Primo Space
®

Chefzimmer-Möbel
Managerial furniture

Primo Space ist ein Chefzimmerprogramm, welches den individuellen Anforderungen einer zeitgemäßen Bürogestaltung
entspricht. Die Serie zeichnet sich durch ihr reduziertes Design,
gepaart mit ihrer hohen Qualität, aus. Innovative Ausstattungsdetails geben Ihnen alle Freiheiten individueller Einrichtungsideen
verbunden mit der entsprechenden Flexibilität zu einem herausragenden Preis–Leistungsverhältnis

Primo Space is a executive office furniture system created to
meet the high individual demands o contemporary managers.
It is a collection characterised by highest quality and intelligent,
ergonomic functional solutions. Primo Space can be used to create executive offices both in professional office accommodation
and in SOHO environments. This exeptionally versatile system
is set apart by the superb quality of the materials used and the
harmonious, elegant design. Primo Space is high-class furniture
at a price adequate to market conditions.

Gemeinsame Entscheidungen

Decision-making together

Führungskräfte von heute verbringen die meiste Zeit in Besprechungen und Meetings. Primo Space bietet die Möglichkeit
jedes Büro so zu arrangieren, dass es sowohl als individueller
Arbeitsplatz, wie auch als Platz für effektive Konferenzen dient.
Fortgeschrittene Lösungskonzepte ermöglichen darüber hinaus,
das Büro vielfältig zu gestalten. Eine Umgebung, wie gemacht,
um richtige Entscheidungen zu treffen.

Today’s manager spends the majority of his or her time in
meetings. Primo Space furniture enables you to arrange your
office so as to provide a comfortable setting both for individual
work and effective meetings. The advanced technical solutions
it employs ensure that the office space can be swiftly reorganised to play a range of roles. The modern design lends it
a unique expression. In interiors like these you can be assured
of the ideal conditions in which to take optimum decisions.
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Rollladenschrank 3 OH (114,5 cm) garantiert einen schnellen Zugang zu den
Unterlagen. Der Wandschrank sorgt
für weiteren Arbeitsraum.
Dekor: BG beech grey.

The 3 OH tambour cabinet provides
immediate access to necessary documents, while the Combi wall cabinet
increases available working space.
Colour: BG beech grey.

Der mobile Caddy hilft, moderne und professionelle Multimedia-Präsentationen
durchzuführen. Die Beistellschränke
2 OH (81,5 cm) mit optionalem Wandpanel (stoffbezogen beige) sind nicht nur
praktisch, sondern bringen eine ästhetische Atmosphäre ins Büro. Der Tisch
140×140 cm kann auch als Konferenztisch
eingesetzt werden.

The mobile Caddy is an ergonomic tool
for multimedia presentations. The 2 OH
hinged cabinets are not only highly
functional items of furniture but also
attractive accessories that lend your
office atmosphere. The table 140 × 140 cm
can be used as a conference table.

Geben Sie Ihrem Stil
eine persönliche Note

Define your style

Häufig ist der Arbeitsplatz nicht nur eine High-Tech Umgebung
sondern ein Arbeitsplatz in vertrauter und warmer Umgebung
zuhause. Geben Sie Ihrer Persönlichkeit und Ihrem individuellen Stil ein Arbeitsumfeld. Primo Space bietet Ihnen diesen
Gestaltungsfreiraum für jede Raumsituation sowie das Gefühl
der Sicherheit, eines modern gestalteten Arbeitsplatzes mit
den höchsten Anforderungen an Verarbeitung, Qualität und
Materialeinsatz.

The workplace is not always a high-tech office block. It can
also be a cosy study in the comfort of your own home. In such
environments style and individual character are of prime
importance. Primo Space e nables you to express this while also
meeting the highest demands made on a professional workplace. This range of furniture, with its broad array of finishes
and harmonious design, will provide the perfect enhancement
to any interior.
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Der Kombinationsschrank fügt sich
ideal in die Ruhezone Ihrer Büroumgebung ein. Dekorative Elemente betonen
den individuellen Stil im Loungebereich
mit Lowboard mit 2 Flügeltüren. Dokumente und andere Utensilien können im
geschlossenen Teil aufbewahrt werden.
Dekor: LN beech natur.

