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Wir haben die Lösung all ihrer
Bedürfnisse
in seinem Buch “Europa” zählt norman Davies den Stuhl zu den 301
interessantesten Erfindungen der Menschheit. Über Jahrhunderte hinweg
war dieses einfache und praktische Utensil gegenstand der Faszination und
ein Kunstwerk mit reicher geschichte zugleich. Wie kein anderes Möbelstück
kann der Stuhl zur Verkörperung originellster künstlerischer Visionen werden
und mit seinen fantastischen gestaltungsformen entzücken. Bürostühle
hingegen verblüffen mit superergonomischen Mechanismen und diversen
Funktionen.
Heute fällt es immer schwerer, privates vom beruflichen Leben zu trennen
– diese beiden Bereiche verflechten sich miteinander und ergänzen sich
gegenseitig. immer wichtiger wird demzufolge die Rolle des Bürostuhls, da
er zu einem Möbelstück geworden ist, auf dem wir statistisch gesehen die
meiste Zeit verbringen. So sollte er nicht nur das Auge erfreuen, sondern
vor allem den hohen ergonomischen Standards entsprechen. Stühle sollten
maximalen Komfort gewährleisten – also den negativen Einfluss des Sitzens
beheben und unsere gesundheit schützen.
Die bei bedeutenden Wettbewerben häufig preisgekrönten Stühle von Bn
Office Solution werden all diesen Anforderungen gerecht. in idealer Weise
verknüpfen sie attraktives, modernes Design und Ergonomie – sie verkörpern
wahrhaftige Schönheit, die sich in überaus zweckgerechter Form ausdrückt.
Wir möchten Sie zu einem Besuch der Stuhlwelt von Bn Office Solution
einladen. in eine Welt, in der die Arbeit zum wahren Vergnügen wird.

We have the solution for all your needs
In his book entitled “Europe”, Norman Davies describes the chair as one
of 301 most interesting inventions of humanity. Throughout the ages, this
simple and practical item frequently became the object of fascination
and a work of art characterised by magnificent history. As no other piece
of furniture, the chair can undoubtedly embody most original visions of
designers and delight with fantastic shapes. Additionally, office chairs
impress by their super-ergonomic mechanisms and functionalities.
In the modern times it becomes increasingly difficult to separate private
life from professional life; these two spheres intermingle and supplement
each other. Therefore, the role of office chair increases; this is the piece of
furniture on which we statistically spent more and more time. It should not
only be a pleasure for the eyes, but, first of all, represent highest ergonomic
standards. chairs should guarantee maximum comfort and hence, by levelling negative impacts of prolonged sitting, protect our health.
chairs of bN Office Solution, repeatedly awarded at prestigious furniture
contests, comply with all these conditions. They are a unique combination of
attractive, modern design and ergonomics – true beauty expressed in a very
functional form.
We would like to welcome you to discover the world of chairs of bN Office
Solution, where work becomes a true pleasure.

AXO ist gut für jede
Überraschung. Sein größter
Vorteil heißt Mobilität und ist
kaum zu überschätzen.

AXO likes to surprise.
Its biggest advantage – mobility
– cannot be overestimated.

Jens Korte hat Stühle entworfen, die sich ungewöhnlich
leicht aufbewahren, bewegen, miteinander verbinden und an
einen konkreten Raum anpassen lassen. Dank mannigfaltiger
Ausführungen und der Funktionalität von AXO wird das Einrichten
von Konferenzräumen zu einer spielend leichten Aufgabe,
die sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Jens Korte has designed chairs exceptionally easy to store, move,
link or fit into any space. AXO comes in such a variety of models
and functions that any conference room can be arranged in no
time – a chair as easy to organise as it is to sit on.

Jens Korte arbeitete für die Designstudios
FRogdesign (1987–91), wiege (1993–97)
und npk industrial design (1997–99). Danach war er
bis 1993 wissenschaftlich tätig. Seit 1999 arbeitet
er als unabhängiger Produktentwickler.
Jens Korte worked at such design studios as:
FROgdesign (1987–91), wiege (1993–97),
npk industrial design (1997–99). Next he had
occupied himself with educational activity.
Since 1999 he has worked as an independent designer.

