


Büro als Lebensraum mit unterschiedlichen Zonen 
und Bereichen – ähnlich einer Stadtlandschaft.  
Benötigt werden differenzierte Orte für Kommuni-
kation, Kooperation, Konzentration und Rekreation, 
die Kreativität und Innovation fördern. CUBE_S  
von Bene ist eine intelligente Lösung für klassische 
Arbeitsplatzbereiche – für fokussiertes Arbeiten 
oder für die Teamarbeit. CUBE_S beeindruckt mit 
einer neuen Qualität des stationären Arbeitsplatzes 
in verdichteten Bürolayouts. Im Mittelpunkt stehen 
Flächeneffizienz, Variabilität und ein hoher Arbeits-
komfort für die Mitarbeiter.
The office can be seen as a living space, divided into 
a variety of zones and areas, similar to an urban 
landscape. It provides us with places to communicate, 
cooperate, concentrate and relax. It fosters creativity  
and innovation. CUBE_S from Bene is an intelligent 
solution for mainstream working environments,  
providing the right space for people to work in teams 
or on their own. CUBE_S sets a new standard in the 
design of workstations for compact offices.  Its core 
principles are founded on space efficiency,  flexibi-
lity and providing exceptional levels of comfort for 
employees.
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CUBE_S eignet sich für alle  
Bürogrundrisse, unabhängig von  
der Größe des Unternehmens.
CUBE_S offers a unified
solution regardless of the
size of the organisation.

CUBE_S – MEHR ARBEITSKOMFORT AUF WENIGER FLÄCHE 
CUBE_S—MORE COMFORT AT WORK IN LESS SPACE

1  Klassisches Arbeitsplatz-Layout mit Einzelmöbeln:  
 Tisch, Container, Schrank / Classic workstation 
 layout with individual desk, pedestal and cabinet

2  Schrank seitlich am Arbeitsplatz positioniert, schafft  
 »Platz« im Rücken / A cabinet positioned alongside the  
 worktop offers additional worksurface

3  Ladencontainer im Schrank integriert für mehr Beinfrei- 
 heit / A filing unit configuration to provide additional  
 legroom

4  Größere Arbeitsfläche durch Weiterführung und direkte  
 Verbindung von Tisch und Schrank / Additional  
 worksurface provided by linking the desk with the  
 cabinet

5  Aufsatzboxen schirmen akustisch und visuell ab /  
 Desktop storage provides acoustic and visual privacy

6  Aufsatzschränke bieten zusätzlichen Stauraum mit direk- 
 tem Zugriff / Upper cabinet offers additional storage  
 with direct access to contents

7  Elemente der dritten Ebene optimieren die Idee »Arbei- 
 ten wie im Cockpit« / Third level elements accentuate  
 the »cockpit working« principle

Das Arbeiten im Büro hat sich in den letzten  
Jahren stark verändert. Neben einer Vielzahl  
an neuen Zonen und Bereichen wird der  
klassische Workplace auch weiterhin eine  
zentrale Rolle einnehmen. 

N E U E Q U A L I TÄT  A M A R B E I T S P L AT Z
CUBE_S ist die intelligente Antwort auf diese  
neuen Anforderungen. Ideal einzusetzen in den 
klassischen Workplace-Bereichen – für fokussiertes  
Arbeiten oder für die Teamarbeit. CUBE_S beein-
druckt mit einer neuen Qualität des stationären  
Arbeitsplatzes im Open Space - aber auch in 
anderen Büroformen.  

Dank modularer Bauweise können Arbeitsplatz 
und Stauraum vielfältig miteinander kombiniert 
werden. Im Mittelpunkt stehen Flächeneffizienz, 
Variabilität sowie hoher Arbeitskomfort für die 
Mitarbeiter. 

Klassische Arbeitsplätze mit Tischen, Schränken 
und Containern sind keine adäquate Antwort auf 
die heutigen Anforderungen in Bezug auf Abschir-
mung, Arbeitskomfort und Flächeneffizienz. Sie 
wirken durch ihre freie Aufstellung oft improvisiert 
und besitzen wenig raumstrukturierende Wirkung. 

B R ID G E ,  S P IN E ,  C R O S S U N D C L U S T E R :  D IE  V IE R 
B A S I S - S E T T IN G S V O N C U B E _S
Für die modernen Arbeitsformen stellt CUBE_S 
sowohl eine funktionale als auch eine ästhetisch 
neue Alternative dar. CUBE_S fasst die Anforde-
rungen im klassischen Arbeitsbereich systemisch, 
formal reduziert und homogen in verschiedene 
Workplace-Module zusammen: Bridge, Spine, 
Cross und Cluster.

