain
Irland
Polen
Österreich
Schweiz

Italien
Tschechische Republik
Portugal
Slowakei
Rumänien
Bulgarien
Japan
Australien
Neuseeland
USA
Peru
Suriname
Aruba
Curaçao

       Die 28 Länder sind:
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706 SEATING GROUP LIEFERT ANNO 2018 
IN 28 VERSCHIEDENE LÄNDER WELTWEIT
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ALLE MARKEN AUF
NUR EINER NEUEN 
WEB-PLATTFORM

Wir haben die Vor- und Nachteile unserer Websites und die 
Bestellmethode analysiert und haben daraus eine Reihe 
wichtiger Schlüsse gezogen.

Wo wir bis heute mit 5 verschiedenen Websites unserer Marken 
gearbeitet haben und auf den meisten Websites keine richtige 
Kommunikation über Vorräte und kein Online-Bestellsystem 
vorhanden war, haben wir den Kurs vollständig geändert.

Um es sowohl Ihnen als Händler als auch uns selbst ein Stück 
einfacher zu machen, sind wir daher zu einem neuen ERP-
System, gekoppelt an 1 übersichtliche Website, gewechselt. 

Mit Stolz können wir Ihnen jetzt die neue Plattform präsentieren. 
Wir sind für die Zukunft gerüstet!

Die Vorteile in Kürze:

• alle Marken auf nur einer Website
•  1 Account mit Benutzername und Passwort für alle Marken 

innerhalb der 706 Seating Group
•  Bestellkomfort und die Möglichkeit, Ihren Einkaufskorb  

(und die Versandkosten) zu kombinieren
• 1 Auftragsbestätigung und 1 Rechnung
• Online-Vorratsüberblick je Produkt
•  Online-Optionen anschauen, Stuhl zusammenstellen  

und bestellen
• 1 Online-Portal für alle Informationen und Downloads
•  An die Website gekoppeltes ERP-System, wodurch alle 

Informationen praktisch in Echtzeit sind

Wir begrüßen Sie künftig herzlich auf  
www.706online.com

Um unsere doch schon sehr konkurrenzfähige Marktstellung weiter zu stärken, haben wir beschlossen, ein neues ERP-
System in Kombination mit einer neuen Web-Plattform zu lancieren. Dies sind natürlich für Sie als Händler sehr gute 
Neuigkeiten! So haben Sie auf 1 Website alle Produkte des 706 Seating Group-Sortiments in Reichweite und zugleich 
die Möglichkeit, die Produkte zu bestellen.
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PRIVATE LABEL,
KREIEREN SIE IHRE EIGENE MARKE

Wir bei Chairsupply bieten 
neben der Lieferung von 
Stühlen ein Konzept an, bei 
dem Preisvergleiche in jeder 
Form vermieden werden.

Dies geschieht durch das 
Anbieten von Möglichkeiten 
für ein Private Label-
Konzept mittels eigener 
Produktauswahl je Händler 
in Kombination mit eigenen 
Stuhlnamen und eigenen 
Verkaufspreisen. Damit 
kreieren Sie Ihre eigene 
Hausmarke!

Damit haben wir eine weitere 
Phase erreicht und können 
Ihnen jetzt eine komplette 
hochwertige Broschüre 

anbieten. In dieser Broschüre 
können Sie Ihre eigene Serie 
von Stühlen zusammenstellen, 
verbunden mit einem 
eigenen Stuhlnamen und 
natürlich einem Verkaufspreis 
mit guter Gewinnspanne.

Entwurf und Layout gehen 
zulasten von Chairsupply, Sie 
selbst haben lediglich die 
Druckkosten zu tragen.
Ihre Kontaktperson setzt 
sich gerne mit Ihnen in 
Verbindung, um dieses 
“Spitzen-Marketinginstrument” 
näher zu erläutern.
 
Stuhletikett
Im Rahmen von Private 
Label bieten wir auch textile 

Stuhletiketten an. Ein Etikett in 
Firmenstilfarbe, versehen mit 
Ihrem Logo und zum Beispiel 
mit Angabe Ihrer Website, 
rundet den Stuhl ab.