The Combi cabinet blends in ideally
with the recreational corner of your
office. The ornamental elements of the
finish will create that individual style.
D ocuments and other necessary items
can be stored in the lockable section.
Colour: LN beech natur.

7

Immer eine gute Lösung

Only competent answers

Jeder Arbeitsraum ist einzigartig. Immer öfter finden Meetings und
Konferenzen im Büro statt. Primo Space erfüllt vollkommen diese
Ansprüche. Auf diese Weise kann jedes Büro kompetent, den
vielen verschiedenen Anforderungen entgegenkommen. Harmonisches und einfaches Design vervollkommnen den Raum.

Every executive office is unique. Increasingly, such offices are
becoming versatile working environments where meetings or
larger presentations are held. Primo Space offers the solutions
to meet these demands in full. This ensures that the executive
office can successfully fulfil the varied functions of different
parts of an office. Its harmonious, clean design will ennoble
any interior.
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Schreibtisch (220×100 cm), mobiles Sideboard und eine Schrankkonfiguration
2 OH (81,5 cm). Dekor: LV beech havana,
MP platinum.

The executive desk 220 × 100 cm, side
board and set of 2 OH cabinets ensure
optimum organisation of the workplace.
Colours: LV beech havana, MP platinum.

Schreibtisch (200×80 cm), Glasflügeltürenschränke 4 OH, Regal 4 OH,
Standcontainer 72/80, Sideboard mit
3 Auszügen, Dekor: LV beech havana.

The desk 200 × 80 cm, set of two hinged
glass door cabinets and open-shelf
c abinet, 4 OH, fixed pedestal 72/80
and a 3-drawer side board.
Colour: LV beech havana.
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Kommunikation
als Schlüssel zum Erfolg

Good communication
is the root of success

Konferenz- und Besprechungsräume sind der Kern für eine erfolgreiche Arbeit in Form von professioneller Kommunikation und
Repräsentation Ihres Unternehmens. Hier werden wichtige Konzepte entwickelt, Meinungen geändert und wichtige Entscheidungen getroffen. Diese Räume sind stumme Zeugen wegweisender
Entscheidungen in der Unternehmensgeschichte. Dank seines klaren Designs und der reduzierten Formensprache unterstützt Primo
Space Ihren Unternehmensauftritt in der Öffentlichkeit.

Conference and meeting rooms are vital in today’s office in
terms of both communication and representation. These are
the places where opinions are exchanged, conceptions born
and important decisions taken. This makes them silent witnesses to key events in the company’s life. Thanks to its
attractive design, Primo Space creates spaces that express the
company’s identity. Simply the best places to talk.
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Regal mit einer Glasrückwand, einsetzbar
als Raumteiler wie auch als dekoratives,
raumprägendes Element. Konferenztisch
320×120 cm, Schrankkonfiguration mit
Flügel und Schiebetüren.
Dekor: AE maple, MP platinum.

The glass-backed open cabinet is not
only a component in the organisation
of the office space but also a contributory factor in the creation of atmosphere.
A conference table 320 × 120 cm and a set
of sliding door and hinged door cabinets.
Colour: AE maple, MP platinum.

Besprechungstisch 140×140 cm, Wandschrank, Regal mit Glasrückwand und
runder Tisch mit Glasplatte. Regal mit
einer Glasrückwand. Moderner Treffpunkt, ideal für kleine Räume.
Dekor: BG beech grey, ST satinato white.

The table 140 × 140 cm, Combi wall cabinet with open section and hinged door,
glass-topped table, glass-backed open
cabinet. A modern meeting place, ideal
in small spaces. Colour: BG beech grey,
ST satinato white.
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Immer eine gute Lösung

Always a good solution

Die Vielfalt von Primo Space Systems ermöglicht variantenreiche Gestaltungsmöglichkeiten für ergonomische und attraktive
Lösungen.

Primo Space system creates a broad spectrum of possibilities to compose an interior of optimum ergonomics and
attractiveness.