The way we work has changed dramatically in
recent years. In spite of the proliferation of new
types of working environments in response to
these changes, the traditional form of the work-
place continues to play a vital role. 

A  N EW  STA N D A R D  I N  TH E  W O R K P LA C E
CUBE_S is an intelligent answer to these new
demands. Ideally located in a traditional
workplace, for focussed working or teamwork.
CUBE_S sets a striking new standard for quality
in fixed workstations, whether in open plan
offices or other models of workplace design.
Thanks to its modular structure, workstations
and storage components can be combined in
a number of ways. At the heart of the system
is a commitment to space efficiency, flexibility
and high levels of comfort for users.

Classical workstations with tables, cabinets
and pedestals offer an inadequate solution for
contemporary demands with regard to screening,
working comfort and space efficiency. Their
freestanding design is often improvised and
offers too little space for structured working.

B R I D G E  ,  S P I N E  ,  C R O S S  A N D  C LU STER :
TH E  FO U R  B A S E  S ETTI N G S  O F  C U B E _ S
CUBE_S offers a functional as well as an
aesthetic alternative when it comes to applying
modern working principles. CUBE_S resolves the
demands of the mainstream working environment
in the context of four distinct workplace models:
Bridge, Spine, Cross and Cluster.

»The advantage of CUBE_S is that the modular
cabinet offers a number of different functions,«
explains designer Christian Horner. »It is a
cabinet, shelving and screen in one that creates
screening and privacy for the user.«

At the same time it supports the interaction of
team members thanks to its transparent elements.

C O C K PIT  W O R K I N G
The design is sleek and pure. The attention to
detail in CUBE_S only becomes apparent on
closer examination: slender, elegant proportions,
skilfully placed fixings and openings that makes
it seem both lightweight and substantial. Thanks
to its modular construction, CUBE_S can be used
effortlessly in a range of settings and a variety
of ways, from older buildings to the most contem-
porary open-plan offices and modern headquarter
buildings.

»Der Stauraum von CUBE_S ist 
Schrank, Regal und Raumteiler  
in einem und schafft zugleich  
Abschirmung und Privatsphäre.«
»CUBE_S storage provides a cabinet,
shelving and screen in one unit,
simultaneously o�ering space defi-
nition and privacy.«

»Der Vorteil von CUBE_S ist, dass der Modul-
schrank mehrere Funktionen zugleich abdeckt«, 
erklärt Designer Christian Horner. »Er ist Schrank, 
Regal und Raumteiler in einem, der zugleich  
Abschirmung und Privatsphäre schafft.« 

CUBE_S Workplace-Module ermöglichen  
Konzentration oder Fokussierung bei der Arbeit.  
Gleichzeitig unterstützen sie durch trans- 
parente Elemente und Durchsichten  
das Arbeiten im Team. 

A R B E I T E N W IE  I M C O C K P I T
Das Design ist schlicht und pur. Der Detailreich-
tum von CUBE_S wird erst auf den zweiten Blick 
ersichtlich: Schlanke, elegante Proportionen,  
bewusst gesetzte Fugen, sowie Ein- und Durch- 
blicke lassen CUBE_S trotz seines Volumens 
»leicht« erscheinen. Dank seines modularen Auf-
baus kann CUBE_S an unterschiedliche örtliche 
Gegebenheiten angepasst werden, vom verwinkel-
ten Altbau bis zum stützenlosen Großraumbüro  
in modernen Verwaltungsbauten.
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Während das klassische Arbeitsplatzlayout aus
Einzelmöbeln wie Arbeitstisch, Container und
Schrank besteht, werden bei CUBE_S die Staurau-
melemente lateral zum Arbeitstisch positioniert.
Das schafft mehr Fläche im Rücken des Arbeits-
platzes, erweitert die Arbeitsfläche um die Breite
des Stauraummöbels und erhöht die Beinfreiheit.
Durch zusätzliche, aufgesetzte Stauraumelemente
entstehen Arbeitsbereiche, akustisch und visu-
ell abgeschirmt. Weiters zeichnen sich CUBE_S 
Workplace-Module durch eine individuell gestalt-
bare, durchdachte Arbeitsplatzorganisation aus.

»Der effektive Flächengewinn  
dieses Möbelprogramms ent- 
steht durch die Überschneidung  
von Tischf läche und Stauraum.« 
Christian Horner

»The increased space e�ciency of  
thisfurniture system is a result  
of the link between work surfaces  
and storage elements.« 
Christian Horner

Vergleichende Darstellung traditioneller Workplace-Layouts  
und CUBE_S Layouts. / An illustrated comparison of traditional 
office layouts and CUBE_S layouts.

