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Welches Tischsystem überzeugt 

durch Preis, Leistung und Design?

Which table system scores top points 
for price, performance and design?

Klare Form, langlebige Materialien und ein rundum 
ökonomisches Systemkonzept: das Tischsystem WINEA ECO 
von WINI.

WINEA ECO, the table system by WINI. Distinctive 
shape, durable materials and a concept based on good 
economic sense.

Das Tischsystem WINEA ECO verbindet maximale 
Wirtschaftlichkeit mit überzeugend funktionalem 
Design: hochwertige Materialien und ein kompaktes 
Systemkonzept – bewährte WINI Markenqualität zum 
attraktiven Preis. Für eine zeitgemäße, ökonomische 
Büroeinrichtung. 

WINEA ECO bietet Ihnen die wichtigsten Funktionen 
eines modularen, ergonomischen Tischsystems. Ob 
Einzel-, Doppel- oder Teamarbeitsplätze, Workbench, 
Besprechungs- oder Konferenztisch: Auf Basis fi xer 
Baugruppen und Anbauelemente erreicht WINEA ECO 
ein hohes Maß an Flexibilität zur Realisierung unter-
schiedlichster Einrichtungslösungen für Ihr Büro.

The WINEA ECO table system combines excellent cost-
eff ectiveness with convincingly functional design: 
premium-quality materials and a compact design 
concept – well-proven WINI brand quality at an 
attractive price. For modern, money-saving offi  ce 
furnishing.

WINEA ECO provides you with the most important 
functions of a modular, ergonomic table system. 
Single, double or team workstations, workbenches, 
meeting or conference tables – whatever your require-
ments, WINEA ECO is tremendously fl exible: based on 
quickly assembled module groups and extension 
elements, it makes all kinds of diff erent furnishing 
solutions for your offi  ce possible – like magic.



4 5

Über Geschmack kann 
man streiten – über Funktion 
nicht. 

Drei Varianten, ein System, homogen gestaltet. Für die 
individuelle Optik Ihres Arbeitsplatzes hat WINEA ECO gleich 
drei ergonomische Gestellvarianten zur Auswahl: 4-, C- und 
T-Fuß. 

Damit bietet das System die passende Lösung für jede 
Einrichtungsanforderung. Ganz so, wie es jedem gefällt – und 
doch alles in einem durchgehend einheitlichen, formalen 
Erscheinungsbild. 

There’s no accounting for taste – but function 
is a completely different kettle of fi sh.

Three variants, one system, designed consistently throughout. 
For your workplace to have its own personalised appearance 
WINEA ECO gives you a choice of three ergonomic leg 
variants: 4-, C- and T-leg. 

In this way, the system has the right solution for every fi tting-
out requirement. Just the way everyone wants to have it – and 
yet with everything creating a coherent, formal appearance
throughout.

Neben den drei höheneinstellbaren Gestellvarianten bietet 
das System WINEA ECO auch motorisch höhenverstellbare 
Schreibtische – wahlweise mit C- oder T-Fuß-Gestell.

As well as the three height-defi ning frame variants, the WINEA ECO 
system also off ers desks with a motor-driven height-adjustable 
system – and the choice of a C- or T-leg frame.
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Startup mit  

Potenzial. Unser 

Motto: Klein  

anfangen und 

ganz groß  

rauskommen.
A start up with potential. 
Our slogan: start small –  
then make it really big.
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Ich arbeite effi zient: minimaler 
Aufwand – maximaler Nutzen.

Einfach geradlinig und funktional. Bei WINEA ECO folgt die 
Form der Funktion: Mit Gestellbreiten von bis zu 200 cm 
bietet das Tischsystem optimale Beinfreiheit und ausreichend 
Raum für die täglichen Aufgaben am Schreibtisch. 

Plattenverschiebung und Kabelkanal sorgen für eine 
optimale Elektrifi zierung und der Höheneinstellbereich von 
65 bis 85 cm gewährleistet zugleich eine ergonomische 
Büroeinrichtung – entsprechend der neuesten DIN-Norm 
EN 527-1:2011. Alles in allem eine solide Basis für einen 
zukunftssicheren Arbeitsplatz.

I work effi ciently: a minimum of time and effort – 
for maximum benefi t.

Simply straightforward and functional. With WINEA ECO, shape 
follows on from function: with table widths of up to 200 cm, 
the table system provides perfect legroom and enough space 
for daily tasks at your desk.

Sliding tops and cable management ensure smooth 
connections all-round, and the height-defi ning range from 
65 to 85 cm guarantees ergonomic offi  ce furnishing at the same 
time – complying with EN 527-1:2011, the latest DIN norm. Just 
the parameters you need to build a future-proof workplace on.

WINEA ECO Einzelarbeitsplatz, 200 x 100 cm, 
mit 4-Fuß-Gestell, Höheneinstellung, Platten-
verschiebung und Kabelkanal. Hier kombiniert 
mit WINEA MAXX Schränken.