Die Etiketten haben ein 
Faltformat von 4 x 5 cm und 
sind mit einer harten “Tube” 
versehen, sodass das Etikett 
einfach unter dem Sitz der 
meisten Stühle angebracht 
werden kann (zwischen Sitz 
und Sitzschale geklemmt).

Wir können die Etiketten 
für Sie in unserem Lager 
bevorraten, sodass wir diese 
nach Aufforderung durch 
Sie im Auftragsfall am Stuhl 
befestigen können.

Wir bei Chairsupply bieten Ihnen als Händler eine einmalige Chance zur Kreierung Ihrer eigenen Hausmarke. Wir 
selbst nennen es das Private Label-Konzept. Unsere Stühle mit Ihrem Namen, Logo und Preis. Sie können dabei alles 
machen, was Sie wollen: Ihr Logo in der Anleitung, auf Transportsäcken und sogar dem Packzettel, ein Stuhletikett in 
Ihrem firmeneigenen Stil zur Anbringung unter dem Sitz und sogar Ihre eigene Hausmarkenbroschüre.
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CHAIRSUPPLY IN DEUTSCHLAND: 
EIN LAND MIT ENORMEM POTENZIAL

Nach den ersten Jahren der 
Entwicklung und des Erfolgs 
auf dem niederländischen 
und belgischen Markt wurde 
Mitte 2009 der erste Schritt 
in dem für Niederländer 
“großen” Deutschland 
getan. Ein Land mit enormem 
Potenzial.

Es begann mit den 
Erfolgsnummern 706CS 
und 707CS in Verbindung 

mit den dazugehörigen 
Konferenzstühlen, schnell 
gefolgt durch den A320EN.
Nach Etablierung der ersten 
Vertragshändler wurde 
festgestellt, dass die GS-
Zertifizierung wichtig war. Das 
starke NPR-Zertifikat stand für 
die verschiedenen Modelle 
bereits zur Verfügung und 
nach einigen Monaten war 
auch die GS-Zertifizierung 
Fakt. Ab diesem Zeitpunkt 

gab es eine Zweiteilung des 
Sortiments.

Es gab das Paket für den 
Benelux-Markt, getrennt 
davon jedoch auch ein Paket 
von GS-Modellen für den 
deutschen Markt. 

Die GS-Modelle erhielten 
eine eigene, äußerst stabile 
Verpackung mit dem 
großen Vorteil, dass diese 

Verpackung als Stückgut 
durch ganz Deutschland frei 
Haus geliefert werden konnte.

Im Jahr 2010 kam 
während der Orgatec die 
Bestätigung, dass wir auf 
dem richtigen Weg waren: 
Wir durften viele potenzielle 
Neukunden empfangen 
und Bestandskunden 
besuchten unseren Stand mit 
Vergnügen.

Nach den ersten Jahren der Entwicklung und des Erfolgs auf dem niederländischen und belgischen Markt wurde 
Mitte 2009 der erste Schritt in dem für Niederländer “großen” Deutschland getan. Ein Land mit enormem Potenzial.
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Das verlieh Chairsupply 
in Deutschland einen 
prächtigen Schub und zeigt, 
wie wichtig die Orgatec-
Messe für einen Hersteller wie 
Chairsupply sein kann. Von 
diesem Erfolg zehrend, wurde 
weitergebaut und Ende 
2011 verfügten wir bereits 
über hundert kaufende 
Händlerkontakte.

Wenn man gemeinsam zu 
einem schönen Resultat 
wachsen möchte, braucht 
man dafür auch Produkte. 

Mit der Einführung der 
Bürostuhlserie 787GS und der 
Konferenzstuhlserie F120/F130 
wurde weiter beschleunigt.

Inzwischen werden auf dem 
deutschen Markt jährlich ca. 
30.000 Einheiten verkauft 
und der Umsatz wächst noch 
immer beständig. Wie? Durch 
ein optimales Preis-Qualitäts-
Verhältnis, die enorme 
Vorratslage von 26.000 
Stühlen und eine optimale 
Marketing-Unterstützung für 
unsere Händler-Partner.

Private Label hat sich in der 
Praxis für Händler als kräftiges 
Unterscheidungsmerkmal 
erwiesen. Personalisierte 
Verkaufsmaterialien und 
Broschüren tragen zu einer 
Zunahme der Verkaufszahlen 
beim Händler bei.