1  10 Arbeitsplätze, 4,8 Ifm  
 Ablage und Container 
 10 workstations, 4.8 m 
 shelving and pedestal

2  12 Arbeitsplätze, 2,4 Ifm  
 Ablage und Container 
 12 workstations, 2.4 m  
 shelving and pedestal 

3  14 Arbeitsplätze, 2,4 Ifm  
 Ablage und Container 
 14 workstations, 2.4 m
 shelving and pedestal

4  14 Arbeitsplätze, 2,2–3,1 Ifm  
 Ablage und Container  
 im Schrank / 14 work- 
 stations, 2.2–3.1 m 
 shelving and personal  
 storage in cabinet

5  12 Arbeitsplätze, 2,0 Ifm  
 Ablage und Container  
 im Schrank / 12 work- 
 stations, 2.0 m shelving  
 and personal storage in 
 cabinet 

Traditionelles Workplace- 
Layout, zweireihiger 
Stauraum im Rücken /  
Traditional layout with
two rows of storage
between desks

Traditionelles Workplace-
Layout, einreihiger 
Stauraum im Rücken / 
Traditional layout with
one row of storage
between desks

CUBE_S Bridge-Layout, 
lateraler Stauraum / 
CUBE_S bridge layout
with lateral storage

Traditionelles Workplace-
Layout, Stauraum- 
Kombination: Rücken 
und lateral / Traditional 
layout with combined 
lateral and archive 
storage

CUBE_S Spine-Layout, 
lateraler Stauraum  /  
CUBE_S spine layout
with lateral storage

CHRISTIAN HORNER

GESTEIGERTE FLÄCHENEFFIZIENZ 
INCREASED SPACE EFFICIENCY

Christian Horner vermag klassische Formen 
neu zu interpretieren. Er arbeitete neben 
seiner Tätigkeit für Bene gemeinsam mit  
Nada Nasrallah bereits für Marken wie MDF 
Italia, Rapsel, Ligne Roset oder Wittmann 
Möbelwerkstätten.
Christian Horner works to reinterpret classical 
forms in new ways. He works for Bene and 
alongside Nada Nasrallah has worked for 
brands such as MDF Italia, Rapsel, Ligne 
Roset, and Wittmann.

Just as a classic office layout incorporates specific
pieces of furniture such as workstations, pedestals
and cabinets, CUBE_S positions its storage elements
alongside work surfaces. This not only frees
up space throughout the rest of the office, it also
extends the work surface by the width of the storage
unit and provides additional legroom for users.
In addition, freestanding storage elements define
space and provide visual and acoustic privacy.
CUBE_S workplace modules can also be configured
to create high-performance, customisable
work areas.
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Durchsicht zur Fassade
Open access to the façade

Transparente Elemente 
bringen Tageslicht auf  
den Arbeitsplatz
Daylight reaches the work-
place due to transparent
elements 

Hoher Arbeitskomfort 
durch visuelle und  
akustische Abschirmung
High level of comfort due to
visual and acoustic screening

Integrierter Container 
schafft maximale Beinfreiheit
Integrated pedestals create
optimal legroom

Aufsatzregale bieten  
zusätzlichen Stauraum  
mit direktem Zugriff
Top shelves offer additional
storage with direct access

Maximales Stauraum- 
volumen direkt am  
Arbeitsplatz: bis zu 1,9 lfm
Maximum storage
volume of the workplace:
up to 1.9 metres

Erweiterung der Arbeitsfläche durch 
Einbeziehung des Modulschranks
Extension of the surface via the
modular cabinet

Ladefach zum Ablegen und 
Aufladen von Mobile Devices
Plug-box compartment for
storing and charging mobile
devices

Fixe oder höhen- 
einstellbare Tische
Fixed or height
adjustable desks

Alle notwendigen 
Unterlagen sind in 
Reichweite
All necessary
documents are
within easy reach

Table Panels, organisierbar
Organisable table panels

»Die Abschirmung lässt sich durch  
unterschiedliche Höhen des  
Modulschranks gezielt steuern.«
»Visual and acoustic screening can 
be selectively controlled by the  
di�erent heights of the modular 
cabinets.«
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Für jeden ein Raum  
im Raum / For everyone,
a room within the room

BRIDGE-LAYOUT

Modulschränke übernehmen die seitliche Abschir-

mung zum Flur und zu den benachbarten Arbeits-

plätzen. Durch Weiterführung der Tischplatte in das 

offene Regal des CUBE_S Modulschranks werden 

großzügige Arbeitsflächen geschaffen. Tischplatten-

formate mit 120 cm ergeben optisch und funktional 

eine Arbeitsfläche von 160 cm. Bridge-Layouts sind 

sowohl für Teamarbeit als auch für fokussiertes 

Arbeiten geeignet: der Modulschrank wird entweder 

außenliegend oder als trennendes Element zwischen 

den Arbeitsplätzen positioniert.

