Und wo wollen Sie arbeiten?
Home Offices und Wohnbüros. Vom Tischler!

Damit alles seinen Platz hat.
Auch das Büro zuhause.
Ihr Home Office vom Tischler.
Arbeiten von zuhause aus – schön wär´s! Tatsächlich arbeiten bereits
viele Menschen gelegentlich oder regelmäßig zuhause. Die Technik
macht’s möglich. Und selbst wenn Sie nicht erwerbsmäßig in den eigenen
vier Wänden tätig sind, sitzen Sie ja vielleicht zuhause gerne am Computer.
Ob zum Surfen, Fotos ordnen, Rezepte downloaden, Termine organisieren,
Bankgeschäfte erledigen oder für die Steuererklärung – in nahezu jedem
Haushalt wird digital „gearbeitet“. Und die Technik braucht ihren Platz.
Einige Beispiele für schöne Home-Offices und praktische Kombinationen
aus Wohnen und Arbeiten zeigen wir Ihnen hier – zu Ihrer individuellen
Lösung berät Sie Ihr Tischler gerne.

Arbeiten mit Heimvorteil
Home-Office – ein modernes Büro für
Ihr Zuhause
Büroarbeit befindet sich im Wandel.
Die Digitalisierung und das Streben
nach einer besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf rücken das
Home-Office stärker in den Vordergrund. Es ist nicht mehr zwingend
notwendig, jeden Tag ins Büro zu
fahren.

Dank digitaler Anbindung an den
Firmenserver und das Internet
lässt sich ein Teil der Arbeit auch
von zuhause aus dem eigenen
Home-Office heraus erledigen.

Dabei müssen Sie in Ihrem Büro
für Zuhause auf keine Annehmlichkeiten verzichten. Im Gegenteil: Ein
Home-Office von Ihrem Tischler
ist individuell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten – von der Einrichtung
des Arbeitsplatzes über die geschickte Integration der Technik bis
hin zu Ablageflächen und Stauraum
für Unterlagen.

In einem durchdachten Home-Office
können Sie ungestört und konzentriert arbeiten – und wenn Sie die
Tür öffnen, sind Sie direkt bei Ihrer
Familie.

Büro? Wo?
Arbeitsplätze perfekt integriert
Zwischendurch etwas am PC,
Laptop oder Tablet erledigen: In der
Regel reicht dafür ein Arbeitsplatz
aus, der schnell bereit steht, wenn
er gebraucht wird – und ebenso
schnell wieder verschwindet, wenn
die Arbeit getan ist.

Maßgetischlerte Arbeitsplätze lassen sich harmonisch ins Wohnumfeld integrieren. Sie passen selbst
in kleinste Räume und machen
durch Schiebetüren und geschickte
Mechanismen Arbeit am Feierabend
nahezu unsichtbar.

Wer will schon bei einem gemütlichen Fernsehabend weiter auf
Aktenordner schauen? Ihr Tischler
weiß, wie Sie Wohnen und Arbeiten
geschickt miteinander verbinden
können.

Aus „schöner Wohnen“ wird so im
Handumdrehen „schöner Arbeiten“.

Arbeitseinstellung? Bestens.
Möbel, die sich anpassen.
Wer sich an seinem Arbeitsplatz
wohlfühlt, dem geht die Arbeit viel
leichter von der Hand. Dazu kann
eine Einrichtung, die passgenau auf
den Nutzer und auf die Arbeit abgestimmt ist, eine Menge beitragen.

Früher galt, dass aufrechtes Sitzen
am besten für den Rücken sei. Das
ist mittlerweile überholt: Wer seinen
Rücken schonen möchte, sollte sich
auch sitzend regelmäßig bei der Arbeit bewegen.

Ein guter Bürostuhl ermöglicht
einen dynamischen Wechsel der
Körperhaltungen. Er sorgt dafür,
dass die Bandscheiben gut mit
Nährstoffen versorgt werden. Besonders günstig für den Rücken ist
ein regelmäßiger Wechsel zwischen
Sitzen (60 Prozent), Stehen (30 Prozent) und Bewegung (10 Prozent).