WINEA ECO single workstation, 200 x 100 cm, 
4-leg, with height-setting function, sliding tops 
and cable management. Seen here in combination 
with WINEA MAXX cabinets.
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Wir sind auf dem Weg 
nach ganz oben.

Vorbei sind die Zeiten des Dauersitzens im Büro: Ergono-
mische Arbeitsplätze, die Bewegung fördern, sind auf dem 
Vormarsch. Sie stärken die Rückenmuskulatur und fördern 
dauerhaft nicht nur die Gesundheit, sondern auch die 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.

Neben den höheneinstellbaren Tischvarianten, die mit 
Werkzeug auf eine optimale Sitzhöhe eingestellt werden 
können, bietet WINEA ECO für T- und C-Fuß-Gestelle auch 
elektromotorische Steh-Sitz-Tische mit komfortabler 
Höhenverstellung von 65 bis 125 cm an. Die ökonomische 
Ergonomie-Lösung für mehr Bewegung im Büroalltag – ganz 
einfach auf Knopfdruck. 

We’re on our way right to the top.

The days of sitting for hours in the offi  ce are over: ergonomic 
workplaces that encourage exercise are on the rise. They 
strengthen the back muscles, not only boosting long-term 
health but also staff  performance.

As well as height-setting table variants which can be set at the 
best seating height, WINEA ECO can also off er electromotive 
sit-stand tables for T- and C-legs with easy-to-use height 
adjustment between 65 and 125 cm. The economical, ergonomic 
solution for more exercise at the offi  ce, and so simple – at the 
push-of-a-button.

WINEA ECO Einzelarbeitsplätze (160 x 80 cm) mit motorischer 
Höhenverstellung von 65 bis 125 cm, Kabelkanal, Kabelgliederkette 
und CPU-Halterung.

WINEA ECO single workstations (160 x 80 cm), with motor-driven 
height-adjustment from 65 to 125 cm, cable duct, cable chain and 
CPU holder.
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Bei uns arbeiten 
alle fokussiert an 
einer gemeinsamen 
Aufgabe, ...

WINEA ECO ist der perfekte Teamplayer. In Aufstellung als 
Doppelarbeitsplatz kann er mit Tischpaneelen der Serie 
WINEA SINUS so ausgestattet werden, dass er neben Sicht-
schutz und praktischen Organisationsmöglichkeiten auch die 
nötige akustische Abschirmung für konzentriertes Arbeiten 
ermöglicht.

All of us here are working with total 
focus on a collective task, ...

WINEA ECO is the perfect team player. Set up as a double 
workstation, it can be fi tted with desk panels from the 
WINEA SINUS system in such a way as to provide the acoustic 
protection necessary for concentrated working, as well as 
doubling as a visual shield plus practical desk-tidy function.

WINEA ECO Doppelarbeitsplatz (je 180 x 80 cm) mit C-Fuß-Gestell, 
inklusive Höhenverstellung (65 – 125 cm), Plattenverschiebung, 
Kabelkanal und Funktionsschiene. Hier kombiniert mit organisier-
barem Tischpaneel des Akustiksystems WINEA SINUS und 
WINEA MAXX Sitzmobil.

WINEA ECO double workstation, (each 180 x 80 cm) with C-leg frame, 
including height-adjustment (65 – 125 cm), sliding top, cable duct and 
functional rail. Seen here in combination with desk panel from the 
WINEA SINUS acoustic system with integrated tidy-desk function and 
WINEA MAXX seat pedestal.
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... jeder mit viel Bewegungs-
freiheit und wie es dem eigenen 
Stil entspricht.

Gute Büroarbeit entsteht dort, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen. 
Mit der elektromotorischen Steh-Sitz-Variante von WINEA ECO 
schaff en Sie ein ergonomisches Arbeitsumfeld, das Mitarbeiter 
motiviert und gesund erhält. Dazu lassen sich mit den 
farbigen Stoff en – z. B. für Akustikpaneele und Sitzmobile –
frische, lebendige Akzente setzen, die den Spaß an der Arbeit 
zusätzlich fördern. 

... whilst everyone moves around 
freely to suit their own style.

Good-quality offi  ce work evolves where staff  feel comfortable. 
With WINEA ECO’s electromotive sit-stand variant, you create 
an ergonomic work environment that motivates staff  and keeps 
them healthy. To this end, by simply adding fresh, lively features 
using coloured fabrics e.g. for acoustic panels and seating 
arrangements, the fun element in work can be given a further 
boost. 

WINEA ECO Doppelarbeitsplatz ( je 180 x 80 cm) mit C-Fuß-
Gestell, inklusive Höhenverstellung (65 – 125 cm), Platten-
verschiebung, Kabelkanal und Funktionsschiene. Kombiniert 
mit Tischpaneel WINEA SINUS, WINEA MAXX Sitzmobilen und 
WINEA MAXX Schwebetürschrank.

