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Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG, Espanstraße 36, 91238 Offenhausen/Germany 
Tel.: +49 9158 17-700, Fax: +49 9158 17-701, E-Mail: info@dauphin-group.com

Marken | Brands

Objekt | Object Großbäckerei Keim GmbH, Reutlingen-Mittelstadt/Germany

Branche | Sector Bäckerei | bakery 

Produkte | Products Bosse modul space                                        Medien Sideboard

Züco Riola

                   

Zonen | Zones Welcome / Work / Meet / Relax

Situation | Situation Das Bürogebäude der Firma Keim GmbH be-
sticht durch seine imposante Bauweise. Die 
hochqualifizierten Mitarbeiter stellen nicht nur 
hohe Ansprüche an sich selbst, sondern auch 
an Design und Qualität, die sie in der Ausstat-
tung ihrer Büros und Empfangszone ausdrü-
cken. 

This office building of Keim GmbH captivates 
with its impressive construction style. The high-
ly-qualified staff have high standards and are 
equally demanding when it comes to design and 
the quality of furnishings for their offices and re-
ception area. 

Lösung | Solution Für die repräsentative Empfangstheke und die 
Stauraummöbel wählte man das hochwertige 
Möbelsystem von Bosse modul space, das sich 
dank seiner Modularität an alle Gegebenheiten 
flexibel anpasst. Aus diesem System wurden 
auch die Vitrinen geschaffen, die sich hervor-
ragend einpassen. Damit die Medientechnik 
flexibel genutzt und nach der Konferenz sicher 
verstaut werden kann, sorgt ein elektrischer 
Hub dafür, dass der Bildschirm einfach heraus-
gefahren werden kann. Einen stilsicheren Rah-
men für die gehobene Atmosphäre schaffen die 
formschönen Konferenzstühle Riola von Züco.

The representative Bosse modul space furni-
ture system was chosen for the high-quality  
reception desk and the storage area furnishings. 
Thanks to its modular design, it caters flexibly 
for everyone‘s needs. The glass display cab-
inets which fit in very well were also created 
from this system. To allow the media technology  
to be used flexibly and stored away safely  
after a conference, an electrical hub ensures 
that the screen can easily be deployed. The  
aesthetically designed Riola conference chairs 
from Züco provide a stylish framework for the 
sophisticated ambience.