diese Stühle sind für
jeden Einsatz geeignet

no task is too difficult for these
chairs

elastische Schichtholz-Rückenlehne
bietet Komfort und behält selbst bei
Langzeitnutzung seine Form
the elastic plywood elements
ensure comfortable sitting and
durability, even over extended
periods of use

weiche Polsterauflagen
für optimalen Sitzkomfort
the soft upholstered
padding gives that extra
feel of comfort

die typischen Einfräsungen
steigern zusätzlich
die Stuhlelastizität
the characteristic bent line
additionally adds to
the chair’s flexibility

Erfolg braucht Mobilität

mobility invites success

Stapelhöhe bis zu 10 Stück – Platz sparende Stühle ermöglichen
kompakte Lagerung auch in kleinen Räumen. Stapelschutz
und spezielle Fußkappen schützen Stuhlrahmen, Sitzflächen
und Rückenlehnen vor Beschädigungen beim Stapeln.

Mehrere Stuhlausführungen:
› Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz
› Sitzfläche gepolstert, Rückenlehne aus Holz
› Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert

Rückenlehne und Sitzfläche aus
dickem, elastischem, sehr
strapazierfähigem Schichtholz

Stühle mit Schreibtablar für Rechts- oder
Linkshänder. Sehr beständige Pultkonstruktion aus Metall geeignet für besonders
häufigen Einsatz. Stabile Platte besteht
aus strapazierfähigem Schichtholz.
Stühle mit Tablar können gestapelt werden.

Stühle können mit Hilfe von speziellen
Verbindungselementen in Reihen verbunden werden. Sowohl einzelne Stühle
als auch Stuhlreihen können nummeriert werden.

Bänke – ideal für Warteräume
Mehrere Ausführungen:
Zwei Bankgrößen
– für zwei oder drei Personen
Drei Varianten:
› Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz
› Sitzfläche gepolstert, Rückenlehne aus Holz
› Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert

Stapelhöhe bis zu 6 Stück
– diese Art Tische zu ordnen lässt den
Lagerraum wirtschaftlich nutzen.
Abstandhalter schützen Tischplatten vor
Beschädigungen beim Stapeln.

Ergänzungend zu den Stühlen. Der Axo-Tisch.
Konstruktion – sehr beständiger Metallrahmen
bewährt sich auch unter schwierigen Umständen.
Wagen für den Tischtransport

Auch Tische können blitzschnell in
Reihen verbunden werden.

Stacking up to 10 pieces – the chairs may be stored in high,
vertical stacks to ensure an economic use of storage space.
Profiled glides and special fenders are in place
to protect the chair frame, seat and back
from damage in storage.

A variety of finishes:
› wooden seat and back
› upholstered seat, wooden back
› upholstered seat and back

The back and seat are made of
thick, flexible plywood,
exceptionally resistant to damage.

Chairs with a desk top,
available in left-handed and righthanded models. The desk top frame
is made out of metal, which makes
it particularly resistant to damage,
especially when used frequently.
The desk top is stable and made of
damage resistant plywood.

Special click mechanism
for secure arrangement
of the chairs in rows.
Each chair and row
can be numbered.

Benches ideal for waiting rooms.
Variety of models:
A choice of two sizes of benches
– two and three seaters.
Three types of finishing:
› w
 ooden seat and back
› upholstered seat, wooden back
› upholstered seat and back.

Stacking up to 6 pieces
– the tables may be stored in high,
vertical stacks to ensure an economic use
of storage space.
Safety fenders to secure desk tops
from damage while stacked up.

The offer includes complementary tables.
Construction – the exceptionally strong metal
frame guarantees durability even in demanding
conditions of use.

The tables can be instantly
linked in rows.

A cart for table transportation.

examples of axo chairs

Beispielsstühle axo

Axo 110

Axo 111

Axo 112

Axo 200

Axo 100

Axo 101

Axo 102

Axo 210

Axo 410

Axo 411

Axo 412

Axo
400
Axo
400

Axo 401

Axo 402

axo tisch
Axo table

axo wagen
Axo cart

Axo 511

Axo 512

Axo 500

Axo 501

Axo 502

490

450

850
450

850

210

Axo 510

563

490

Axo 100

Axo 200

1020

700

555

755

450
1020

563

563

axo tisch
Axo table

150

450

450

850

820

Axo 400

210

Axo 410

850

500

740

850
450

850

210

Axo 110

563

1550

563

Axo 510

1550

563

Axo 500

620

axo wagen
Axo cart

Das volle Angebot finden Sie unter www.bnos.com
The full offer can be found at www.bnos.com
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