Modular cabinets take on the role of screening 
workstations from the corridor and neighbouring 
desks. By extending the worksurface with the open 
shelf of the CUBE_S cabinet, it is possible to create 
generously sized workstations. Desk tops of 120 cm  
become 160 cm worksurfaces, both visually and 
functionally. Bridge layouts are ideal for both team 
and focussed working. The modular cabinet func-
tions either as a freestanding or dividing element 
between workstations.
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Brücken, die individuelle Arbeitsbereiche 
schaffen und Menschen verbinden.
Bridges that create individual work
spaces yet bring people together.
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Mitten im Geschehen –  
und doch abgeschirmt.
Right in the thick of it—
yet secluded.
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1 Modulschrank 113,5 cm hoch,  
 mit integriertem Container  
 und Ladefach, Box mit Ablage- 
 fächern und Pinboard, offenes  
 Stauraummodul. 
 Modular cabinet 113.5 cm high, 
 with integrated personal storage, 
 boxes with trays, pinboard, 
 open storage unit.

2 Variante Bridge-Layout mit  
 STORE_S und CUBE_S Box mit  
 transluzenter Rückwand.
 Variant of the bridge layout with  
 Tower Unit and mounted box  
 with translucent back.

3 Modulschrank 59,7 cm hoch,  
 mit integriertem Container  
 und Stauraummodulen mit  
 Flügeltüren. Höhenverstellbarer  
 Arbeitstisch. 
 Modular cabinet 59.7 cm high, 
 with integrated personal storage 
 and cabinet with sliding doors.
 Height adjustable table.

CUBE_S – Arbeiten  
wie im Cockpit.
CUBE_S—Work like
you’re in a cockpit.
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1 Bridge-Layout gegliedert mit  
 Tower Unit.
 Bridge layout equipped with 
 Tower Unit.

2 Tower Unit für wechselseitigen  
 Zugriff. Für Arbeitsplätze mit  
 geringerem Stauraumbedarf.
 Tower Unit for shared access.
 For workplaces with lower
 storage requirements.

3 Bridge-Layout mit Tower Units.
 Bridge layout with Tower Units.

Tower Unit – Einseitig, beidseitig,  
vielseitig: Ablage auf allen Ebenen.
Tower Unit—one-sided, two-sided,
multifaceted storage at every level.

DIE QUALITÄT ZEIGT SICH ERST IM GEBRAUCH.
Die CUBE_S Tower Unit schafft ein großzügiges persönliches 
Stauraumangebot direkt am Arbeitsplatz. Kompakt organisier-
bar lässt sie sich auf die Bedürfnisse der Nutzer einrichten 
und bietet optimale Übersicht auf einen Blick. Durch Öffnen 
des Schrankes ist die Abschirmung frei wählbar.

WHEN YOU USE IT, YOU’LL UNDERSTAND ITS QUALITY.
The CUBE_S Tower Unit offers a generous amount of personal  
storage space right at the workstation. Easy to organise to 
meet the exact needs of the user, it makes it obvious where 
everything is stored. By opening the cabinet, it is possible to 
add additional levels of privacy to the workstation.
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Table Panels und Screens strukturieren, erwei-
tern und organisieren den Arbeitsplatz, schirmen 
visuell und akustisch ab. Aufsatz- und Einhänge-
elemente ermöglichen die persönliche Gestaltung 
des Arbeitsumfelds. Screens gliedern größere 
Arbeitsflächen in individuelle Bereiche.
By reconfiguring table panels and screens, exten-
ding and organising the work-station, varying
your levels of acoustic and visual privacy and
specifying different storage and hanging accesso-
ries it is possible to have complete control over
your surroundings. Screens help to divide larger
working spaces into individual areas.

1 Screen zur temporären, visuel- 
 len Abschirmung. Stoffbezogen,  
 2 Standteller. 38,5 × 80 × 3 cm.
 Screen for temporary visual 
 privacy. Upholstered, 2 feet.
 38.5 × 80 × 3 cm.

2 Frontale Abschirmung mit  
 3P Table Panel mit Pinnfläche.
 Up front screen with 3P table
 panel with pinnable surface.

3 Magnetboard mit Laden  
 und Ablagebox.
 Magnetic board with drawers
 and mounted tray.

4 Screen mit zusätzlicher  
 Abschirmung über die Tisch- 
 kante. Stoffbezogen, 2 Stand- 
 teller. 53,5 × 80 × 3 cm.
 Screen with additional panel   
 overlapping worksurface.
 Upholstered, 2 feet.
 53.5 × 80 × 3 cm.

