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Vernetzt, mobil, informell: Die Arbeitswelt befindet  
sich in einem radikalen Transformationsprozess. 
Im Rahmen der New Work-Studie hat das Trend-
büro Hamburg für ophelis die wesentlichen Trends 
formuliert, die die Arbeitswelt von morgen maß-
geblich bestimmen werden. Der Wandel in der 
Arbeitswelt ist bereits spürbar und wird sich weiter 
verstärken. Von unseren Kommunikationsformen 
über die Art der Führung bis hin zu neuen lebens-
phasengerechten Arbeitsmodellen gibt es Aus-
wirkungen in den unterschiedlichsten Bereichen. 

„Der aktuelle Strukturwandel von der Industrie-  
in die Netzwerkökonomie erfordert auf Unter-
nehmens seite nicht weniger als eine Neuordnung 
der gesamten Organisation“, so Birgit Gebhardt, 
Trendexpertin.

ophelis hat sich intensiv mit den Veränderungs-
prozessen auseinandergesetzt und nach Antworten 
auf die räumlichen Herausforderungen durch 
neue Arbeitsstrukturen gesucht. Eine der Antwor-
ten heißt ophelis docks. docks steht für die neue 
Generation Büro: Konzipiert als modulares  
Möbelsystem, schafft es neue Zonen im Büro,  
die Arbeit, Kommunikation und Möglichkeiten zum 
Rückzug miteinander verbinden und die Arbeits-
welt attraktiver gestalten.
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ophelis docks
gibt der Zukunft 
Raum

ophelis docks steht für  
eine neue Art der  
attraktiven Gestaltung 
von Räumen, die  
Arbeiten und Leben 
miteinander verbindet. 
Das System bietet  
eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, ist frei 
konfigurierbar, elektri-
fizierbar und bietet mit 
seiner eigenständigen 
Formensprache  
einen ganzheitlichen 
Produktansatz. 

Mit docks reagiert 
ophelis auf die  
Weiterentwicklung 
des klassischen Büro-
arbeits   platzes hin zu 
multifunktionalen  
Gemeinschaftsflächen,  
die von interdiszipli-
nären Teams flexibel 
genutzt werden. 

„Entscheidend für  
effektives Arbeiten sind 
die Qualität und die 
Vielfalt des Austauschs. 
Für uns müssen Büro-
möbel eine flexible, 
dezentrale Kommuni-
kation ermöglichen.  
Sie sollen den infor-
mellen Flurfunk genau-
so unterstützen wie  
die spontane Arbeits-
besprechung.“  
Till Grosch und Björn 
Meier, Designer

ophelis docks ist als modulares Möbelsystem  
konzipiert, das sich zu verschiedenen Inseln 
im Büro kombinieren lässt. Es ist ein Gemein-
schaftsmöbel, das die Team-Arbeit optimal unter-
stützt, dabei gleichzeitig aber auch als ein persön-
licher Bezugsort im Open Space gestaltet werden 
kann. Die Zusammenstellung der Module erlaubt  
akustische und visuelle Abschirmung genauso  
wie offen gestaltete Besprechungszonen. 

Für die Designer Till Grosch und Björn Meier ist 
ophelis docks nicht nur die Antwort auf die  
funktionellen, sondern auch die emotionalen  
Veränderungen, denen das Büro aktuell ausgesetzt 
ist – Büro ist mehr und mehr nicht nur Arbeits-
platz, sondern auch Lebensraum. ophelis docks 
soll Wohlfühlen im Büro unterstützen. docks ist  
ein modulares System, das Verbindungen  
und Übergänge schafft. docks ist Rückzugsort  
wie Treffpunkt, unterstützt die Bürogemeinschaft 
und gibt dem Einzelnen dabei seinen Raum.