WINEA ECO double workstation, (each 180 x 80 cm) with C-leg frame, 
including height-adjustment (65 – 125 cm), sliding top, cable duct and 
functional rail. Seen here in combination with WINEA SINUS desk 
panel, WINEA MAXX seating pedestals and WINEA MAXX suspended 
door cabinet.
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Gute Gestaltung wird 
für uns erst durch reizvolle 
Kontraste lebendig.

Auch mit WINEA ECO lassen sich stilsicher hochwertige 
Arbeitsplätze gestalten. Wo schlichte Eleganz gefragt ist, 
ermöglicht das Tischsystem durch die Kombination von 
4-Fuß-Gestellen eine klare, geradlinige und zugleich gut 
organisierte Einrichtungslösung. Das breite Farbspektrum für 
Platten und Gestelle lässt dabei viel Spielraum für eine 
kontrastreiche, lebendige Arbeitsplatzgestaltung.

In our opinion, the appeal of contrasts is what 
really brings a good confi guration to life.

With its instinctive style, WINEA ECO also lends itself to the 
confi guration of high-quality workstations. Whenever simple 
elegance is required, the desk system makes a clear, 
straightforward furnishing solution possible through the 
combination of 4-leg frames – and looks perfectly organized 
at the same time. In the process, the broad range of colours 
for tops and frames provides plenty of scope for the confi guration 
of workstations that are rich in contrasts and lively.

WINEA ECO Doppelarbeitsplatz (je 180 x 80 cm), höhenein-
stellbar, mit 4-Fuß-Gestell, Kabelkanal und Funktionsschiene. 
Kombiniert mit WINEA MAXX SLIDE Sideboard.

WINEA ECO double workstation, (each 180 x 80 cm) 
height-defi ning, with 4-leg frame, cable duct and functional 
rail. Seen here in combination with WINEA MAXX SLIDE 
sideboard.
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In Zeiten  

endlicher 

Ressourcen  

setzen wir auf  

die effizienteste 

Lösung.
In these times of  
finite resources, we  
bank on the most 
efficient solution.
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Wir sind eine starke 
Einheit: zielgerichtet, 
konzentriert und 
effi zient.

Team- und Großraumbüros sind ein idealer Einsatzort für WINEA ECO. 
Dank praktischer Verkettungs- und Organisationsmöglichkeiten lässt 
sich das Tischsystem fl exibel und fl ächenökonomisch an jede Raum- 
und Nutzeranforderung anpassen. 

Nützliches Ausstattungsdetail ist hier die Funktionsschiene: Sie wird, 
einzeln oder doppelt, zwischen zwei Arbeitsplätzen eingesetzt und 
ermöglicht die Anbindung von Leuchten, Monitortragarmen oder 
auch organisierbaren, schallabsorbierenden Tischpaneelen (z.B. aus 
dem Akustiksystem WINEA SINUS). So kommt nicht nur mehr 
Ordnung ins Büro, sondern auch der notwendige Lärm- und 
Sichtschutz. 

We’re a strong item: purposeful, 
concentrated and effi cient.

Team and open plan offi  ces are the ideal environments for WINEA ECO. 
Thanks to practical interlinking and organisation options, the table 
system can be adapted fl exibly and compactly to every space and user 
requirement. 

The really useful feature here is the functional rail: it is simply fi tted 
between two worktops and opens up the possibility of attaching sound-
absorbing back panels (e.g. from the WINEA SINUS acoustic system) – 
among other things, these can sort out the clutter on your desk. So not 
only is the offi  ce tidier, but there is the protection from noise and visual 
distraction that you need.

WINEA ECO Doppelarbeitsplätze, bestehend aus je zwei Rechteck-
fl ächen, 180 x 90 cm, mit C-Fuß-Gestell, Höheneinstellung und 
Funktionsschiene. Hier kombiniert mit WINEA MAXX Schränken, 
Rollcontainern und WINEA SINUS Tischpaneelen.

WINEA ECO double workplaces, consisting of two rectangular surfaces 
each, 180 x 90 cm, with C-legs, height-defi ning and functional rail. 
Seen here in combination with WINEA MAXX cabinets, pedestals and 
WINEA SINUS desk panels.
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Wir gehen fl exibel und gut 
gelaunt an die Arbeit.

Flexible Bürokonzepte lassen Mitarbeitern heute die freie 
Wahl des Arbeitsplatzes. Wichtig ist dabei, dass allen ein 
vollwertiger Arbeitsplatz mit Zugang zum Netzwerk zur 
Verfügung steht. 

Die Workbench-Lösung mit WINEA ECO bietet hierfür den 
optimalen, fl ächeneffi  zienten Gestaltungsrahmen: inklusive 
intelligenter Elektrifi zierung und praktischen Anbindungs-
möglichkeiten für Leuchten, Monitore und Tischpaneele zum 
Sicht- und Lärmschutz.