Aber vor allem haben wir dies 
mit Menschen erreicht.
Unseren Händlern, die 
Chairsupply die Chance 
geben, treu sind und an eine 
angenehme, entspannte 
Zusammenarbeit glauben, 

aber auch an unser Team 
auf allen Ebenen des 
Unternehmens.

Eine Gruppe von Menschen, 
die Aktivitäten, Stolz und 
Freude ausstrahlen, um 
gemeinsam erfolgreich sein 
zu können.

Möge eine dynamische 
Orgatec 2018 wiederum neue 
Maßstäbe für die Zukunft 
setzen.

Inzwischen werden auf dem deutschen Markt 
jährlich ca. 30.000 Einheiten verkauft und der 

Umsatz wächst noch immer beständig.
“ “
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HINTER DEN KULISSEN
BEI 706 SEATING GROUP

Unsere Produkte sind einmalig 
und werden für Langlebigkeit 
gebaut. Die Begriffe Eleganz, 
Innovation, Haltbarkeit, 
Kreativität und Flexibilität 
charakterisieren unsere 
Hersteller; daher passen diese 
dann auch gut zu unserer 
Vision.

Unser Hersteller in Taiwan 
wurde 1984 gegründet 

und hat jetzt über 140 
Mitarbeiter. Die wichtigsten 
Produktkategorien dieses 
Werks sind Bürostühle und 
Empfangsstühle sowie 
Stuhlteile wie PU-, PP-, Nylon- 
und Metallelemente. 

Dieser Hersteller besitzt 
Zertifizierungen sowohl nach 
ISO9001 als auch ISO14001. 

Italien
Unsere beiden anderen 
Hersteller haben ihren Sitz 
in Italien. Beide verfügen 
über eine mehr als 
50-jährige Erfahrung und 
sind zusammen für fast die 
gesamte BenCamp- und 
Sit-On-Kollektion gut. Sie 
sind hauptsächlich auf die 
Herstellung von Produkten 
mit Kunststoff, Holz, Metall 

und Leder spezialisiert, die in 
Wohn-, Arbeits-, Projekt- und 
Gastronomieumgebungen 
passen. Unsere italienischen 
Hersteller besitzen die 
Zertifizierung nach ISO9001.

Alle Produkte aus Italien 
werden per Bahn in die 
Niederlande transportiert; 
dies ergibt einen möglichst 
geringen CO2-Ausstoß!

Als Mutterunternehmen von fünf verschiedenen Betrieben müssen wir die Produktion jedes einmaligen Modells 
sicherstellen können. Um dies zu realisieren, arbeiten wir mit verschiedenen Herstellern zusammen. Einer dieser 
Hersteller befindet sich in Taiwan, die beiden anderen Werke stehen in Italien. Schauen wir kurz hinter die Kulissen 
dieser Fabriken.
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Eleganz,  
Innovation, 
Haltbarkeit, 

Kreativität 
und Flexibilität 

charakterisieren 
unsere Hersteller

“

“
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SOZIAL VERANTWORTLICHES
UNTERNEHMEN

Ständige Verbesserung liegt 
in unseren Genen
Wir sind bestrebt, unsere 
Produkte ständig zu 
verbessern, wodurch wir ihre 
Lebensdauer verlängern 
und weniger Rohstoffe 
verbrauchen.
Innerhalb unseres 

Unternehmens überwachen 
wir fortlaufend, wo es zu 
“Vergeudung” kommen 
kann, ob es sich nun 
um überschüssiges 
Verpackungsmaterial oder 
das unnötige Ausdrucken 
von digitalen Dokumenten 
handelt.Für die Produktion 

aller unserer Bürostühle 
verwenden wir nach 
Möglichkeit recycelte 
Kunststoffe. Das in einigen 
Modellen eingesetzte Holz 
besitzt FSC-Zertifizierung.
Zirkularität spielt in unserer 
Branche eine immer 
wichtigere Rolle. Schon vor 

Jahren haben wir damit 
begonnen, unsere Modelle 
an die Erfordernisse der 
Nachfrage anzupassen. 
Es ist unser Ziel, bei allem, 
was wir tun, das Maximum 
herauszuholen, indem 
wir zum Beispiel weniger 
Verpackungsmaterial 

Was leistet die 706 Seating Group für die Gesellschaft?

