appoint.

new ways of working.

appoint.
Unternehmens-Kultur beginnt bei der Architektur. Monolithisch
oder transparent, klassizistisch oder modern, verspielt oder klar.
Die Architektur ist die Visitenkarte eines Unternehmens.
Unternehmens.
Was sie verspricht, muss der Empfang halten: Er vermittelt erste
Eindrücke von der wirklich gelebten Unternehmens-Kultur.
Er sollte sie klar und möglichst deutlich widerspiegeln.
Herzlich willkommen!
appoint.
Business culture begins with the company’s architecture: monolithic or transparent, fanciful or streamlined. A company’s architecture is its calling card, and its promise must be maintained
by its reception area. The reception area conveys an initial
impression of what the real company culture is like. It should
reflect this corporate culture as clearly and unambiguously as
possible. A very warm welcome!
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Willkommen in der Unternehmens-Kultur.

appoint. Willkommen in der Unternehmens-Kultur. appoint ist das Empfangstheken-Programm mit einer
Auswahl unterschiedlicher Charaktere. Weil die Geschmäcke verschieden sind, lässt sich appoint genau
so konfigurieren, wie Sie Ihr Unternehmen darstellen wollen. Durch einzigartiges Design mit hohem
Imagewert repräsentiert appoint die Haltung Ihres Hauses.
appoint. Welcome to the company culture. appoint is the reception desk programme with a choice of different characters. Because
taste varies so much, appoint allows itself to be configured in a way that conforms to your idea of how your company should be
represented. appoint reflects your corporate style through its unique design and high image value.
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Transparent und anspruchsvoll: Glasfronten, eingerahmt
durch diamantsilbernes Metall, empfangen die Gäste.
Transparent and sophisticated: guests are greeted by
glass fronts with diamant silver frames.
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Klassik grüßt Moderne.

appoint. Klassik grüßt Moderne. Auf guten Erfahrungen aufbauen: Unternehmen, die fest auf einem
soliden Fundament stehen, lassen ganz souverän ihren Erfolg für sich sprechen. Im Material-Mix aus
Holz, Glas und Metall wird Tradition lebendig.
appoint. Classical meets modern. Let your experience do the talking: companies that are built on a solid foundation can sit back
and allow their success to speak for them. Tradition is brought to life through a combination of materials which brings wood into
contact with glass and metal.
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Balance zwischen Offen- und Geschlossenheit: stilvolle
Nussbaumoberflächen, Glaselement und Thekenplatte
laden ein zum Dialog.
A careful balance between openness and exclusivity:
stylish walnut surfaces, glass element and counter top
work together to stimulate dialogue.
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Ästhetik trifft Funktion.

B

C

appoint. Ästhetik trifft Funktion. Auch am repräsentativsten Empfang wird gearbeitet. Mit großer
Tischfläche, praktischen Ablagen und viel Stauraum unterstützt appoint die Mitarbeiter. Dank der vielen
nützlichen Ausstattungsdetails sieht Ihr Empfang selbst bei hohem Arbeitsaufkommen noch gut und
aufgeräumt aus.
appoint. Good looking meets functionality. Even at the most impressive reception area, work still has to be done. appoint supports
reception staff with generous work surfaces, practical desk shelves and plenty of storage space. Thanks to its many useful fitment
details, your reception area will look at its best even during the busiest times.
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A Repräsentativer Arbeitsplatz: kombinierte Ahorn- und Metalloberflächen. B Für Gäste unsichtbar:
Kabelauslass . C Sicher gegen Zugluft: Bürste schließt zum Boden hin ab. D Auch nach innen, zum
Mitarbeiter hin, hochwertige Oberflächen. E Stauraum passend in Ästhetik und Abmessung.
A A workplace to impress: combination of maple and metal surfaces. B Hidden from visitors: cable
outlet. C Brushes seal the gap to the floor in order to eliminate draughts. D Inside – on the staff side –
too, a high-quality finish. E Storage space that fits in well in terms of both aesthetics and measurements.
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Guten Tag Kreativität.

B

C

appoint. Guten Tag Kreativität. Frische Ideen, junge Unternehmen, Start-up – mit unverbrauchten
Farben drückt appoint ihren Spirit aus. Verschiedene Lackierungen von Calypsorot bis Viridiangrün
lassen sich kombinieren und Ihrer Kreativität freien Lauf.
appoint. Hello creativity! Fresh ideas, young companies, start-ups – appoint reflects this spirit through its lively and appealing
colours. Different varnishes can be combined together, from calypso red to viridian green – give free reign to your creativity!
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A appoint in Enzianblau mit Arbeitsflächen in Platingrau. B Kreativ über Eck: 90°-Ecke setzt diamantsilbernen Akzent. C Sichtschutz für sensible Bereiche: 45°-Aufsatzelement. D Thekenplatte für den
Dialog: Platz für Visitenkarten, Lieferscheine, Bonbons. E Bequem abstellen: Taschenablage macht den
Aufenthalt leichter.
A appoint in gentian blue with work surfaces in platinum grey. B Corner to corner creativity:
90° corners with diamant silver emphasis. C Sight screen for sensitive areas: 45° vertical attachment.
D Counter top designed to stimulate dialogue, with room for business cards, delivery documents,
sweets. E Somewhere to put your things down comfortably: bag rests to help make your stay a little
easier.
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intention.

Willkommen!

schärf Büromöbel GmbH
Mainzer Straße 183
D-67547 Worms
Fon +49 (0) 62 41 / 40 03-0
Fax +49 (0) 62 41 / 40 03-2 81
info@schaerf-office.com
www.schaerf-office.com
Ein Unternehmen der SAMAS-Gruppe