DAS PERSÖNLICHE ARBEITSUMFELD  
GESTALTEN / SHAPING YOUR PERSONAL  
WORKING SPACE
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Nettofläche ab 8,6 m2

Required area from 8.6 m 2

Nettofläche ab 4,3 m2

Required area from 4.3 m2

SETTINGS – BRIDGE-LAYOUT

Modulschränke in verschiedenen  
Höhen mit linear angeordneten  
Arbeitstischen schaffen Teamarbeits-
plätze oder abgeschirmte Arbeits- 
plätze für fokussiertes Arbeiten. 

Modular cabinets of varying heights
with desks configured in a linear
layout are used to create a choice of
either team working spaces or private
workstations for focused tasks.
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Strukturen modular 
gestalten / Creating modular  
structures

SPINE-LAYOUT

Bei der Konfiguration »Spine« fungiert der Modul-

schrank sowohl als trennendes als auch verbindendes 

Element der wechselseitig angebauten Arbeitstische, 

die jeweils bis zur Mitte des Modulschranks über-

lappend positioniert werden. Die Arbeitsfläche wird 

somit um 20 cm erweitert. Der Schrank ist wechsel-

seitig zur Gänze als Stauraum nutzbar. Typisch für 

das Spine-Layout ist die Abbildung unterschiedlicher 

Arbeitsplatzanforderungen innerhalb eines Settings. 

Fassadenseitig eher für kommunikatives und teamori-

entiertes Arbeiten konzipiert, flurseitig eher als Einzel- 

arbeitsplatz mit meist temporärem Tätigkeitsprofil.

In a »spine« configuration, each modular cabinet 
serves to separate workspaces but at the same time 
connect workstations on either side by overlapping 
each desktop by half the width of the cabinet.  
The overall workstation is thus increased by 20 cm. 
The cabinet provides accessible storage space from 
both sides. A typical application of the spine layout 
includes the ability to configure each workstation 
within a cluster. So with the cabinets positioned to 
the façade side, the cluster functions better as a 
team space, but orientated towards the corridor as  
a private workstation for temporary focus on a  
specific task.
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Ein Setting mit Rückgrat –
trennt und verbindet zugleich.
A setting with backbone—divides
and connects at the same time.



59,7 / 74 cm 113,5 / 133 cm 152 / 172 cm
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ABSCHIRMUNG GEZIELT STEUERN
FOCUSSED SPACE DEFINITION

SCHRANKHÖHE 152 / 172 cm 
Der Stauraum bietet ausgezeichnete visuelle 
und akustische Abschirmung im Sitzen. 
Sichtkontakt im Stehen bei 152 cm, totale 
Abschirmung bei 172 cm. Durchblicke und 
Sichtkontakt durch offene oder transparente 
Elemente möglich. Zur Strukturierung von 
Räumen und Gliederung von Abteilungs- und 
Teamzonen.

CABINET HEIGHT 152 / 172 cm 
The storage offers excellent visual and  
acoustic privacy when seated. Eye contact
is possible when standing with the 152 cm
high specification. The 172 cm configuration
offers complete isolation. Eye contact is also
possible with open and transparent elements.
Ideal for structuring space and the definition
of departments and teams.

SCHRANKHÖHE 59,7 / 74 cm
Hier sind schneller Blickkontakt und  
Kommunikation am Arbeitsplatz wichtig.  
Der Stauraum bleibt Stauraum – ohne  
Abschirmungsfunktion. Ideal für Teamarbeit.

CABINET HEIGHT 59.7 / 74 cm
Facilitates easy eye to eye contact and reco-
gnises the importance of communication at
work. Storage remains storage, with no space
definition functionality. Ideal for teamwork.

SCHRANKHÖHE 113,5 / 133 cm 
Ausreichende visuelle und akustische Ab-
schirmung durch den seitlichen Stauraum. 
Wahrnehmung des Umfelds im Sitzen mit 
guter Kommunikationsmöglichkeit, bei Höhe 
133 cm durch leichtes Erheben. Durchblicke 
und Sichtkontakt durch offene oder trans- 
parente Elemente möglich. Leichte, vertikale 
Strukturierung des Raumes.