Ideal ist es, einen zusätzlichen
Steharbeitsplatz einzurichten: beispielsweise mit einem stufenlos
höhenverstellbaren Arbeitstisch,
einem Aufsatzmodul für die Arbeitsplatte oder einem Stehpult.

Mehr Raum für Kreativität.
Arbeitsplätze mit Platz und Wohlfühl-Faktor.
Wichtig ist ein großzügiger Stauraum, damit Sie Platzreserven für Ihre Unterlagen und andere Dinge haben.
Eine individuelle Innenaufteilung im Schrank hilft, die
Ordnung zu wahren. Besonders auf kleinem Raum sind
Schränke auf Rollen praktisch. Während der Arbeit sind
sie als Raumteiler oder als zusätzliche Ablagefläche
nutzbar.
Nach Gebrauch können sie – je nach Höhe – raumsparend unter den Schreibtisch oder in eine Ecke des Raumes geschoben werden. Unsichtbare Kabelkanäle im
Tisch verhindern ein Kabelgewirr. Der Bildschirm und
Ablagen lassen sich zudem in einem herausfahrbaren
Regal unterbringen.
Achten Sie bei der Planung des Arbeitsplatzes darauf, dass Sie weder von der Sonne noch von anderen
Leuchten bei der Arbeit geblendet werden. Als ideal
gilt es, wenn der Tisch im rechten Winkel zum Fenster
steht. Sorgen Sie für eine Schreibtischlampe, die den
Arbeitsbereich gut ausleuchtet. Er sollte stets heller
sein als die Umgebung. Das ist gut für die Augen und
fördert die Konzentration.

Auf alles bestens eingerichtet.

Von der ersten Idee bis zum fertigen Möbel.

Ausstattungsmöglichkeiten:

Bei uns ist jeder Arbeitsplatz ein Unikat. Nur für Sie und Ihre Anforderungen geplant und gefertigt – und natürlich individuell auf Ihre Räume und
Ihre Einrichtung abgestimmt.

Die Abbildungen zeigen nur eine
Auswahl. Wir beraten Sie gerne,
was zu Ihren Wünschen und Ihrer
Einrichtung passt!

Farben, Dekore
+ Oberflächen:
Eine kleine Auswahl der
Möglichkeiten –
lassen Sie sich inspirieren!

Wo möchten Sie gerne in Ihren eigenen vier Wänden arbeiten?
Wie möchten Sie Wohnen und Arbeiten harmonisch verbinden?
Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre Herausforderung!

Ihr Arbeitsplatz nach Maß.
Nur bei Ihrem Tischler.

Wir beraten.

Wir nehmen Maß.

Wir entwerfen.

Wir fertigen.

Wir montieren.

Wir kommen, ...

Beratung steht für uns immer an
erster Stelle – damit wir Ihre Vorstellungen kennenlernen und Ihnen
passende Möglichkeiten anbieten
können.

Mit unseren individuell gefertigten
Arbeitsplätzen nutzen Sie Ihre Räume
optimal aus. Darum ist ein sorgfältiges
Aufmaß besonders wichtig.

Die erste Skizze auf Papier oder am
PC zeigt, wo die Reise hingeht und wie
Ihre Einrichtung aussehen könnte.
Anhand dieser Entwürfe entwickeln
wir die Idee weiter bis zur perfekten
Konstruktionszeichnung.

Ihre Wunscheinrichtung fertigen
wir in unserer Tischlerwerkstatt.
Selbstverständlich integrieren wir
auch Technik, Licht und mehr.

Damit alles perfekt passt und funktioniert, montieren wir Ihre Möbel
bei Ihnen vor Ort.

… wenn Sie uns brauchen. Denn
selbstverständlich sind wir auch
nach dem Kauf noch für Sie da – mit
unserem Wartungs- und Reparaturservice.

Tischlerleistung ist …

INDIVIDUELL!

KREATIV!

PERSÖNLICH!

KOMPETENT!

IHREN PREIS WERT!
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NACHHALTIG!

www.tischler.nrw