Angebotsübersicht

Offer overview

Arbeitstische

Desks

Tischplatten in verschiedenen Formen und unterschiedlichen Größen ermöglichen ein
breites Spektrum an Kombinationsvarianten. Die Plattenformen sind in 3 Basisformen
unterteilbar: rechteckig, trapezförmig und L-Form. Material: Feinspanplatte, Echtholzfurnier oder zweifach Melaminbeschichtet (E1). Die Tischbeine sind rechteckig, 30×70 mm
und pulverbeschichtet in aluminium-silber. Eine verchromte Applikation zwischen Beinen und Platte erzeugt den Eindruck einer schwebenden Tischplatte. Der Abstand
zwischen Arbeitsplatte und Tischgestell beträgt 10 mm. Die Kabinetttische sind anstelle
von Tischbeinen mit einem festen Container auf einer Seite ausgestattet (Tiefe 100 cm
– Montage links oder rechts). Die Container haben Schubladen mit Auszugssperre und
Zentralverschluss. Container und Tische können mit unterschiedlichen Oberflächen
bestellt werden.

Table tops available in a range of sizes and three basic shapes: rectangular, trapezoid and L-shaped, for endless freedom in configuration. Made of veneered
or double side laminated (class E1) chipboard. Rectangular legs 30 × 70 mm
p owder-coated in alu colour. The 10 mm space between table top and metal frame
of the table is created by a chrome-plated decorative insert. Rectangular executive
desk, right or left fixed pedestal, depth 100 cm. Pedestals have drawers with a pullout block, central lock and can be finished in a different colour combination and
material from the desk’s top.

Kabinettische › Executive desks

Arbeitstische › Desks
160

180

200/240

200

220/260

100

80

2 Auszüge
2 drawers

100

100

60

3 Auszüge
3 drawers

100

100

100

80

80

Adaptive Zusatzelemente › Additional elements
Vertikaler Kabelkanal › vertical cable conduit

Computer-Halter › CPU shelf

Druckertisch › printer shelf

Anbauplatten

Desk Extensions

Konferenztische

Conference tables

Die Anbauplatten vergrößern die Arbeitsfläche und ermöglichen eine bessere Raumorganisation. Die Plattenformen sind in 3 Grundformen erhältlich: rechteckig – Tiefe 80 cm
und 100 cm, und L-Form.

Konferenztische ermöglichen die Einrichtung von Räumen unterschiedlicher Größe.
Material: Feinspanplatte, Echtholzfurnier oder doppelt Melaminbeschichtet (E1). Eine
verchromte Applikation zwischen Beinen und Platte erzeugt den Eindruck einer schwebenden Tischplatte. Der Abstand zwischen Arbeitsplatte und Tischgestell beträgt
10 mm. Die 140×80 cm Konferenztische können mit Verbindungsplatten erweitert
werden.
Anbauplatten
Desk Extensions

Konferenztische › Conference tables

Fußraumverblendung › modesty panel

Additional desks extend work area and organize the space around it. Desk extensions are available for three desk types: rectangular desks with 80 cm and 100 cm
depth and for L-shaped desks.

Conference tables suitable for use in meeting venues of various sizes. They are
made of veneered or double side laminated (class E1) chipboard. Legs powder‑
coated in alu colour. The 10 mm space between table top and metal frame of the
table is created by a chrome-plated decorative insert. 140 × 80 cm conference tables
can be joined using linking units.

Verbindungsplatten › Additional elements

Accessoires

Pinnboards können über 2 OH-, 3 OH- und 4 OH-Schränken direkt an der Wand befestigt
werden. Die Breiten entsprechen den Schrankbreiten. Material: Feinspanplatte schaumgepolstert und stoffbezogen.
Regalboards
Feinspanplatte, Echtholzfurnier oder zweifach Melaminbeschichtet (E1). 30 kg Maximalbelastung. Wandmontiertes Glasregal: 15 kg Maximalbelastung. Aufsatz-Glasregal für
Schränke: 20 kg Maximalbelastung.