Our approach to work is fl exible and 
good-humoured.

These days, fl exible offi  ce concepts allow staff  the free choice 
of their workstation. In the process, it is vital to ensure that a 
fully-fl edged workplace with access to the network is available 
for everyone.

The workbench solution with WINEA ECO off ers the optimal, 
space-effi  cient layout framework for this: including intelligent 
cable management and practical attachment options for lights, 
monitors and desk panels providing protection from noise and 
visual distraction.

WINEA ECO Workbench, bestehend aus sechs Rechteck-
fl ächen (je 180 x 80 cm), mit Kabelkanal und Funktions-
schiene zur Aufnahme von Akustik- bzw. Organisations-
paneelen und Monitortragarmen. Hier kombiniert mit 
WINEA SINUS Tischpaneelen und Rollcontainern.

WINEA ECO workbench, consisting of six rectangular 
surfaces (each 180 x 80 cm), with cable duct and functional 
rail to accommodate acoustic or organisation panels and 
monitor support arms. Seen here in combination with 
WINEA SINUS desk panels and pedestals.
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Unser Team arbeitet eng zusammen 
und ist dabei ungemein beweglich.

Teamwork triff t Ergonomie. Der WINEA ECO Duo-Arbeitsplatz 
kombiniert gleich zwei gute Ideen für eine gesundheits-
fördernde Einrichtungslösung: zwei gegenüberliegende 
Tische – jeweils einzeln ergonomisch höhenverstellbar von 
65 bis 125 cm – als kompakte Schreibtisch-Einheit. 

Der robuste Gestellrahmen mit stabiler Verbindungstraverse 
ermöglicht zugleich eine gut verdeckte Elektrifi zierung sowie 
praktische Anbindungsmöglichkeiten für akustisch und 
visuell abschirmende Tischpaneele. Damit findet der 
Duo-Arbeitsplatz nicht nur ideale Einsatzmöglichkeiten als 
klassischer Doppelarbeitsplatz, sondern in Reihenaufstellung 
auch als Workbench – für fl exible Bürokonzepte.

Our team works in close collaboration, yet 
remains extraordinarily nimble.

Teamwork meets ergonomics. Right from the outset, the 
WINEA ECO duo workstation combines two good ideas for a 
health-promoting furnishing solution: two desks that stand 
opposite each other as a compact desk unit – and their heights 
can be regulated separately and ergonomically between 
65 and 125 cm.

The robust frame with a sturdy connecting spreader bar makes 
it possible to have both well-concealed cable management and 
practical connection options for desk panels that shield against 
noise and visual distraction. Thus, the duo workstation is not 
only ideal for use as a classical workstation option, but can be 
set up in a row and used as a workbench, too – for fl exible 
offi  ce concepts.

WINEA ECO Duo-Arbeitsplatz (je 180 x 80 cm), einzeln 
höhenverstellbar von 65 bis 125 cm, mit akustisch wirksamem 
Tischpaneel WINEA SINUS. Hier kombiniert mit WINEA MAXX 
Sitzmobil und WINEA MAXX Apothekerschrank.

WINEA ECO duo workstation, (each 180 x 80 cm), height can be set 
separately for each from 65 to 125 cm, with acoustically eff ective 
WINEA SINUS desk panel. Seen here in combination with WINEA MAXX 
seating pedestal and WINEA MAXX apothecary cabinet.
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Wir brauchen ein effi zientes 

Tischsystem: modular, ergonomisch 

und zeitlos gestaltet, günstig in der 

Anschaffung. 
Timeless design, modular and ergonomic – and 
great value for money. An effi cient table system 
needs to be all of this for us. 

Mit dem Tischsystem WINEA ECO hat WINI die Ansprüche an 
eine preiswerte, vielseitige und designorientierte Einrich-
tungslösung auf den Punkt gebracht. Ob Einzel- oder Team-
arbeitsplatz, Konferenztisch oder Workbench: WINEA ECO 
bietet hohe Design- und Material-Qualität zum erschwing-
lichen Preis – ein ideales Einsteiger-System für alle Arbeits-
platzanforderungen.

Die zeitlos funktionale Formgebung, hochwertige Materialien 
sowie ein breites Spektrum an Flächen, Formen, Farben und 
diversen Ausstattungsmodulen eröff nen Ihnen dabei die 
Möglichkeit, mit WINEA ECO eine moderne, langlebige 
und ergonomische Bürowelt ganz nach Ihren individuellen 
Vorstellungen zu gestalten. 

With the WINEA ECO table system, WINI has gone straight to 
the heart of customers’ demands and provided an economical, 
many-sided and design-orientated furnishing solution. Single 
or team workstations, conference tables or workbenches: 
WINEA ECO off ers high-level design and material quality at an 
aff ordable price – an ideal fi rst-time system for all workstation 
requirements. 