CABINET HEIGHT 113.5 / 133 cm
Provides appropriate acoustic and visual
privacy with lateral storage. Awareness of
surroundings when seated but with the
chance to communicate by raising oneself
slightly out of the seat with the 133 cm  
configuration. Eye contact is also possible 
with open and transparent elements. Easy 
vertical space definition in the office.
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CUBE_S ermöglicht eine flexible Raumnut-
zung und zeigt sich zudem als ein schlicht und 
hochwertig gestaltetes Möbelsystem.
CUBE_S promotes the flexible use of o�ce 
space and moreover presents itself as a simple 
furniture system with a high-quality design.
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Verkabelung durch den Schrank
Servicing through the cabinet

Verkabelung durch die Kabelkette
Servicing through the cable tray

ORDNEN STATT  
SUCHEN / ORGANISE
RATHER THAN SEARCH

KABELMANAGEMENT STATT KABELSALAT 
CABLE MANAGEMENT, NOT SPAGHETTI

1 Modulschrank und Container  
 mit Organisationselementen  
 wie z.B. Hängekarteibox,  
 Karteikistchen, Formular- 
 einsatz etc. ausstattbar.
 Modular cabinets and pedestals 
 available with organisation
 products including suspension
 files, card boxes, form trays etc.

2 Laden organisiert mit Quer-  
 und Längsteiler.
 Drawers arranged with lateral   
 and vertical dividers.

Das perfekt durchdachte Kabelmanagement 
mit 1-Punkt-Anspeisung – vom Boden quer 
durch den Schrank – ermöglicht die Verkabe-
lung des gesamten Arbeitsplatzlayouts: einfach, 
schnell, komfortabel und praxisnah. Entweder 
über Kabelkette oder direkt vom Bodenauslass 
in den Schrank zu den weiteren Arbeitsplätzen.
A perfectly thought-out cable management 
system with a single power point from the 
floor through to the cabinet underpins the 
servicing of an entire cluster of workstations. 
Simple, quick, comfortable and practical.  
Can be configured either from a floor box or 
via a cable tray through cabinets to service all 
workstations.

3 Ladefach mit integrierter  
 Steckerleiste. 
 Filing with integral servicing. 

4 In den Modulschrank inte- 
 grierter Container, gestaltet  
 mit Utensilienlade und  
 Ladefach. Steckdose hinter  
 abklappbarer Rückwand.
 In the modular cabinets
 an integral pedestal is fitted
 out with a utensil drawer
 and filing space. Power
 outlets are located behind
 the rear panel.
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1 LIFT DESK PURE,  
 stufenlos höhenverstellbar von  
 65 bis 125cm.  
 LIFT DESK PURE,  
 freely adjustable between 65  
 to 130 cm. 

2 Eine ideale Kombination: 
 Spine Modulschrank, 172 cm  
 hoch und LIFT DESK, C-Fuß. 
 An ideal combination: 
 spine modular cabinet 172 cm  
 high with LIFT DESK and
 cantilever foot.

LIFT DESK – hält den Körper in  
Bewegung und die Gedanken im Fluss.
LIFT DESK—keep your body moving
and your thoughts flowing.

WER SICH BEWEGT, KANN BESSER DENKEN.
Arbeitswissenschaftler empfehlen eine Steh-Sitz-Dynamik. 
Ideal geeignet, diese zu fördern, ist ein Arbeitstisch für  
wechselndes Stehen und Sitzen. Die Steh-Sitz-Dynamik 
entlastet den Rücken und trainiert die Haltungsmuskulatur. 
Zudem verbessert sie die Atmung, regt Herz, Kreislauf und 
Verdauung an und führt zu mehr Wohlbefinden.

THE ABILITY TO MOVE HELPS US TO THINK.
Workplace experts recommend that we work in both sitting 
and standing positions. The ideal way to achieve this is with 
a sit-stand workstation. The resulting dynamic relieves the 
back and improves core strength. In addition it improves 
breathing, conditions the heart, improves circulation and 
stamina and increases overall wellbeing.
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Nettofläche ab 19,6 m2

Required area from 19.6 m 2

Nettofläche ab 12,4 m2

Required area from 12.4 m 2

SETTINGS – SPINE-LAYOUT 

Modulschränke in verschiedenen 
Höhen mit wechselseitig angeordne-
ten Arbeitstischen schaffen räumlich 
getrennte Arbeitsbereiche. 

Modular cabinets in a range of 
heights with workstations positioned 
on either side create defined working 
spaces.
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Offene Strukturen mit diffe- 
renzierten Orten – anregend,  
vielfältig und facettenreich.
Open structures with a variety
of spaces — stimulating, multi-
functional and multifaceted.
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CROSS-LAYOUT
Kennzeichen des Cross-Layouts ist die sternförmige Anordnung von vier 

Modulschränken. Dieses Layout bietet einen hohen Grad an frontaler und 

seitlicher Abschirmung zu den benachbarten Arbeitsplätzen. Die kom-

pakten, cockpitähnlichen Arbeitsstationen bieten akustische und visuelle 

Abschirmung und ermöglichen konzentriertes Arbeiten in einem lebendi-

gen Umfeld. 