Die einzelnen docks-Elemente sind maßlich mit 
den Möbelprogrammen von ophelis abgestimmt, 
so dass sich Stauraum und alle anderen Möbel-
komponenten der klassischen Arbeitsplatzge-
staltung nahtlos anbinden und integrieren lassen. 
Als Übergang und Verbindungselement zwischen 
verschiedenen Zonen im Büro ermöglicht ophelis 
docks einen Szenenwechsel, erzeugt Synergie-
effekte, fördert die interne Kommunikation  
und steigert das Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

ophelis docks bietet aufgrund seiner Modularität  
großen Spielraum für individuelle, kunden-
spezifische Gestaltungen. Basis ist das Quadrat 
von 90 mal 90 Zentimetern. Im Breitenraster von 
15 Zentimetern mit unterschiedlichen Möglich-
keiten der Linear-, L-, T- oder Kreuzverkettung ist 
ophelis docks in allen Raumstrukturen als Insel  
im Büro integrierbar. Das ophelis docks Portfolio  
umfasst neben unterschiedlichen Polstermodulen 
mit oder ohne Abschirmung auch Ablagen und  
Tische in Lounge-, Sitz- oder Stehhöhe, die zu 
Landschaften zusammengestellt werden können.  
Zusatznutzen bieten die Systembausteine „Bricks“. 
Ergänzend runden formal abgestimmte Add-ons 
wie Leuchten oder Beistelltische, die über  
die Add-On-Blende Teil des Systems werden, 
ophelis docks ab.

docks

docks

docks

docks

docks

 schafft Verbindungen  
und Übergänge
 ist Schnittstelle und Treffpunkt
 bietet Rückzug für  
Kon zentration & Entspannung
 ist ein gemeinsames Möbel
 gestaltet Inseln im Büro



7docks am Arbeitsplatz

Mails checken, nach-
denken, besprechen, 
telefonieren – dazu 
muss man nicht  
notwendigerweise am 
Schreibtisch sein.  
Mit den entsprechen-
den Modulen von 
ophelis docks lassen 
sich separate Bereiche  
für inspirierendes 
Arbeiten, für Bespre-
chungen oder zum 
Lesen direkt an den 
Arbeitsplatz koppeln. 

Sechs Polstergrundmodule bilden die Basis  
für alle Sitz-Konfigurationen. Großer Sitzkomfort,  
eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen  
Bezugsstoffen und die variable Anordnung bieten 
schier unendliche Möglichkeiten der Gestaltung. 

„Bricks“ als weitere Bausteine ergänzen das  
System und bieten Zusatznutzen als E-Box zur  
Kabelführung für Plug and Work, Pflanztrog,  
Schale oder Laptable zum komfor tablen Arbeiten 
auf Lounge-Niveau. Ablagen und Add-On  
Blenden runden das System ab.

ophelis docks hebt sich sowohl in seiner eigen-
ständigen Formensprache als auch in seiner  
Materialität bewusst vom klassischen, schreib-
tischbezogenen Büroarbeitsplatz ab und ist durch 
Design und maßliche Kompatibilität prädestiniert 
für Kombinationen. 
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13Inseln im Büro

Immer häufiger findet Büroarbeit im Groß - oder 
Gruppenraum statt. Der Kommunikationsbedarf 
innerhalb der zunehmend interdisziplinären Teams 
steigt. Kreative Teamarbeit, andere Arbeitshaltun-
gen, Rückzugsmöglichkeiten, Kurzbesprechung, 
Förderung der informellen Kommunikation  
sind Anforderungen, die durch moderne Raum-
konzepte unterstützt werden sollen. Mit ophelis 
docks lassen sich Inseln im Büro bilden, die  
den Open Space strukturieren und die variabel 
nutzbar sind.

ophelis docks ist Ruheinsel, Rückzugsort, Treff-
punkt und multimedialer Kommunikationsort in 
einem. Die Module lassen sich zu unterschied-
lichsten Landschaften konfigurieren. Sofas und 
Einzelsessel ergänzen das System. Paravents 
sorgen für visuelle und akustische Abschirmung. 
Gleichzeitig ist in diesem geschützten Rahmen  
genug Raum für entspannte Besprechungen. 
docks ist immer elektrifizierbar – so wird es zu  
einem abgeschirmten Arbeitsraum, der jederzeit 
mit der jeweils benötigten Technik ausgestattet 
werden kann.