The timelessly functional shaping, premium materials, and a 
broad range of surfaces, shapes, colours and diff erent feature 
modules open a world of possibilities for you – to let you 
confi gure a modern, long-life and ergonomic offi  ce landscape 
with WINEA ECO in exactly the way you personally imagine it.

Praktische Alternative zur Höheneinstel-
lung mit Werkzeug: Auf Wunsch lässt sich 
die Tischhöhe im Höheneinstellbereich 
von 65 bis 85 cm bei den Gestellvarianten 
C-/T-Fuß auch über eine leichtgängige, 
mechanische Kurbelverstellung einstellen.

The practical alternative to tool-assisted 
height-setting: if desired, the table height 
can be set within the height-setting range 
of 65 to 85 cm by using a smooth, hydraulic 
crank adjuster – applies to all leg variants 
(4-/C-/T-leg).

Elektromotorische Steh-Sitz-Tische sind 
serienmäßig mit einem Höhenverstell-
Taster ausgestattet. 

Standard fi ttings for electromotive 
sit-stand tables are a height-adjusting push-
button and anti-collision protection.

Werkzeugverstellung: Zur manuellen 
Höheneinstellung werden die Torx-
Schrauben an den Tischbeinen mit dem 
entsprechenden Schlüssel schnell gelöst 
und nach Einstellen der gewünschten 
Tischhöhe wieder festgezogen. Das 
Zentimeter-Raster im Beininnenprofi l hilft 
hier bei der korrekten Höheneinstellung.

Tool-based adjustment: for manual 
height-setting, the Torx screws on the 
table legs are loosened quickly with a 
corresponding spanner and tightened 
again after setting the desired table height. 
The centimetre grid in the inner leg profi le 
helps to get the correct height setting.
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Elektrifi zierung 
cable management

 1  2  3  4  Die vertikale Kabelführung zum Boden-
anschluss erfolgt wahlweise über einen magnetischen 
Kabelköcher (1), eine magnetische Kabelgliederkette (2), 
eine frei positionierbare Kabelgliederkette (3) oder einen 
Stoff kabelkanal (4). 

 1  2  3  4  Vertical cable management to the fl oor 
connection works through a selection of methods: a 
magnetic cable quiver (1), a magnetic cable chain (2),
 a cable chain, can be positioned freely (3) or a cloth 
cable duct (4).

Linke Seite: Einfache Verkabelung. 
Die Plattenverschiebung ermöglicht den 
schnellen Zugriff  auf den darunterliegenden 
beidseitig abklappbaren Kabelkanal, der 
ausreichend Platz für Kabelüberlängen,
Mehrfachsteckdosen, Netzteile u.a.m. 
bietet.

Left side: simple cable management. The 
sliding top makes it possible to have quick 
access to the cable duct lying below, which 
can be dropped down to both sides and 
off ers plenty of room for excess cable, 
multiple sockets and power-supply units, 
among other items.

Gut verdeckte Kabelführung: Alternativ zur 
Kabelführung über eine Kabelgliederkette 
können die Kabel über einen magnetischen 
Kabelköcher am Tischbein entlang bis zum 
Bodenanschluss geführt werden. 

Well-hidden cable guide: as an alternative 
to guiding the cable via a linked cable chain 
tidy, the cables can be lead along the table 
leg via a magnetic cable quiver down 
to the fl oor connection.

 1 2 3 4
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Zur individuellen Ausstattung von 
WINEA ECO ist neben einem CPU-Halter 
auch ein Druckertablar lieferbar. Beide 
Elemente können einzeln oder in 
Kombination am Gestell montiert werden.

Besides a CPU holder, a printer tray is also 
available to add individual features to 
WINEA ECO. Both elements can be mounted 
onto the frame, singly or as a combination.

 1   2   3  4  Zur individuellen 
Arbeitsplatzausstattung lassen sich über 
die Funktionsschiene neben Monitortrag-
armen (1) und Leuchten (3) auch diverse 
Akustik-, Sichtschutz- und Organisations-
paneele (2, 4) adaptieren und frei 
positionieren.

 1   2   3  4  To make the workplace 
features individual, various panels providing 
protection from noise and visual distraction 
(2, 4), plus a tidy-desk function can be 
adapted and positioned as required via the 
functional rail. It also provides attachment 
options for the monitor support arm (1) and 
lamps (3).