The cross layout is unmistakeable with its star-shaped configuration 
of four modular cabinets. This layout offers a high degree of forward 
and sideways screening from neighbouring workstations. The compact, 
cockpit-like workstations offer both acoustic and visual privacy and 
allow for concentrated working in a lively work environment.

CLUSTER-LAYOUT
Cluster-Aufstellungen zeichnen sich durch einen hohen Abschirmungs-

grad gegenüber den umgebenden Verkehrswegen aus. Überall dort,  

wo besonders großer Bedarf an Stauraum bei hoher Flächeneffizienz 

besteht, ist das Cluster-Layout die passende Lösung – für face-to-face 

oder back-to-back Aufstellungen. Zum Beispiel als zentrale Anlaufstelle 

mit Servicefunktion. Ein homogenes Setting, umschlossen von Stauraum, 

das abgeschirmtes, teamorientiertes Arbeiten fördert.

Cluster layouts are distinguishable by the high degree of shielding they 
offer from surrounding walkways in the office. This layout is the ideal 
solution for areas where there is a need for lots of storage and high  
levels of space efficiency, especially when working face to face  
or back to back with colleagues, for example – as a service area.  
A homogeneous work setting, enclosed by storage that fosters team-
working.



3,0 m

4,7 m
4,1 m

3,0 m
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SETTINGS – CROSS- & CLUSTER-LAYOUTS

Im Cross-Layout schaffen sternför-
mig angeordnete Modulschränke in 
verschiedenen Höhen abgeschirmte 
Arbeitsplätze. Beim Cluster-Layout 
schirmen die Modulschränke auf allen 
Seiten den Arbeitsbereich von den 
Verkehrswegen ab.

In cross layouts, star-shaped configu-
rations of cabinets in various heights
screen off workstations. In cluster
layouts, the cabinets screen off the
workstations on all sides from the
rest of the office and its traffic.

Nettofläche ab 19,3 m2 

Required area from 19.3 m 2

Nettofläche ab 9,0 m2 

Required area from 9.0 m2
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• 99 % Recyclefähigkeit  
• 60 % Anteil an nachwachsenden Rohstoffen 
• 30 % Verwendung von recycelten Produktions- 
 materialien (27 % post-consumer, 3 %,  
 pre-consumer) 
• Verwendung von 49 % recycelten Produktions- 
 materialien nach LEED (27 % post-consumer,  
 44 %, pre-consumer) 
• Ressourcenschonendes Produktdesign 
• Verwendung zertifizierter Hölzer (chain of custody) 
• Verwendung von Stoffen nach  
 Oeko-Tex® Standard 100 
• Verwendung wasserlöslicher Lacke 
• Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien 
• Keine Verwendung von PVC, Chrom,  
 Blei oder Quecksilber 
• Einzelteile sind sortenrein trennbar 
• Recyclefähigkeit und positiver Beitrag zur  
 CO2-Bilanz (Durchschnittlich 175 kg CO2) 
• Flächeneffiziente Lösungen mit CUBE_S leisten  
 einen Beitrag für Zertifizierungen im nachhaltigen  
 Bauen (DGNB, LEED, ÖGNI, …)

• 99 % of components can be recycled 
• 60 % use of natural materials 
• Made from 30 % recycled materials  
 (27 % post-consumer, 3 % pre-consumer) 

• Made from 49 % LEED accredited recycled  
 materials (27 % post-consumer, 44 % pre-consumer) 

• Sustainable product design 
• Certified sustainable wood used in manufacture 
• Fabrics comply with Oeko-Tex® Standard 100 
•  Made with water soluble paints 
• Made with certified non-toxic materials 
• No use of PVC, chrome, lead or mercury 
• Easy to sort components 
• Easy to recycle and make an average positive 
 contribution to carbon footprint of 175 kg CO2 

• Space efficient solution to help accreditation 
 to appropriate sustainable building standards.

CUBE_S – ÖKOLOGISCHE STANDARDS / CUBE_S—ECOLOGICAL STANDARDS

Umweltinformationen Bene: WWW.BENE.COM / NACHHALTIGKEIT / Current environment-related information of Bene: WWW.BENE.COM / SUSTAINABILITY

BENE WIRKT NACHHALTIG / LES PRODUITS BENE SONT FAITS POUR DURER

Bene besitzt eine Vorreiterrolle im verantwortungsbewussten Umweltmanagement. Es umfasst alle Unternehmensbereiche – von  
der Produktentwicklung, -beschaffung, Produktion und Logistik bis hin zur Produktverwertung. Bene definiert Ökologie als zentrales 
Element seiner verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmensstrategie. Bene versteht die gesetzlichen Bestimmungen als 
Mindestanforderungen und strebt in der gesamten Unternehmensgruppe einen höheren und nachhaltigeren Umweltschutz an. Der 
Bene-Grundsatz in der Umweltpolitik lautet: Vermeiden – Verringern – Verwerten – Entsorgen.