Unsere Mitarbeiter sind das Fundament der 706 Seating Group. Wir erleichtern ihnen die Arbeit nicht nur mit einem 
guten Arbeitsplatz in einer schönen Arbeitsumgebung, sondern sorgen auch dafür, dass sich jeder, der bei uns 
arbeitet, entwickeln kann. Mit jedem Arbeitnehmer erstellen wir einen PEP (Persönlichen Entwicklungsplan). Im 
Rahmen dieses PEP legen wir jährlich pro Person ein Budget für die persönliche Entwicklung fest; dieser Plan wird 
voll auf die Wünsche und Qualitäten unserer Mitarbeiter abgestimmt. Gemeinsam arbeiten wir in einer autonomen, 
dynamischen und angenehmen Umgebung, wobei wir über uns selbst hinauswachsen und uns entwickeln können.
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verwenden oder weniger 
fossile Roh- und Brennstoffe 
verbrauchen. Auf diese Weise 
sparen wir auch Kosten ein.
 
20.000 t Kunststoff weniger in 
1 Jahr! 
Diesen “Gewinn” können 
wir in Geschäfte investieren, 
um unsere Strategie zu 
stärken, zum Beispiel für 
die Anschaffung von LED-
Beleuchtung im Lager 
und Sonnenkollektoren, 
um den Gabelstapler zu 
laden. Schon alleine in 
diesem Jahr sparen wir in 
unserem Werk gut 20.000 
kg Kunststoff ein, indem 
wir umweltfreundlichere 
Verpackungsmaterialien 
verwenden.
Einen prozentualen Anteil der 
Einsparung lassen wir sozialen 
Projekten zukommen.

Unsere “Messlatte” ist das 
LCA-Modell
Innerhalb der 706 Seating 
Group arbeiten wir mit dem 
LCA-Modell (Life Cycle 
Assessment). 

Dies ist ein Verfahren zur 
Bestimmung der von einem 
Produkt verursachten 
Umweltbelastung 
während des gesamten 
Lebenszyklus (zum Beispiel: 
Rohstoffgewinnung, 
Produktion, Transport, 
Gebrauch und 
Abfallverarbeitung oder 
Wiederverwertung).

 Wir möchten die Umwelt 
so wenig wie möglich 
belasten, indem wir 
u.a. umweltfreundliche 
Materialien verwenden, 
deren Herkunft zurückverfolgt 

werden kann, und wir sorgen 
dafür, dass alle unsere 
Produkte wiederverwertet 
werden können.

Was haben wir erreicht ?
Seit 2006 sind wir nonstop 
mit Innovationen, Versuchen 
und der Weiterentwicklung 
unseres Unternehmens be-
schäftigt. So sind wir bestrebt, 
das beste Ergebnis für unsere 
Kunden, unser Personal und 
unseren Planeten zu erzielen. 

Wir sind davon überzeugt, 
dass die 706 Seating Group 
den Unterschied dadurch 
ausmachen kann, dass wir 
uns Schritt für Schritt weiter-
entwickeln, Neues entdec-
ken und jeden Tag wieder 
überprüfen, an welcher Stelle 
wir für den Planeten einen 
Unterschied bewirken können.

•  Eine zirkuläre Kollektion schaffen

•  Die Produkte sind zwecks längerer Lebensdauer 

modular aufgebaut

• Stoff wird nicht mit Schaumstoff verklebt

• Optional eine verlängerte Garantie bis 10 Jahre

•  Verwendung von recyceltem Material für alle 

Kunststoffe

• Lieferantenanalyse

•  Reduzierung des Verpackungsmaterials:  

weniger Karton und weniger Volumen

•  Möglichst weitgehende Nutzung von recyceltem 

Verpackungsmaterial

• Verwendung von Europaletten (somit kein Abfall)

•  Einsatz von LED-Beleuchtung im Büro und einem 

großen Teil des Lagers

• Transportmittel nach Euro 5 und 6

“

“

Schon  
alleine in  

diesem Jahr 
sparen wir in 

unserem Werk 
gut 20.000 kg 

Kunststoff.
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DIE ZUKUNFT: EIN NEUES 
GEBÄUDE IM JAHR 2019

Im Laufe unserer Existenz 
haben wir mehrere 
Partner und Firmen 
getroffen, mit denen wir 
langfristige Partnerschaften 
eingegangen sind. Auch 
haben wir eine Anzahl 

Betriebe übernommen, weil 
sie die bestehende Kollektion 
gut ergänzen.