Arbeitsplatzorganisation 
Workplace organisation

 1 2

3 4
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Das System auf einen Blick
The system at one glance

 1  System-Gestell in 80 cm  
Tiefe, höhenverstellbar, Fußvari-
anten: T-Fuß und C-Fuß

System frame, depth 80 cm,  
height adjustable, leg variants:  
T-leg and C-leg

2  System-Gestell in 90 cm  
Tiefe, höhenverstellbar, 
Fußvarianten: T-Fuß und C-Fuß

System frame, depth 90 cm,  
height adjustable, leg variants: T-leg 
and C-leg

3  System-Gestell Duo-Arbeits-
platz mit Verbindungstraverse, 
getrennt höhenverstellbar

System frame duo workstation with 
connecting spreader bar, heights 
can be adjusted separately

4  System-Gestell Duo-Arbeits-
platz, getrennt höhenverstellbar

System frame duo workstation, 
heights can be adjusted separately

5  CPU-Halter

CPU holder

6  Druckertablar

Printer tray

7  System-Gestell in Linear-
verkettung, höhenverstellbar

System frame, linear interlinking, 
height adjustable 

8  System-Gestell in 60 cm Tiefe, 
bestehend aus zwei Traversen und 
Seitenteilen, starr oder höhenein-
stellbar, Fußvarianten: 4-Fuß und 
T-Fuß

System frame, depth 60 cm, 
consisting of two spreader bars  
and side pieces, rigid or height-
defining, leg variants: 
 4-leg and T-leg

9  System-Gestell in 80 cm Tiefe, 
bestehend aus zwei Traversen und 
Seitenteilen, starr oder höhenein-
stellbar, Fußvarianten: 4-Fuß, 
T-Fuß und C-Fuß

System frame, depth 80 cm, 
consisting of two spreader bars  
and side pieces, rigid or height- 
defining, leg variants: 4-leg, T-leg 
and C-leg

10  System-Gestell in 90 cm Tiefe, 
bestehend aus zwei Traversen und  
Seitenteilen, starr oder höhenein-
stellbar, Fußvarianten: 4-Fuß, 
T-Fuß und C-Fuß

System frame, depth 90 cm, 
consisting of two spreader bars 
and side pieces, rigid or height-
defining, leg variants:  
4-leg, T-leg and C-leg

11  CPU-Halter

CPU holder

12  Druckertablar

Printer tray

13  Kabelkanal

Cable duct

14  Beinraumblenden

Modesty panels

15  System-Gestell mit Linear-
verbindung und zurückgesetztem 
Bein, höheneinstellbar

System frame with linear linking 
and leg fitted in back position, 
height-defining 

Höhenverstellbare Gestelle
Height-adjustable frames

Höheneinstellbare Gestelle
Height-defining frames

Zubehör
Attachments

16  Doppelarbeitsplatz, 4-Fuß

Double workstation, 4-leg

17  System-Gestell Duo-
Arbeitsplatz mit Verbindungs-
traverse, getrennt höhen- 
einstellbar

System frame duo workstation with 
connecting spreader bar, heights 
can be defined separately

 1 8
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18  System-Gestell mit 90°- 
Winkelkombination

System frames combined  
at 90° angle

19  WINEA SINUS Organisa- 
tions- und Akustikpaneele

WINEA SINUS organization  
and acoustic panel

20  Monitortragarm, aufsteckbar

Attachable monitor support arm 

21  Ansteckplatten

Attachable boards

22  Tischplatte, verschiebbar

Desk top with sliding feature

23  Tischplatte mit geteilter 
Kabelklappe

Desk top with split cable flap

24  Tischplatte, verschiebbar,  
mit Funktionsschiene

Desk top with sliding feature  
and functional rail
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Mit drei Gestellvarianten und einer großen Auswahl an Plattengrößen und -formen 
bietet WINEA ECO eine Vielzahl von Möglichkeiten für eine individuelle Arbeits-
platzgestaltung. Neben Rechteckflächen in drei Plattentiefen (60/80/90 cm)  
und sieben Plattenbreiten (80/100/120/140/160/180/200 cm) stehen zur 
Bestimmung der Arbeitsfläche auch zahlreiche Freiformflächen und Ansatz-
elemente zur Auswahl. Zusätzlichen Gestaltungsspielraum bieten verschiedene 
quadratische und runde Besprechungstische.

With three leg variants and a wide choice of top sizes and shapes, WINEA ECO 
offers a multitude of possible and personalised workplace configurations.  
As well as rectangular surfaces in three top depths (60/80/90 cm) and seven 
top widths (80/100/120/140/160/180/200 cm), there are numerous 
free-shape and add-on elements to choose from to create working tops. 
Different square and round meeting tables provide additional scope for office 
configurations. 

Gestellvarianten, Plattendimensionen und -formen
Leg variants, top sizes and shapes

Gestaltungsbeispiele
Configuration examples
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Tisch- und Konferenzsysteme
Table and conference systems

WINEA PRO
Das mehrfach ausgezeichnete System für alle Lösungen. 
WINEA PRO ist ein hochwertiges, wandelbares Tischsystem, 
mit dem sich alle Arbeitsbereiche im Büro gestalten lassen: 
vom ergonomischen Einzel- und Teamarbeitsplatz über die 
Besprechung, Konferenz und die Workbench bis hin zum 
Chefbüro. Alles in einem durchgängigen Erscheinungsbild – 
wahlweise mit 4-, C- oder T-Fuß-Gestell, mit Container-
Aufl age oder als Steh-Sitz-Arbeitsplatz.