Bene plays a leading role in responsible environmental management. It is practised throughout all company

divisions—from product development, procurement, production and logistics to product recycling. Bene considers

ecology to be a central element of its responsible and sustainable corporate strategy. Bene sees the legal regulations

as minimum requirements and strives for better and more sustainable environmental protection throughout

the group. The Bene principle in environmental policy is: Avoidance—Minimisation—Recycling—Disposal.

auf Anfrage 
on request

CUBE_S

CUBE_S MATERIALKOMPONENTEN* / CUBE_S COMPONENT MATERIALS*:

KUNSTSTOFF 
PLASTICS  
3,91 kg / 2,64 %

STAHL 
STEEL  
39,80 kg / 26,85 %

GESAMTGEWICHT REFERENZMODELL: 148,24 kg / TOTAL WEIGHT OF THIS MODEL: 148,24 kg

ALUMINIUM  
ALUMINIUM 
0,49 kg / 0,33 %

SCHAUMSTOFF, TEXTILE STOFFE 
FOAM, TEXTILE FABRICS
0,25 kg / 0,17 %

VERPACKUNG 
PACKAGING  
8,06 kg / 5,44 %

ZINK 
ZINC  
0,37 kg / 0,25 %

GLAS 
GLASS 
1,96 kg / 1,32 %

HOLZ 
WOOD 
93,39 kg / 63 %

CUBE_S LEED PUNKTE / CUBE _S LEED POINTS 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ist ein System zur Klassifizierung für ökologisches 
Bauen, das vom U.S. Green Buidling Council entwickelt wurde. Als international anerkannter Standard,  
definiert LEED eine Reihe von Richtlinien für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges 
Bauen. Der Einsatz von CUBE_S leistet einen wichtigen Beitrag zur LEED-Zertifizierung. Nachstehende  
Kriterien dazu aus »LEED 2009 für Commercial Interiors«.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is a classification system for environmental  
construction that was developed by the US Green Building Council. As an internationally recognised standard, 
LEED defines a range of approaches to create buildings in an environmentally friendly, resource efficient  
and sustainable way. CUBE_S has been developed and manufactured to make an important contribution to  
a LEED certification. Contributing criteria are based on »LEED 2009 for Commercial Interiors«.

* DURCHSCHNITTSWERTE BEZOGEN  
 AUF 20 UNTERSCHIEDLICHE MODELLE.  
* AVERAGE FIGURES BASED ON  
 20 DIFFERENT MODELS.

MR Credit 4 Recyclinganteil bis zu 2 Punkte

 Recycled content up to 2 points

MR Credit 5 Regionale Materialien bis zu 2 Punkte

 Regional materials up to 2 points

MR Credit 6 Schnell erneuerbare Materialien bis zu 1 Punkt

 Rapidly renewable materials up to 1 point

MR Credit 7 Zertifiziertes Holz bis zu 1 Punkt

 Certified wood up to 1 point

IEQ Credit 4.5 Schadstoffarme Materialien bis zu 1 Punkt

 Low emitting materials up to 1 point

IEQ Credit 8 Tageslicht und Aussichten bis zu 3 Punkte

 Daylight and views up to 3 points



CUBE_S von Bene ist die intelligente Antwort auf  
die neuen Anforderungen der modernen Arbeitswelt. 
Ideal einzusetzen in den klassischen Workplace- 
Bereichen für fokussiertes Arbeiten oder für die 
Teamarbeit.  CUBE_S ist Schrank, Regal und Raum-
teiler in einem, der zugleich Abschirmung und  
Privatsphäre schafft.

CUBE_S from Bene is the intelligent solution to the 
new demands of the modern office. Ideally used in a
classical workplace setting, for both focussed work 
and teamworking. CUBE_S is a cabinet, shelving and 
screen in one unit that simultaneously provides both 
seclusion and privacy.

BENE HEADQUARTER
SCHWARZWIESENSTRASSE 3, 3340 WAIDHOFEN/YBBS, ÖSTERREICH  
TELEFON +43-7442-500-0, E-MAIL OFFICE@BENE.COM

WWW.BENE.COM / CUBE_S
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