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- Virenschutzprodukte im Büro
- innovative Homeoffice-Lösungen



[Barrio]
Hygieneschutzwand aus Acryl

Bis hierher und nicht weiter!  Ständig Angst haben zu müssen, ob man mit einem Huster oder Nieser andere gefährdet,   
ist  anstrengend. Es verunsichert,  lässt uns weniger entspannt und damit weniger eff izient arbeiten. Mit  unseren 
Hygieneschutzwänden holen Sie ein Stück Normalität in Ihr Büro. Ob profi l los oder mit Rahmen, in Acryl,  
Verbundsicherheitsglas (VSG) oder Einscheibensicherheitsglas (ESG) – unsere Trennwandprogramme schützen Office 
Worker z.B. an Arbeitsplätzen und Empfangstresen dezent und effektiv.

Mit  unseren personenhohen, aber transparenten Hygieneschutzwänden lassen sich ganze Arbeitsbereiche effektiv und 
dennoch elegant voneinander separieren. Frei  auf dem Tisch posit ionierbare Lösungen aus Glas oder Acryl,  
Tischaufsatzerweiterungen ohne viel  technischen Aufwand und von der Decke abgehängte Elemente sind weitere 
Varianten für einen großflächigen und gleichzeit ig unauffäl l igen Schutz gegen Tröpfcheninfektionen im Büro.
Egal,  ob vollf lächig aus Glas oder nur einzelne Segmente -  mit  unseren Hygieneschutzelementen behalten Sie in 
Pandemiezeiten und in Grippewellen den Durchblick und schützen Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen.



[Walle]
Platzsparender Wandschreibtisch mit 0,3 m²

Die Arbeitswelt  verändert sich und die Themen Homeoffice und mobiles Arbeiten sind in al ler Munde.
Viele Beschäftigte fühlen sich zu Hause produktiver und weniger gestresst.  Diese gesteigerte Produktivität wird von 
den Arbeitgebern bestätigt.  Die Experten sind sich einig,  dass Homeoffice-Modelle in den Unternehmen angekommen 
sind. Die Zukunft gehört dem mobilen Arbeiten – hybriden Arbeitskonzepten mit individuell  ausgestalteten 
Mischformen aus Büropräsenz und Arbeiten von zu Hause oder anderen Orten aus.

Egal,  ob separates Büro oder begrenzte Möglichkeiten in Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer –unsere „Mini 
Office“ Produkte lassen sich in nahezu jeden Raum integrieren. Der klappbare Wandschreibtisch fäl l t  mit  0,3 m² 
praktisch nicht ins Gewicht und ermöglicht so eine optimierte Raumeffizienz im Homeoffice.



[Empro]
Flexibler Hub-Arbeitsplatz für Zuhause
Das eigene Heim wird in der aktuellen Zeit  zunehmend als Ort zum Arbeiten genutzt.  Dabei soll  sich der Arbeitsplatz 
optisch in das wohnliche Umfeld einfügen und gleichzeit ig genügend Raum zum Arbeiten bieten. Auch wenn die 
räumlichen Voraussetzungen dafür nicht immer gegeben sind.

Zeit ,  das Homeoffice neu zu denken. Mit  den Homeoffice Modulen von KLAIN haben wir unterschiedliche 
Einrichtungslösungen für Sie parat,  wie man in den eigenen vier Wänden ein optimales Arbeitsumfeld schaffen kann. 
Empro bietet maximale Flexibil i tät  und Ergonomie mit diversen Modulen für Ihre Zuhause.

Mit unserem höhenverstel lbaren Homeoffice-Modul bieten wir Ihnen die Möglichkeit ,  auch von zu Hause aus im 
Wechsel zwischen Stehen und Sitzen zu Arbeiten. Denn nichts ist schlimmer, als am Ende eines Tages durch vieles 
Sitzen von Rückenschmerzen geplagt zu werden.



[Stilo]
Bürostühle mit antibakterieller Oberfläche
Nichts ist so beständig wie der Wandel.  Aktuell  wird sehr deutl ich, dass sich unsere Arbeitswelt  durch äußere 
Einflüsse stetig verändert.  Gesundheit ,  aber vor al lem Gesunderhaltung und Prävention wird dabei zu einem zentralen 
Thema. Wir bieten Ihnen Sitzlösungen an, die sowohl die Hygiene als auch die Ergonomie im Büro nachhalt ig 
verbessern. Dauphin verfolgt dabei konsequent einen ganzheit l ichen Ansatz,  der Menschen dabei
unterstützt,  gesund zu bleiben und ihre Leistungsfähigkeit  und Motivation zu bewahren.

Mikrosilberausstattung der Armlehnenauflagen zum Schutz vor Infektionen. Die permanente Abgabe von MicroSilver-
Silberionen bewirkt einen antimikrobiel len Effekt,  der weder durch mechanische Abnutzung noch durch Reinigung 
beeinträchtigt wird. Das bedeutet eine Wirksamkeit  nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Viren, Pilze und 
Hefen. Überall  dort,  wo sich Menschen begegnen, besteht auch die Gefahr von Infektionen durch Bakterien, Keime 
und Viren. Dank der innovativen MicroSilver-Technologie bieten die Sti lo-Kunststoffschalen eine hohe Schutzwirkung: 
Mit  dauerhaft  antimikrobiel ler MicroSilver-Ausrüstung sind Sie die optimalen Sitzlösungen für al le Bereiche, in denen 
es auf eine Verbesserung der Hygienesituation ankommt.



[Nest]
Ergonomischer Schreibtisch

Nest ist  ein ergonomischer,  Wohnbereichen dedizierter Schreibtisch mit einem patentierten Mechanismus zur 
Verstel lung der Plattenhöhe, unabhängig von der Versorgungsquelle.

Ein abgetrennter Bereich für die konzentrierte Arbeit  in Sti l le mit einer f l ießenden Verstel lung der Plattenhöhe ist die 
perfekte Ausstattung für das Home-Office. Bei sich wandelnden Trends, der f lexiblen Betrachtungsweise der 
Mitarbeiter und wechselnden Standards hinsichtl ich der Sorge für die Gesundheit  der Wirbelsäule ist  NEST der 
Schreibtisch der Zukunft.  Jetzt schon erscheinen Kunden, die eine Anwendung dieser Lösung nicht nur für sich 
selbst sehen, sondern auch für ihre heranwachsenden Kinder.



[Flexi]
Freistehende flexible Plexiglaswände
Machen Sie Ihre Büro startklar für die Rückkehr Ihrer Mitarbeiter

Die aktuelle Lage hat sich auf al le Bereiche unseres Lebens ausgewirkt,  doch viele Büros sind bereits wieder geöffnet 
oder werden in Kürze wieder zugänglich sein. Wir können nicht al le Zukunftsszenarien vorhersagen, aber wir können 
zumindest einige Vorkehrungen treffen. Es ist wichtig,  dafür zu sorgen, dass sich al le Mitarbeiter bei der Arbeit  im 
Büro wieder sicher und wohl fühlen. Aus diesem Grund haben wir hygienische Lösungen entwickelt ,  die dazu 
beitragen, Ihr Büro zu einem sicheren Ort für al le zu machen.

Unsere hygienischen Lösungen:

• helfen dabei,  eine sichere soziale Distanz zu wahren
• sind leicht zu reinigen
• können einfach und schnell  sowie ohne Spezialwerkzeuge montiert  werden
• stel len keine wesentl iche Beeinträchtigung für das bestehende Farbkonzept des Büros dar



[Safety]
Textile Stoffe als Virenkiller

Für Möbel,  die besonderen Schutz verlangen, ist  Safety eine Zusatzmaßnahme, die die Übertragung von Viren  wie 
Bakterien von Mensch zu Mensch verhindern kann. Dazu gehören beispielsweise hochfrequentierte Sitzbereiche wie 
Warteräume, Gruppenarbeitsbereiche und Innenräume des Gastgewerbes und in Bildungseinrichtungen. Der 
Bezugsstoffzusatz Safety ist  für sehr viele Einsatzstoffe im Büro erhält l ich und wirkt auf drei  simultan arbeitende 
Weisen: 
Die Behandlung zieht das Virus an, attackiert ,  und zerstört es am Ende. Eine leistungsfähige Kombination aus 
Technologien, die auf Silber und Liposomen basieren, zieht zunächst das Virus an, um dann die Virushülle zu 
attackieren. Dabei wird dieser Cholesterol entzogen, das Silber kann so das Virus abtöten. 

Ab einer Menge von 25 Metern sind diverse Bezugsstoffe auf Anfrage ab sofort erhält l ich. 



[Twin]
Ihr persönlicher Rückzugsort im Grossraum

Twin besteht aus zwei aneinandergrenzenden Kabinen, jede mit eigenem Sofa, Schreibtisch, Beleuchtung und 
Belüftung ausgestattet.  Sie ist  größer als herkömmliche Telefonboxen ,  aber kleiner als ganze Arbeitsplätze .  Beide 
«Hälften» bieten jedoch ausreichenden Platz um zu arbeiten, nicht mehr und nicht weniger.  Ideal für Teams, die mehr 
Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten in ihren Büroräumlichkeiten benötigen. Und nach aktuellem Maßstab 
benötigt das nahezu jedes zukunftsorientierte Unternehmen. 
Twin bietet hierbei eine eff iziente Raumnutzung ,  die non-territoriale Bürolandschaften unterstützt.
Zusätzl ich wird die Luftqualität durch die angebaute neue Pflanzwand verbessert und damit wird auch der 
Arbeitsplatz als angenehmer empfunden. Mit  unserem Komplettsystem d können die Außenwände jeder Box mit 
Pflanzen bedeckt werden. Das System wird mit einem Rahmen, integrierten Blumentöpfen sowie elektronischer 
Bewässerung geliefert .  Das üppige Wachstum kommt der Entfaltung der Biophil ie zugute. So wird die Natur auf 
schöne, einfache und klare Weise greifbar nah.



[Bleiben Sie fit]
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