Die Entstehung der 706 
Seating Group ergibt sich aus 
unserem ersten Modell, dem 

“706”, den wir dann auch 
mit Stolz als Namensgeber 
unserer Gruppe gewählt 
haben. 

Hypermodernes Lager
Die Räumlichkeiten für unsere 

Firma waren für uns stets eine 
zeitweilige Lösung. Als wir 
wieder in ein neues Lager 
umzogen, gingen wir davon 
aus, dass es für die nächsten 
fünf Jahre groß genug sein 
würde. Das Gegenteil war 

Unsere jetzige Position als Unternehmen haben wir auch unseren treuen Händlern und unserem Personal zu 
verdanken. Unser erstes Unternehmen und Grundlage der heutigen 706 Seating Group, “Chairsupply.eu”, begann 
2006 mit nur zwei Stuhlmodellen. Seit dem allerersten Moment entwickeln und produzieren wir unsere Bürostühle 
zusammen mit CLW Taiwan. Eine moderne Produktionsanlage, in der qualitativ hochwertige Produkte unter guten 
Arbeitsbedingungen hergestellt werden, und genau das ist unser Ziel. Heute, zwölf Jahre später, haben wir viele 
Stuhlmodelle in vielen Varianten und verfügen wir über ein komplettes Programm von Arbeitsstühlen.
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der Fall. Mitte 2018 haben wir 
beschlossen, in ein völlig neu 
zu errichtendes Gebäude in 
Hoorn umzuziehen. 

Dieses Gebäude wird 
energiemäßig autark sein 
und eine hypermoderne 
Lagereinrichtung erhalten, um 
noch mehr Raum für unsere 
Zukunftspläne zu schaffen.

Eines unserer 
Alleinstellungsmerkmale, 

Lieferung ab Lager, möchten 
wir damit gewährleisten. Der 
Umzug ist für das Ende des 
dritten Quartals 2019 geplant.

Zirkularität
Unsere Branche steht vor 
einigen interessanten 
Herausforderungen. Dies 
sind insbesondere die sich 
ändernde Nachfrage 
von Endverbrauchern in 
Bezug auf Lieferzeiten 
und die Zeitpunkte der 

Beschaffung außerhalb 
regulärer Arbeitszeiten, aber 
auch die Rücknahme von 
gebrauchten Produkten bei 
Lieferung von neuem oder 
aufgearbeitetem Mobiliar.

Die Zirkularität von 
Gütern wird in der 
Einrichtungsbranche eine 
immer wichtigere Rolle 
spielen. Wir finden es 
wichtig, unsere Händler 
diesbezüglich zu fördern 

und sie mit Know-how und 
Service zu unterstützen. Auch 
hier werden Partnerschaften 
entstehen.

Vor uns liegt somit eine 
phantastische Zeit, wir sind 
startklar für die Reise mit 
unseren Partnern/Firmen und 
Händlern, kommen Sie mit?

Bob & Esther Herber

Dieses Gebäude wird energiemäßig autark  
sein und eine hypermoderne Lagereinrichtung 

erhalten, um noch mehr Raum für unsere 
Zukunftspläne zu schaffen.

“ “



28  |  706 MAGAZINE

UNSERE MITARBEITER  
KOMMEN ZU WORT

Vor gut 5 Jahren habe ich bei Chairsupply.eu angefangen. Inzwischen bin ich  

          für die Finanzverwaltung von 5 Betrieben verantwortlich. Nicht nur  

               Chairsupply.eu wächst, denn mit allen Chancen und Möglichkeiten,  

                 die uns geboten werden, wachse ich mit. Gemeinsam werden  

              wir die 706 Seating Group / Annemieke van der Poel - Finance 

“ “

Vor gut zehn Jahren begann 
ich bei Chairsupply zu 
arbeiten, einem kleinen 
Betrieb in Zwaag, der 
Bürostühle verkaufte. 
Wir waren eine kleine 
Gruppe von Kollegen und 
verfügten über etwa 5 oder 
6 Stuhlmodelle. Ich begann 
als kaufmännische Allround-
Mitarbeiterin. 

Tatsächlich machten wir 
alles selbst: Angebote 
erstellen, den gesamten 
Auftragsprozess abwickeln, 
einschließlich Aftersales, Texte 
schreiben und übersetzen für 
Prospekte, Einkauf, Transport, 
… Fast alles geschah 
noch von Hand. Sogar die 
Ladelisten und Sticker haben 
wir noch selbst in Excel 
getippt.

Wie viel hat sich doch in 

diesen zehn Jahren geändert! 
Inzwischen arbeite ich mit 
einem kompletten Team 
von Kollegen, von denen 
sich jeder um die Aufgaben 
kümmert, worin er gut 
ist. Viele Dinge wurden 
inzwischen automatisiert und 
digitalisiert.

Unser Sortiment ist enorm 
umfangreich und sehr 
vielfältig. Und Chairsupply, 
eine kleine Firma, die 
seinerzeit gerade deutlich auf 
sich aufmerksam zu machen 
begann, ist jetzt Teil der 
706 Seating Group, einem 
‘echten’ Unternehmen, das 
sicher dasteht und worauf wir 
alle stolz sind.

Was ich bei Chairsupply 
schön finde, ist, dass es sich 
trotz des enormen Wachstums 
und der guten Ergebnisse 

noch immer um ein No-
Nonsense-Unternehmen 
handelt, bei dem das 
Interesse des Kunden und 
die Qualität unserer Produkte 
stets höchste Priorität haben.

Am Arbeitsplatz wird kein 
Unterschied gemacht 
und sind wir mit unseren 
individuellen Qualitäten 
alle zusammen die 706 
Seating Group. Es wird hart 
gearbeitet, aber es ist immer 
Zeit für ein lachendes und ein 
weinendes Auge.

Und nach all diesen Jahren 
gibt es noch immer die 
Motivation, das Unternehmen 
besser zu machen. So 
arbeiten wir gegenwärtig 
hart an einer neuen Website 
und einem Auftragssystem, 
wovon sowohl der Kunde als 
auch wir optimal profitieren 

können. Daneben ziehen wir 
nächstes Jahr in ein völlig 
neues Gebäude um, wo sich 
unser Büro, das Lager und der 
Ausstellungsraum endlich alle 
an einer Stelle befinden. Und 
wo wir noch besser zeigen 
können, was wir dem Kunden 
alles zu bieten haben. 

Ich blicke dem freudig und 
vertrauensvoll entgegen!

Wendy van der Woude
Einkaufsmanagerin
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Solange ich bei der 706 Seating Group beschäftigt bin, befindet sich das   

           Unternehmen ständig in Entwicklung. Das Arbeiten in der Abteilung Sales  

              Support ist dynamisch, kein Tag ist gleich. Man hat Kontakt mit Kunden,  

               Lieferanten, Transportunternehmern und Kollegen. Jeden Tag wieder 

              zufriedene Kunden zu haben, ist für mich die Herausforderung in  

           diesem Job / Jessy Pattiasina - Sales BenCamp & Sit-On

In einem Unternehmen, das sich so stürmisch entwickelt wie 706 Seating Group,   

      sind die Arbeiten in der Marketingabteilung enorm herausfordernd.  

              Diese Funktion umfasst viele Aspekte, die mich nach 5 Jahren noch  

                 täglich fesseln: Zusammenarbeit, Kreativität, Kundenorientiertheit  

               und Hands-on-Erledigung verschiedener Ad-hoc-Dinge.   

              Jeroen Vink - Marketing & Communicatie

“

“

“

“
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WUSSTEN SIE DAS?

Die Bedeutung von Social Media  
Social Media wachsen und sind aus unserem täglichen Leben nicht 
mehr wegzudenken. Auch innerhalb der 706 Seating Group sind wir 
im Bereich Social Media aktiv. Über LinkedIn, Facebook, Instagram 
und YouTube können Sie sich hinsichtlich unserer neuesten Produkte 
und Updates unserer sämtlichen Marken auf den neuesten Stand 
bringen. Auf www.706online.com finden Sie für jede Marke alle Links 
zu den diversen Social Media-Sites

706 verfügt über einen enormen Vorrat
Eine der Stärken von 706 Seating Group liegt darin, schnell 
ab Lager liefern zu können. Mit einem Lagerbestand von über 
26.000 Stühlen ist es möglich, in den Benelux-Ländern und 
in Deutschland innerhalb von drei Werktagen zu liefern. In 
anderen europäischen Ländern erfolgt die Lieferung innerhalb 
einer Woche.

Sind Sie für die Chancen der Zukunft bereit? 
Um über alle neuesten Trends, Entwicklungen und Möglichkeiten, die 
eine Rolle spielen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, organisiert die 
706 Seating Group ziemlich regelmäßig inspirierende Sitzungen sowohl für 
unsere Händler als auch für die eigenen Arbeitnehmer. Dazu haben wir 
die 706 Inspiration Academy gegründet und Sie sind herzlich eingeladen, 
an einer Sitzung teilzunehmen.

Mittels der Social Media und unseres Newsletters bleiben Sie über 
die Themen, die Revue passieren, sowie Daten und Örtlichkeiten auf 
dem neuesten Stand. Gerne begrüßen wir Sie bei unserer nächsten 
‘Inspirationssitzung’.

In pCon.planner können 
3-D-Räume entstehen, 

Einrichtungen werden geplant 
und es werden eindrucksvolle 

Abbildungen generiert. 

Auf vielfachen Wunsch 
wurden 10 Produkte in 
pCon aufgenommen, 

sodass diese Produkte in 
Ihr 3-D-Zeichenprogramm 

einbezogen werden können.

Gemeinsam können wir damit 
den Verkauf fördern.
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STANDARDISIERUNG
UND ANWENDBARKEIT
Mit einem großen Angebot an verschiedenen Stühlen verstehen wir, dass die Entscheidung nicht einfach ist, welcher 
Stuhl am besten zu jemandem passt. Die Auswahl für ein bestimmtes Produkt wird oft anhand der zu verrichtenden 
Arbeiten, der täglichen Benutzungsdauer des Produkts, der Anzahl der verschiedenen Personen, die das Produkt 
benutzen, sowie der (Maßführungs-)Normen getroffen, die für die betreffenden Produkte zur Verfügung stehen. 
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 Informelle

BERATUNG BÜROARBEIT

 Flexible Informelle Personen- 
gebundener 

Wurde in der in der 
Vergangenheit der 
Schwerpunkt auf die 
optimalen Abmessungen der 
Bürodrehstühle beschränkt,  
richtet sich heute unser Fokus 
ebenso auf die individuelle 
Gestaltung und Nutzung des 
Arbeitsplatzes.

Chairsupply will Sie bei der 
Auswahl eines Produktes 
gerne gut beraten, so 

dass das Produkt sich 
optimal einstellen lässt 
und das Abwechseln 
der Arbeitshaltung bei 
dauerhaftem Gebrauch 
ermöglicht. Damit dies für 
Sie möglichst übersichtlich 
ist, verwenden wir die 
Anwendbarkeitsmatrix. 
In dieser Matrix finden Sie 
folgende Unterscheidungen:
Büroarbeit, Beratung
und Verwendung.

Büroarbeit
Personengebundener 
Arbeitsplatz:  
Das Produkt wird von 
nur einer Person benutzt. 
Deshalb ist es wichtig, dass 
dieses Produkt gemäß 
der Präferenzen des 
betreffenden Benutzers 
eingestellt ist.

Flexible Arbeitsplätze: 
Das Produkt wird von 
mehreren Personen 
abwechselnd  
benutzt. Es ist wichtig, dass 
sich das Produkt leicht nach 
den Wünschen des  
jeweiligen Benutzers 
einstellen lässt.

Beratung
Formelle Beratung: 
Eine Besprechung oder 
Versammlung, bei der jeder  
Teilnehmer an einen festen 
Sitzplatz gebunden ist.

Informelle Beratung: 
Eine Besprechung oder 
Versammlung, bei der der 
Teilnehmer nicht an einen 
festen Sitzplatz gebunden 
ist, wie zum Beispiel in einer 
Kantine.

Verwendung
Kurzfristige Nutzung:  
2 Stunden oder kürzer.
Langfristige Nutzung:  
 2 Stunden oder länger. 
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