WINEA PRO
WINEA PRO is a high class and fl exible system and structures 
the whole offi  ce space, no matter what work styles are 
needed. It is suitable for highly ergonomic individual or team 
workstations, meeting or conference rooms, bench solutions 
and executive offi  ces. Its stylish appearance provides an 
elegant environment – optionally with 4,-C or T-legs, as a sit-
stand version or with integrated storage solutions. The leg and 
storage components can be shared, saving space and money.

TWISTER
Mobil, jederzeit einsatzbereit, schnell aufgebaut und wieder 
verstaut. Der mobile Klapptisch TWISTER auf Rollen mit 
schwenkbarer Tischplatte ist die schnelle Lösung für Konferen-
zen, Schulungen und wechselnde Arbeitsplatzsituationen.

TWISTER
Mobile, ready to use at any time, quick and easy to handle. Due 
to its fl exibility and modularity TWISTER guarantees effi  cient use 
of space. With its fl ip top it is the perfect solution for meeting 
and training rooms as well as conferences.

Stauraumsysteme
Storage systems

WINEA MAXX
Mit größtmöglicher Modularität, Langlebigkeit und Nachhaltig-
keit erfüllt das Schranksystem WINEA MAXX jede Stauraum-
Anforderung. Das System bietet auch Apotheker- und 
Schwebetürschränke sowie mobile Caddies.

WINEA MAXX
With its maximum modularity, durability and sustainability 
WINEA MAXX off ers solutions for every storage requirement. 
WINEA MAXX boasts a broad range of elements including high 
density cabinets, mobile caddies as well as cabinets with 
suspended sliding doors

WINEA MATRIX
Klare Linien, klare Formen. Mit geradlinigem Design bringt 
WINEA MATRIX optimale Ordnung ins Büro. Das intelligente 
Schranksystem organisiert Stauraum im Büro entsprechend 
der individuellen Arbeitsweise, strukturiert Räume und bietet 
bei maximaler Funktionalität und Gestaltungsfreiheit jede 
Menge Komfort.

WINEA MATRIX
Clear lines, clear shapes. The intelligent cabinet range off ers 
high fl exibility for every environment. WINEA MATRIX combines 
maximum functionality and countless design possibilities with 
loads of comfort. It can also be used as space divider, 
structuring workspaces.

CONTAINER
Der kleine Klassiker unter den arbeitsplatznahen Stauraum-
elementen im Büro: CONTAINER von WINI sind in allen 
Dekorfarben und Furnieren erhältlich – passend zu allen 
anderen WINI Einrichtungssystemen.

CONTAINER
The classic amongst personal storage: WINIs CONTAINER are 
available in all melamine colours or veneer – matching every 
other WINI range.

Akustiksystem
Acoustic system

WINEA SINUS
Mit einer Absorption im Bereich von αw = 0,8 (Absorptions-
klasse B) bis αw = 1 (Absorptionsklasse A) ermöglicht das 
Akustiksystem WINEA SINUS eine optimale akustische 
Raumkonditionierung im Objekt. Das modulare Rahmen-
system ist fl exibel als Stellwand, als organisierbares Schreib-
tischpaneel, als Deckensegel oder auch als individuelles 
Akustikbild einsetzbar und lässt sich u.a. mit der Arbeitsplatz-
leuchte TAVONA verbinden.

WINEA SINUS
With an absorption of cw = 0,8 (absorption class B) and cw = 1 
(absorption class A) WINEA SINUS enables maximum acoustic 
room conditioning. The modular range of panels and screens 
defi nes territories and can be used to organise workdesks. It 
works as acoustic ceiling panel or mural and can be upgraded 
with the personal lamp TAVONA.

Tresensystem
Reception system

WINEA ID
Die Visitenkarte für Ihr Unternehmen: Dank variabler Verket-
tungsmöglichkeiten und fl exiblem Frontraster bietet das 
modulare Tresensystem WINEA ID größtmöglichen individuellen 
Spielraum bei der Gestaltung von Empfangstresen, Technik- 
oder Bewirtungszonen.

WINEA ID
Give your guests a great fi rst impression: Thanks to numerous 
linking possibilities and a fl exible front grid WINEA ID off ers 
maximum scope for designing reception desks, technology 
zones and catering areas.

Sitzmöbel und Zonierung
Reception system

Die variantenreichen Lounge-, Zonierungs- und Sitzmöbel-
serien des britischen Produzenten Connection (CUBBI, HIVE, 
TRYST, DIXI, MAE) bieten individuelle und hochwertige 
Einrichtungslösungen für off ene, halboff ene und private 
Bereiche im Büro – für das geplante Meeting ebenso wie für 
spontane Besprechungen, für Bewirtungszonen, Warte- und 
Rückzugsbereiche.