Mit wechselseitig 
platzierten Polster-
elementen, Ablagen 
und per Add-On- 
Blende integrierter  
Beleuchtung wird 
docks zum großen 
Treffpunkt im Büro.  
Tische mit E-Box  
schaffen Bespre-
chungsinseln  
oder zusätzliche  
temporäre Arbeits-
plätze.
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27Andere Zonen

Empfang, Lounge, Treffpunkt, Rückzug. ophelis docks eröffnet alle Möglichkeiten 
der Gestaltung der verschiedensten Orte. Die Polstermodule lassen sich zu fast 
beliebigen Konfigurationen zusammenstellen, Paravents bieten Rückendeckung 
und die große Anzahl an unterschiedlichen Bezugsstoffen eröffnet Möglichkeiten 
individueller Gestaltung.
 
Die Fußgestelle und Add-on Blenden sind sowohl in schwarz als auch in weiß  
umsetzbar. Bei den Holzmaterialien unterstreichen Furniere und verschiedene 
Lackfarben den hochwertigen Anspruch des gesamten Programms. Damit  
lässt ophelis docks größtmöglichen Spielraum für unternehmensspezifische  
Gestaltungen.
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Bricks
Als funktionale Bausteine ergänzen die Bricks-Module das System und bieten 
Zusatznutzen als Schale mit oder ohne Pflanzgefäß, als E-Box zur Kabel-
führung auf Nutzerniveau und mit dem Laptable zum komfortablen Arbeiten 
auf Loungehöhe.

Ablagen, Add-On-Blende + Add-Ons
Der Modulbaukasten von docks wird komplettiert durch Ablagen und  
die Add-On-Blende, die formal abgestimmte Add-Ons wie Leuchten und  
Beistelltische Teil des Systems werden läßt.

Polster
6 Polstermodule bilden die Basis für alle Sitz- und Loungekonfigurationen.
Großer Sitzkomfort, eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen  
Bezugsstoffen und die variable Anordnung bieten schier unendliche  
Möglichkeiten der Gestaltung.

Tische
Tische sind bei docks sowohl in Sitz- als auch in Stehhöhe Teil des Systems. 
Die Box bietet zusätzlichen Stauraum, übernimmt mit dem Einsatz Pflanz-
gefäß die Bürobegrünung, bringt Strom und Daten auf den Tisch oder sorgt  
für (versenkbare) Medientechnikintegration.

Paravents
Rückzugsorte und Abschirmung werden mittels U- und L-förmigen Paravents, 
die die Polstermodule ergänzen können, geschaffen.

docks ist ein echtes Baukastensystem mit einer Vielzahl an Möglichkeiten der 
individuellen Gestaltung. Basis ist das Quadrat von 90 mal 90 Zentimetern.  
Im Breitenraster von 15 Zentimetern mit unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Linear-, L-, T- oder Kreuzverkettung ist ophelis docks in allen Raumstrukturen  
integrierbar. Der ophelis docks Baukasten umfasst neben unterschiedlichen 
Polstermodulen mit oder ohne Abschirmung auch Ablagen und Tische in 
Lounge, Sitz- oder Stehhöhe, die zu Landschaften zusammengestellt werden 
können. Zusatznutzen bieten die Systembausteine „Bricks“.

Als Tragstruktur nehmen die Fußgestelle die verschiedenen Module von docks 
auf. Mit dem durchgehenden Beam ist immer eine Kabelführung integriert; 
Strom und Daten werden durch verschiedene Module auf Nutzerebene geführt.

Die  

Module 

von  

docks



41Fortsetzung: Die Module von docks
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Abb. 01: Verkettungselement mit Tisch
Abb. 02: Bricks 90 Ebox Laptable / Schale / Schale 
Abb. 03: Bricks 30 Laptable
Abb. 04: Ablage 45 und Add-on-Blende

Abb. 05: E-box Sitztisch 
Abb. 06:  L-Paravent links
Abb. 07: Seitenansicht Gestell
Abb. 08:  Gestellübergang  

U-Paravent
Abb. 09: Bricks E-box
Abb. 10: Polster 135
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