Accessories

Pinboards directly attached to the wall above 2 OH, 3 OH, 4 OH cabinets. Widths
c orresponding to cabinet sizes. Made of chipboard plus soft fibreboard and covered
in fabric to attach drawing pins.
Shelves
Made of veneered or double side laminated (class E1) chipboard – maximum
load 30 kg. Wall-mounted satin glass shelf – maximum load 15 kg. Satin glass shelf
above a c abinet – maximum load 20 kg.

Regalboards › Shelves

Pinnboards
Pinboards

80×71,5
80×107,5
80×146,5

80×74,5
80×113,5

80×74,5

Zubehörmodule

Mobile Caddys – multifunktionales Zubehörmobiliar. Material: Feinspanplatte, Stärke
18 mm, Echtholzfurnier oder doppelt Melaminbeschichtet (E1). Tür – Vertikalrollade
abschließbar. Maße: Breite 48 cm, Tiefe 48 cm, Höhe 103 cm.
Medien-Caddy — aus komplett mattiertem, satiniertem Glas hergestellt. Mobiles
Mehrzweckmöbel für Multimediageräte. Ästhetisch und funktional, kann sowohl bei
Teambesprechungen als auch am Arbeitstisch eingesetzt werden. Maße: Breite 48 cm,
Tiefe 54,5 cm, Höhe 113 cm. Maximalbelastung: 20 kg.

Wandregal
wall shelf

Aufsatz-Glasregal
glass shelf above cabinet

Feinspanplatte / chipboard 160×30
Glas / glass 160×20

80×30

Auxliary furniture

Caddy – a mobile, handy piece of furniture made of 18 mm veneered or double side
laminated (class E1) chipboard. It has lockable, vertical tambour shutter.
Dimensions: width 48 cm, depth 48 cm, height 103 cm.
Media Caddy – made entirely of reinforced satin glass, a versatile mobile unit for
use with multimedia equipment. It is at once attractive and highly functional.
It can be used both in meetings and at the desk side. Dimensions: width 48 cm,
depth 54.5 cm, height 113 cm. Maximum load 20 kg.
Medien-Caddy › Media Caddy

Caddy

Tische

Säulentisch mit 12 mm starker Mattglas-Tischplatte. Durchmesser 80 oder 100 cm.
Säulentisch mit 25 mm starker Feinspan-Tischplatte. Durchmesser 80 oder 100 cm.
4-Bein-Tisch mit Feinspan-Tischplatte, Echtholzfurnier oder doppelt Melaminbeschichtet, 80×80 cm, Höhe 72 cm oder 55 cm.

Tables

Table on single leg with 12 mm thick satin glass top, 80 cm or 100 cm diameter.
Table on single leg with 25 mm thick top made of veneered or double side laminated
chipboard, 80 cm and 100 cm diameter. Square table 80 × 80 cm, 72 cm or 55 cm high
with veneered or double side laminated top.

Furniert / Melaminbeschichtet
Veneered / laminated
80×80

80×80

Höhe 55
height 55

Höhe 72
height 72

Glas
Glass
80, 100

Höhe 72
height 72

Container

Unter dem Tisch als mobiler Rollcontainer oder als Standcontainer auf Tischhöhe für
zusätzliche Arbeitsfläche. Feinspannplatte 18, Echtholzfurnier oder doppelt Melaminbeschichtet (E1). Optional mit Vollauszug. Vollauszugsvarianten haben eine
zusätzliche Auszugssperre. Die Standcontainer verfügen über einen Metallsockel.

Höhe 72
height 72

Pedestals

Pedestals are available as mobile or fixed. They are made of 18 mm veneered or
double side laminated chipboard, class E1. The top made of 12 mm chipboard.
Drawers may be fully or partly extendable. Units with fully extendable drawers
are fitted with a counterweight. Fixed pedestals are mounted on a metal frame
with levelling feet.

Mobilcontainer (Höhe×Breite: 59,5×43)
Mobile pedestals (height×width: 59.5 × 43)

4+1

80, 100

Standcontainer (Höhe×Breite: 72×43)
Fixed pedestals (height×width: 72 × 43)

D 60

D 80

—

—

D 60

D 80

—

—

3+1

2+1

Schränke

Primo Space bietet zahlreiche Schrankvarianten: Flügeltüren, Glasflügeltüren,
Glasschiebetüren, Jalousien, Regale in 80 cm Breite, Regal in 160 cm Breite mit Glasrückwand, Aktenschränke, mobile Lowboards und Sideboards. Die Schranktiefe beträgt
44,5 cm, das mobile Lowboard ist 42 cm tief, das Sideboard zur Wandmontage ist 50 cm
tief. Die Sideboards sind mit Mattglasblenden (2 OH oder 3 OH) ausgestattet. Schränke
mit Schiebetüren, Jalousien und Regale mit Glasrückwand bestehen aus E1-Feinspanplatten (Korpus: 25 mm, Rückwand: 12 mm, Einlegeböden: 18 mm). Alle anderen
Schränke bestehen aus 18 cm E1-Feinspanplatten (Korpus, Rückwand, Vorderseiten) und
12 mm Deckelplatten. Glaselemente sind aus Mattglas, Jalousien aus Kunststoff. Alle
Schränke verfügen über einen Metallsockel mit Nivellierungsgleitern (Höhenausgleich).
Schubladenschränke mit Hängeregistratur sind mit einer Auszugssperre ausgestattet,
die das Umstürzen durch geöffnete Auszüge verhindert. Die Hängeregistraturen sind
optional für Flügeltürschränken erhältlich.

Cabinets

Available in several versions: cabinets with hinged door, hinged glass door, sliding
glass door, tambour cabinets, 80 cm open cabinets, 160 cm open cabinet backed with
satin glass, filing cabinets, the Combi cabinet, the Combi wall cabinet and the mobile
side board. The cabinets’ depth is 44.5 cm. The Combi wall cabinet’s depth is 42 cm.
Side board’s depth is 50 cm. Side boards are equipped with glass screens up to 2 OH
or 3 OH. Sliding door, tambour and open shelf cabinets with glass back are made of
class E1 fine chipboard. Chipboard thickness: 25 mm (carcass), 12 mm (back), 18 mm
(shelves). Other cabinets are made of 18 mm chipboard (carcass, backs and fronts),
12 mm (cover). The door of the glass cabinets are made of satin glass. The tambour
door are made of PVC. All types of cabinets have metal frames supporting the body of
the cabinet with levelling elements. The units with hanging file frames are fitted with
counterweights ensuring that they do not topple over when drawers are open. Cabinets
with hinged door can be fitted with hanging file frames as an optional extra.

Sideboards (Breite 140 cm)
Mobile side boards (width 140 cm)

Schränke › Cabinets
80

80

80

160

160

80

160

3 Auszüge › 3 drawers

1,5 OH (72)

2 OH (81,5)

3 OH (114,5)

2 Auszüge › 2 drawers

4 OH (153,5)

5 OH (189,5)

Lowboards Caddy › Combi Cabinet (Breite / width 160 cm)
Kleiderschrank › Wardrobe
80

Freistehen › free-standing

Wandmontage › hanging

Colour patterns illustrated here
may differ from the originals.
The producer reserves the right
to change colours, design and
dimensions of the products
presented in the catalogue.

6 OH (228,5)
Höhe
height
55 cm

Kleiderschrank › Wardrobe
80
MEL AMIN

|

Höhe
height
38,5 cm

melamine

BI white

CC black

ECHTHOLZFURNIER

|

NE maple

NB beech bright

CV calvados

NN ecco nut

MP platinum

veneers

MS slate
METALL

|

CR chrome
AE maple
STOFFE

|

Für alle dargestellten Flächen
geben wir den Hinweis, das
Farbabweichungen zwischen
Druck und Original bestehen
können. Kollektionsänderungen
durch den Hersteller sind
möglich.

LN beech natur

LV beech havana

LH beech honey CB beech colombo

NT tabac cherry

MC canvas *

metal

NG wenge
GL AS

AL aluminium

|

glass

ST satinato white

BG beech grey

fabrics

* Melamin ist
je nach Vorrat erhältlich

TA light red

TB light green

TC black

T1 light grey

T2 beige

T4 orange

T5 red

T7 blue

T8 graphite

T9 green

* M elamine
available
while
on stocks

BN OFFICE SOLUTION
www.bnos.com

Copyright © BN Office Solution