Seating systems and space division
The innovative furniture and products of the british business 
Connection (CUBBI, HIVE, TRYST, DIXI, MAE) off er individual 
and high class solutions for every workspace requirement: 
whether it is for set conferences or spontaneous meetings, 
catering areas, waiting zones or retreats.

Organisation und Zubehör
Organisation and worktools

Alles, was Ihre Arbeit am Schreibtisch leichter macht: Monitor- 
und CPU-Halter, Druckertablare, Organisationspaneele, 
Garderobe, Briefablagen und vieles mehr. 

Smart tools for effi  cient organisation, everything you need to 
make work life easier: fl atscreen arms, CPU-holders, printer 
board, organisation panels, clothes racks, lettter trays and 
much more. 

Ausführliche Produktinfos unter www.wini.de
Find out more at www.wini.de

WINI Produktspektrum
WINI Products
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Sie interessieren sich für eine individuelle, kostenoptimierte 
Arbeitsplatzlösung von WINI? Dann sollten Sie WINI jetzt unbedingt 
persönlich kennen lernen und WINEA ECO live erleben: in einem 
unserer WINI Showrooms oder bei Ihrem WINI Fachhändler ganz in 
Ihrer Nähe.

Bei WINI ist Ihr Auftrag für eine Einrichtungslösung von Anfang an in 
guten Händen. In Zusammenarbeit mit unseren Fachhandelspartnern 
stehen wir Ihnen als fl exible, kompetente Partner mit umfassenden 
Dienstleistungen zur Seite – von der Idee bis zur Umsetzung. 
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Bürosituation und 
erarbeiten für Sie ganz individuelle Lösungsvorschläge: z. B. wenn 
es darum geht, Ihr Büro mit WINEA ECO effi  zient einzurichten, Größe 
und Farben der Arbeitsfl ächen zu defi nieren oder Ihren Arbeitsplatz 
mit WINEA ECO rundum ergonomisch zu gestalten. Das alles stellen 
wir Ihnen im Rahmen unseres Angebotes dann nicht nur in Zahlen, 
sondern gern auch in Bildern dar.

Ob Einzelbüro oder Großprojekt: Mit WINI können Sie zeitgenau 
planen. Denn dank konstanter Lieferzeiten und fachgerechter 
Montage realisieren wir Ihr Projekt zuverlässig zum vereinbarten 
Zeitpunkt. Für Sie ist dabei übrigens alles ganz einfach und der Weg 
zu WINI besonders kurz: Ein Anruf bei Ihrem persönlichen WINI 
Betreuer genügt und der Rest regelt sich wie von allein. So sagen Sie 
vielleicht auch schon bald überzeugt: „WINI. Mein Büro.“
 

Wie komme ich zum 
individuellen Arbeitsplatz-
system für mein Büro?

So how do I actually get the customized workstation 
system for my offi ce?

Interested in a tailor-made, cost-eff ective workstation solution from 
WINI? Then you really must meet WINI personally and experience 
WINEA ECO live, right now: at one of our WINI showrooms or at your 
local WINI specialist dealer. 

At WINI, your order for a furnishing solution is in good hands – from 
the very beginning. With a comprehensive provision of services and in 
cooperation with our specialised dealers, we are fl exible, competent 
partners – there for you all the way – from the idea to its realisation. 
We discuss your offi  ce situation with you and develop suggestions for 
solutions – tailor-made for you. For example, if you ask us to fi t out 
your offi  ce effi  ciently with WINEA ECO, or to help you to defi ne the 
sizes and colours of the worktops or to confi gure your workplace 
completely ergonomically with WINEA ECO. We will be pleased to 
describe all the details for you in fi gures in our off er, and as diagrams 
and pictures, too. 

Whether you are working on a single offi  ce or a large project – 
you can plan your time to the minute with WINI. Thanks to our steady 
delivery times and professional assembly, we carry out your project 
reliably to the agreed point in time. By the way, this whole process 
couldn’t be simpler for you, and the distance to WINI is very short 
indeed – one telephone call to your personal WINI organiser is 
suffi  cient and the rest falls into place automatically. Perhaps you, too, 
will soon be convinced and say: «WINI, my offi  ce».

Laura Sievert und Philipp Eicke (Einkauf) Markus Brockmann und Nils Breck 
(Montage WINEA PRO)

Jan Hinrichs (Objektplanung)

Karl-Heinz Klages und Jürgen Homann (Fuhrpark)

 WINEA ECO.

Viel Tisch für wenig Geld.

Für mein Büro. WINEA ECO.
Great value for money.
For my offi ce.



WINI Büromöbel 
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Telefon:  +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail:  info@wini.de 
Internet: www.wini.de

Mehr  
erfahren  
Sie im  
Internet:


