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IDEAS.
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Die spannendsten Innovationen entstehen dort, 
wo man die Freiheit hat, spielerisch zu denken. 
Im Geschäftsalltag muss dafür erst wieder Platz 
geschaffen werden – sowohl kulturell als auch 
räumlich. Die Einrichtung dazu muss einiges mit- 
machen können und flexibel sein. Dafür gibt  
es PIXEL. Die raffinierten Boxen können zu ver-
schiedenen Möbeln zusammengebaut werden. 
Ob Tisch, Stauraum, Sitzgelegenheit oder alles 
gleichzeitig – PIXEL spielt immer mit. Mit 
PIXEL baut man die benötigten Settings schnell 
auf, ab und um und schafft so Raum für Neues. 
Mit PIXEL Rack hat die PIXEL-Familie Zuwachs 
bekommen und bietet die ideale Lösung um 
PIXEL zu verstauen. Gleichzeitig kann PIXEL 
Rack als eigenständige Erweiterung verwendet 
werden und so auch zum Beispiel als Raumtren- 
ner oder Whiteboard Halterung eingesetzt 
werden. 

The most exciting innovations emerge when  
you have the freedom to think playfully. We need 
to create room for this once again in our day- 
to-day working life, both from a cultural as well 
as a spatial perspective. To do this, the furniture 
used should be flexible, but also sturdy. For 
this there is PIXEL. These intelligent boxes can 
be combined to create a variety of different 
furniture pieces. Whether it's a table, a seating 
area, for storage, or all three at once — PIXEL 
will always play along. With PIXEL you can 
quickly set up, modify and take down the room 
settings you need, creating space for something 
new. PIXEL Rack has joined the PIXEL family, 
offering the ideal solution to storing PIXEL. 
PIXEL Rack can also be used as a stand-alone 
expansion, which makes it a good choice as a 
room divider or whiteboard holder, for example. 

MEET PIXEL.

LERNE PIXEL 
KENNEN.

KONZEPT: DIDI LENZ
DESIGN: CHRISTIAN HORNER

FÜR 
TEAMPLAYER 
GEBAUT.

BUILT FOR 
TEAM PLAYERS.



2



3



4



5



6

LET'S TOUCH 
BASE.
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PIXEL sieht zwar aus wie eine Box, ist aber viel 
mehr als das. PIXEL ist ein Tisch, eine Bank, 
ein Hocker, eine Tribüne, und noch vieles mehr. 
PIXEL ist der Baustein für eine unendliche 
Vielzahl an Möglichkeiten, um Ihre Räume flexi- 
bel für die aktuell notwendigen Teamaufgaben 
auszustatten.  
 Ob klassisches Meeting oder kreativer 
Workshop, ob präsentieren oder entwickeln,  
PIXEL eröffnet bei der Zusammenarbeit in Teams 
neue Dimensionen. Mit PIXEL können Räume  
je nach Bedarf gestaltet und erweitert werden  
und schaffen dadurch den Spielraum für eine 
neue Meeting- und Begegnungskultur im Unter- 
nehmen. Die Art und Weise wie man mit PIXEL 
abseits der starren Meeting-Raum-Kultur flexi- 
ble Do-it-yourself-Räume schafft, verändert  
die Zusammenarbeit in Unternehmen: Statt Fron- 
talvorträge echte Diskussionskultur, statt nack- 
ter Theorie Hands-on Lösungen, statt Einzel-
kämpfer Gemeinsam-an-einem-Strang ziehen, 
statt gegeneinander miteinander. PIXEL baut 
Hürden ab und eröffnet der konstruktiven Team- 
arbeit neue Möglichkeiten. 

PIXEL may just look like a simple box, but it’s so 
much more than that. PIXEL is a table, a bench, 
a stool, an audience seating platform, and so on. 
PIXEL is the building block for an infinite num-
ber of ways that your team can flexibly furnish 
their space exactly as it needs to be. Whether 
for a traditional meeting or a creative workshop, 
for a presentation or for development, PIXEL 
opens up new dimensions for collaboration and 
teamwork.
 PIXEL makes it possible to design and 
expand spaces as needed, thereby making space 
for a new approach to meeting culture within a 
company. The way PIXEL is used to create flexi-
ble DIY spaces instead of rigid meeting room 
environments is transforming collaboration at 
the office: A genuine discussion culture instead  
of lectures, hands-on solutions instead of theory, 
working together instead of acting as lone wol-
ves, working with one another and not against 
each other. PIXEL breaks down barriers and 
opens up new possibilities for constructive team 
work.

PIXEL, EIN ECHTER 
TEAMPLAYER.

PIXEL, 
A TRUE TEAM
PLAYER.

PIXEL TOWER
Basis Set mit PIXEL Boxen, Pods, Tops, 
Trays und Pads – ready to work!

Basic set with PIXEL Boxes, Pods, Tops, 
Trays and Pads – ready to work!
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AWARDS

SO NACHHALTIG WIE 
VIELFÄLTIG: EIN ECHTES  
NATURTALENT.

AS SUSTAINABLE AS IT IS 
DIVERSE: A TRUE NATURAL  
TALENT.

Das nachhaltige und innovative Produktdesign 
zeichnet PIXEL by Bene aus. PIXEL wird  
aus rohem, unbehandeltem, FSC® zertifiziertem 
Kiefersperrholz gefertigt. Die Verwendung von 
Holz als Material spiegelt den Bezug zur Umwelt  
und Natur wider. Jedes PIXEL ist in seiner 
Optik individuell und hebt die Maserung und 
Charakteristik des Holzes hervor. Alle verwen-
deten Kunststoffe der PIXEL Reihe werden aus 
post-consumer recyceltem Material hergestellt. 
 Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten er- 
lauben eine langfristig relevante Nutzung von 
PIXEL. Durch den Einsatz von innovativen Leicht- 
bauplatten kann der Materialeinsatz um 40 % 
verringert werden und effiziente industrielle Fer-
tigungsmethoden garantieren eine ressourcen-
schonende Herstellung.

PIXEL by Bene stands out with its sustainable  
and innovative product design. PIXEL is made 
of raw, unprocessed, FSC® certified pine ply-
wood. Using wood as a material reflects our re- 
lationship to the environment and nature. Each  
PIXEL has a unique appearance and highlights  
the grain and characteristics of the wood. All 
plastics used in the PIXEL range are made of 
post-consumer recycled material.
 The wide range of possible applications  
allows PIXEL to be used in a way that is rele- 
vant in the long term. Through the use of 
innovative lightweight panels, the use of ma-
terials can be reduced by 40 % and efficient 
industrial manufacturing methods guarantee 
resource-saving production.

IF DESIGN AWARD

GOLD 
2018

NOMINEE 
2017

SPECIAL MENTION 
2018

WINNER 
2018

GOLD
2017

1ST PLACE
2018

STAATSPREIS 
FÜR DESIGN
(ÖSTERREICH)

GERMAN DESIGN 
AWARD

AUSTRIAN 
INTERIOR DESIGN 
AWARD

FOCUS OPEN 
INTERNATIONAL 
DESIGN AWARD

MAGAZIN 
DAS BÜRO

PIXEL, der flexible Baustein von Bene, 
wurde von dem renommierten Fachma- 
gazin „Das Büro“ zum „#1 Büroprodukt 
2018“ gewählt. Nach international an- 
erkannten Preisen wie dem iF Design 
Award in Gold, German Design Award, 
Austrian Interior Design Award und  
dem Focus Open International Design 
Award in Gold, ist das bereits die fünfte 
Auszeichnung für die 2017 erstmals 
präsentierte und stetig erweiterte Produkt- 
linie von Bene. Auszeichnungen wie 
diese bestätigen nochmals eindrucksvoll 
die Designqualität von PIXEL. 

The prestigious trade magazine “Das  
Büro” (“The Office”) selected PIXEL, 
Bene’s flexible component, as the “#1 
office product 2018”. Following such  
internationally renowned prizes, such as  
the iF Design Award in Gold, German 
Design Award, Austrian Interior Design 
Award and the Focus Open International 
Design Award in Gold, this is already  
the fifth accolade for the continuously  
updated product line which Bene first  
presented in 2017. Awards like these are  
yet another impressive confirmation of 
PIXEL’s design quality.

Durch den praktischen Einhängebügel 
lassen sich PIXEL Boxen einfach 
trans portieren und sicher miteinander 
verbinden.

The convenient hook makes it easy to 
transport PIXEL Boxes as well as to 
securely connect it other PIXEL range 
elements.



9

PIXEL, EIN ALLESKÖNNER.

In modernen Unternehmen entstehen die span-
nendsten Innovationen heute dort, wo Mitar- 
beiter die Freiheit haben spielerisch zu denken 
und Ideen zu entwickeln. Damit gewinnen aber 
auch jene Zonen, die eine vitale Gruppendyna- 
mik fördern und kreative Spielräume bieten, 
im Arbeitsalltag zunehmend an Bedeutung. 
Als First Mover der Branche hat Bene diese 
Entwicklung nicht nur rechtzeitig erkannt, son-
dern auch bestimmend mitgeprägt und in den  
vergangenen Jahren zahlreiche Produktneuheiten 
in diesem Segment entwickelt und erfolgreich 
am Markt implementiert.
 Als Antwort auf die steigenden Anfor- 
derungen an Räume, die kreative Prozesse 
fördern, hat Bene PIXEL entwickelt: Boxen aus 
rohem Kiefersperrholz, die rasch und flexibel  
zu unterschiedlichsten Möbel zusammengebaut 
werden können. PIXEL ist damit viel mehr als 
eine Box. Mit PIXEL hat Bene ein umfassendes 
Möbel-Set entwickelt, das einiges mitmachen 
kann und sich flexibel und unprätentiös präsen-
tiert. Wo PIXEL ist, da entstehen freie Gedanken, 
große Ideen und erfolgreiche Geschäftsmodelle.

In companies today, the most exciting innova- 
tions are taking place in areas where employees  
have the freedom to think in a playful manner 
and let their ideas flow. This means that spaces 
that promote lively group dynamics and offer 
creative room to play, are becoming increasingly 
more important in our daily work. As one of  
the industry’s  leading innovators, Bene recog- 
nised this trend early on and had a decisive  
influence in shaping it. In recent years, Bene has 
developed numerous new products in this seg- 
ment, which it has successfully introduced to 
the market.
 In answer to the ever-increasing demands 
placed on creative-oriented workspaces, Bene 
developed PIXEL Boxes made of unprocessed 
pine plywood that can be put together quickly 
and flexibly to make a wide variety of furniture. 
With PIXEL, Bene has developed a compre- 
hensive furniture set which achieves a lot, while 
remaining flexible and unpretentious. Free 
thinking, great ideas and successful business 
models are created wherever PIXEL is. 

PIXEL –  
stapelbar und 
modular.

PIXEL  –  
stackable and 
modular.
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EIN PIXEL –
UNENDLICH VIELE 
MÖGLICHKEITEN.

ONE PIXEL – ENDLESS  
POSSIBILITIES.

Jede quadratische PIXEL Box aus Kiefersperr-
holz ist 36 x 36 cm groß und kann einzeln oder 
gestapelt verwendet werden. Ergänzt um PIXEL 
Top, das die Box wie ein Deckel schließt, und 
PIXEL Pad, einer schwarzen, losen Sitzauflage, 
entstehen unzählige verschiedene Settings  
zur kreativen Raumgestaltung. Der an Werkstät- 
ten erinnernde Charme von PIXEL macht Idea 
Labs, Project Spaces und Teambereiche zu Start- 
up-Zonen. PIXEL ermöglicht eine neue Meeting- 
und Begegnungskultur in alteingesessenen 
Unternehmen und bietet gleichzeitig eine er-
schwingliche Alternative für junge Firmen. 

Each PIXEL Box made of pine plywood meas-
ures 36 x 36 cm and can be used individually 
or in stacks. Supplemented by the PIXEL Top, 
which closes the box like a lid, and the PIXEL 
Pad, a black seat cover, PIXEL offers countless 
different configurations for creative interior 
design. PIXEL’s charm lies in its workshop aes- 
thetic, which turns idea labs, project spaces  
and team areas into start-up zones. PIXEL facil-
itates a new meeting and encounter culture in 
long-established companies, while at the same 
time offering an affordable alternative for 
younger companies.

PIXEL CAN DO  
ANYTHING.

PIXEL BOX, PIXEL POD oder PIXEL TRAY – 
durch die unterschiedlichen Höhen  
lassen sich individuell passende Lösungen 
gestalten.

PIXEL BOX, PIXEL POD or PIXEL TRAY  – 
their different heights invite you to create 
individually fitting solutions.
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NEUE PIXEL, NOCH MEHR  
MÖGLICHKEITEN.

NEW PIXELS – EVEN  
MORE POSSIBILITIES.

Neue Elemente eröffnen eine noch größere 
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten. Entwi-
ckelt für Co-Working Spaces, Start-ups, Events 
oder Messen, Cafés oder Bildungsinstitutionen 
bieten die PIXEL Erweiterungen die nötige 
Flexibilität zur individuellen Raumgestaltung. 
Bei Veranstaltungen wird PIXEL im Hand- 
umdrehen zur Bar, zum Stehtisch oder DJ-Pult.
 PIXEL Pod und PIXEL Tray ermögli-
chen eine flexible Höhengestaltung der Settings. 
Gestapelt auf dem mobilen PIXEL Wheel Tray 
werden die Elemente zum PIXEL Tower: Boxen, 
Tops und Pads können so platzsparend verstaut 
und transportiert werden. 
 Dank PIXEL Rack ist es jetzt noch ein- 
facher Teamräume für kurzfristige Projektarbeit 
zu schaffen. Die „Rack“-Erweiterungen bieten 
einen Rahmen, aus dem schnell und unkompli- 
ziert Projekträume entstehen, mit Tischen,  
Bänken und Sitzgelegenheiten aus den verschiede- 
nen PIXEL Elementen, die zugleich auch dort 
verstaut werden können. Darüber hinaus kann 
PIXEL Rack auch als raumstrukturierendes  
Element genutzt werden. 

New components offer an even wider range of 
potential uses. The latest additions to the PIXEL 
system were developed to provide coworking 
spaces, start-ups, events, trade fairs, cafes and 
educational institutions with the flexibility 
needed for individual space designs. For events, 
PIXEL can be transformed into a bar, high table 
or DJ booth in next to no time.
 PIXEL Pod and PIXEL Tray allow flexi-
bility for different height settings. The mobile 
PIXEL Wheel Tray provides neat storage for  
the elements of the PIXEL Tower: boxes, tops 
and pads can be stacked efficiently and moved 
around easily.
 Thanks to PIXEL Rack, it has become 
even easier to create team spaces for short-term 
project work. The “Rack” expansions offer a 
framework for the quick and simple design of 
project spaces with tables, benches and seating 
by incorporating the various PIXEL elements, 
which can also be stored there at the same time. 
PIXEL Rack can also function as a room-struc-
turing element.

PIXEL POD
360 x 360 x 198 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1935 mm

Das PIXEL WHEEL TRAY verleiht  
den Settings zusätzliche Mobilität. 

The PIXEL WHEEL TRAY gives  
the settings additional mobility.

PIXEL WHEEL TRAY M
721 x 360 x 198 mm

PIXEL POD
360 x 360 x 198 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 564 mm

PIXEL TRAY S
360 x 360 x 61 mm
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FITS IN
EVERY TEAM.
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BUILD YOUR 
TEAM.
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ÜBERSICHT DER 
PIXEL FAMILIE

OVERVIEW OF THE
PIXEL FAMILY

Seit Jahren verändern die PIXEL by Bene Pro- 
dukte die Art und Weise, wie Menschen in 
Teams arbeiten. Die smarten Baukästen ermög-
lichen es Möbel und Settings schnell und exakt 
nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Durch die 
Kombination der multifunktionalen Elemente 
lassen sich im Handumdrehen verschiedene Mö- 
belstücke für unterschiedliche Arbeits- und 
Besprechungsszenarien im Team zusammenstel-
len, wie Tische, Bänke, Sitzgelegenheiten und 
Stauraum. 

For years, PIXEL by Bene products have been 
changing the way people work in teams. The 
smart construction kits make it possible to easily 
design furniture and settings exactly as re- 
quired. In next to no time, the multifunctional  
elements can be combined to create different 
pieces of furniture for various team work and 
meeting scenarios, such as tables, benches,  
seating and storage space.

PIXEL BOX
Grundbaustein der PIXEL by Bene Serie. 
Aus rohem Kiefersperrholz, mit oder 
ohne seitliche Öffnungen, um Stauraum 
zu schaffen. Tragegriffe sorgen für die 
seitliche Verbindung zweier Boxen durch 
einfaches Umklappen.

Basic element of the PIXEL by  
Bene series. Made from unprocessed 
pine plywood, with or without side  
openings for creating storage space.  
Carrying handles allow lateral con- 
nections between two boxes by simply 
flipping them up.

PIXEL POD
½ PIXEL Box gleicht Höhen aus.  
Mit klappbarem Tragegriff. 

½ PIXEL Box balances out heights.  
With hinged carrying handle.

PIXEL TOP 
Plattenstärke 19 mm oder 38 mm.
Tabel top thickness 19 mm or 38 mm.

PIXEL BOX PIXEL BOX

PIXEL TOP
Schließt die PIXEL Box. Erhältlich  
in drei verschiedenen Längen.

Closes the PIXEL Box. Available  
in three different lengths.

PIXEL TRAY

PIXEL TRAY
Zwischenelement und Ablage.  
Erhältlich in drei verschiedenen Längen.

Intermediate element and tray.  
Available in three different lengths.

PIXEL SOFT PAD
Sitzkissen. 
Seat pad.

PIXEL PAD
Sitzauflage. 
Seat surface.

PIXEL WHEEL TRAY M & L
PIXEL Basisplatte auf Rollen.
PIXEL baseplate on castors.
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PIXEL STIFTABLAGE
Kann an der PIXEL Box oder am  
PIXEL Pod angebracht werden. 
 
PIXEL PEN TRAY
Can be attached to the PIXEL  
Box or the PIXEL Pod.

PIXEL UTENSILIENTASSE
Kann an der PIXEL Box oder am  
PIXEL Pod angebracht werden. 

PIXEL TOOL TRAY
Can be attached to the PIXEL Box  
or the PIXEL Pod.

PIXEL PLANT POT
Der Trog ermöglicht die einfache  
Bepflanzung eines PIXEL.

PIXEL PLANT POT
The trough instantly transforms PIXEL 
into a planter box.

PIXEL ORGANISATIONSEINSATZ
Individuell wählbares Organisations-
raster. Passend für PIXEL Box und 
PIXEL Pod. 

PIXEL ORGANISATION INLAY
Individually adjustable organisational 
grid. Suitable for PIXEL Box and  
PIXEL Pod.

PIXEL ZUBEHÖR
Zubehörteile wie Utensilientassen, 
Ablagen, Tabletts und Whiteboards, die 
in die PIXEL- und Regalkomponenten 
integriert werden können, stellen sicher, 
dass sowohl Arbeitsmittel als auch die 
besten Ideen nicht verloren gehen.

PIXEL ACCESSORIES
Elements such as containers, trays,  
and whiteboards that can be integrated 
into the PIXEL and shelf components 
ensure that neither work tools nor ideas 
will get lost.

„AUCH DER INNENRAUM DER  
PIXEL LÄSST SICH FUNKTIONAL 
ORGANISIEREN.“

“THE INTERIOR OF THE PIXEL CAN ALSO  
BE ORGANISED FUNCTIONALLY.”

Beim Einsatz der PIXEL ACCESSOIRES 
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

When it comes to using PIXEL 
ACCESSORIES, the imagination knows 
no bounds.
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PIXEL RACK L
820 x 820 x 1021mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1478 mm 

PIXEL RACK L
820 x 820 x 1478 mm

PIXEL WHITEBOARD
Kann in Verbindung mit der White- 
board Halterung horizontal oder vertikal 
angebracht werden.

PIXEL RACK MEDIA 
mit Screen Halterung
with Screen Holder

PIXEL WHITEBOARD
Can be attached horizontally or vertically 
in combination with the whiteboard 
holder.

„PIXEL RACK – ELEMENTE,  
DIE FLEXIBLES ARBEITEN NOCH  
WEITER UNTERSTÜTZEN.“

“PIXEL RACK – ELEMENTS 
THAT MAKE FLEXIBLE  
WORKING EVEN EASIER.”

PIXEL RACK L
820 x 820 x 564 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 564 mm 
mit Griffbügel.
with PIXEL Rack Handle.

PIXEL RACK
PIXEL Rack bieten einen Rahmen, aus dem sofortige Projekt- 
räume entstehen, mit Tischen, Bänken und Sitzgelegenhei- 
ten aus diversen PIXEL-Elementen. PIXEL finden im PIXEL 
Rack ihren Platz und können von diesem schnell und unkom-
pliziert entnommen werden. Zeitgleich kann PIXEL Rack  
auch als Raumtrenner, Whiteboard oder Screen Halterung ein- 
gesetzt werden. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen ge-
setzt. Kleinere Rack-Module bieten eine praktische mobile 
Lösung, die zur Erstellung von Ablagekästen verwendet werden 
kann. Hier können Präsentationswerkzeuge untergebracht 
werden. 

PIXEL RACK
PIXEL Rack offer a framework to instantly create project spa- 
ces with tables, benches and seating created from various  
PIXEL elements. PIXEL Racks can also be used to conveniently 
store PIXEL, as well as to divide space or as a presentation 
wall, in combination with a whiteboard or a screen. The possi- 
bilities are endless. Smaller PIXEL Rack modules, in combi-
nation with PIXEL Boxes, offer a practical mobile solution for 
storing workshop materials and presentation tools.

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1935 mm 
mit PIXEL Whiteboard Halterung.
with PIXEL whiteboard holder.
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PIXEL bietet eine Vielzahl an möglichen Auf- 
stellungsvarianten. Der PIXEL Tower umfasst 
ein Basis-Set an PIXEL Boxen, Pods, Tops, 
Trays und Pads aus dem sich eine Vielzahl an 
Settings bilden lassen. Gestapelt auf dem PIXEL 
Wheel Tray lassen sich die einzelnen PIXEL 
Elemente ganz praktisch verstauen und trans-
portieren.

PIXEL offers a huge variety of possible arrange- 
ments. The PIXEL Tower comprises a basic  
set of PIXEL Boxes, Pods, Tops, Trays and Pads 
which can be used to create numerous different 
settings. The separate PIXEL elements can  
be stacked onto the practical PIXEL Wheel Tray  
for easy, convenient storage and transport.

PIXEL TOWER 
VERSION 1 

1) DOPPELARBEITSPLATZ mit seitlichem Stauraum
 DOUBLE WORKSTATION with lateral storage space

2) FLEXIBLER MEHRPERSONENARBEITSPLATZ 
 FLEXIBLE MULTI-USER WORKSTATION

3) WORKBENCH mit vier Arbeitsplätzen und
 persönlichem Stauraum
 WORKBENCH with four workplaces and personal  
 storage space

1

2

3
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Der PIXEL Tower umfasst ein Basis-Set an 
PIXEL Boxen, Pods, Tops, Trays und Pads aus 
dem sich eine Vielzahl an Settings bilden  
lassen. Durch die horizontale Anordnung lassen 
sich leicht einzelne Elemente entnehmen und 
wieder verstauen. 

The PIXEL Tower comprises a basic set of  
PIXEL Boxes, Pods, Tops, Trays and Pads which  
can be used to create numerous different set-
tings. The horizontal arrangement makes it easy 
to remove individual elements and put them 
back again. 

PIXEL TOWER  
VERSION 2

1) WORKBENCH IN STEHHÖHE 
 mit zusätzlichem Stauraumelement
 WORKBENCH AT STANDING HEIGHT  
 with additional storage element

2) AUDITORIUM 
 AUDITORIUM

1

2
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Dank PIXEL Rack ist es noch einfacher Team-
räume für kurzfristige Projektarbeit zu schaffen. 
Die "Rack"-Erweiterungen bieten einen Rah-
men, aus dem sofortige Projekträume entstehen, 
mit Tischen, Bänken und Sitzgelegenheiten  
aus diversen PIXEL Elementen. PIXEL Rack ist 
eine ideale Lösung, um PIXEL zu verstauen 
und verwahren, ist aber auch ohne PIXEL ein 
raumstrukturierendes Element. Es kann zum 
Beispiel als Raumtrenner oder als Whiteboard 
Halterung eingesetzt werden. Kleinere Rack-
Module bieten eine praktische mobile Lösung, 
die zur Erstellung von Ablagekästen verwen- 
det werden kann, die sich ideal zur Unterbrin-
gung von Präsentationswerkzeugen eignen. 

Thanks to PIXEL Rack, it is even easier to create 
team spaces for short-term project work. The 
“Rack” expansions offer a framework to instant- 
ly create project spaces with tables, benches 
and seating from various PIXEL elements. PIXEL  
Rack is an ideal solution for the storage and 
safekeeping of PIXEL, but even without PIXEL 
it functions as a room-structuring element.  
It can be used as a room divider or a presentation 
wall in combination with a whiteboard, for 
example.
 Smaller PIXEL Rack modules, in com-
bination with PIXEL Boxes, offer a practical 
mobile solution for storing workshop materials 
and presentation tools.

PIXEL RACK 
TOWER

1) DOPPELARBEITSPLATZ mit Präsentationselement 
 inklusive Whiteboard
 DOUBLE WORKSTATION with presentation  
 element, including whiteboard

2) GETRENNTE ARBEITSPLÄTZE mit Stauraum 
 und Whiteboard
 SEPARATE WORKSTATIONS with storage 
 space and whiteboard

1

2
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Die PIXEL Rack Wall bietet alle Vorteile des 
PIXEL Racks und darüber hinaus noch mehr. 
Die Erweiterung schafft noch mehr Flexibilität 
im Raum und bietet gleich zwei Rack Regale 
und zwei Whiteboards. Räume können mit der 
PIXEL Rack Wall noch einfacher getrennt  
und strukturiert werden. 

The PIXEL Rack Wall offers all of the bene- 
fits of the PIXEL Rack and then some. The ex- 
pansion creates even more flexibility in the space  
and offers no less than two Rack shelves and  
two whiteboards. The PIXEL Rack Wall makes 
it even easier to divide and structure spaces.

PIXEL Rack Media ist die perfekte Unterstützung 
für interaktives Arbeiten. Die Halterung bietet 
Platz für einen Screen der einfach montiert wer- 
den kann. Zusätzliche Elemente wie PIXEL 
Boxen und Tischplatten werden im PIXEL Rack 
Media verstaut und sind Ausgangsbasis für 
unterschiedliche Settings. Mit den integrierten 
Rollen kann PIXEL Rack Media mühelos be-
wegt und so flexibel genutzt werden. 

PIXEL Rack Media is the  ideal support for in- 
teractive work. The integrated holder offers 
space for a screen that can be easily mounted. 
Additional elements such as PIXEL Boxes and 
table tops can be stored in the PIXEL Rack 
Media and are the starting point for different 
settings. With the integrated castors, PIXEL 
Rack Media can be moved effortlessly and used 
flexibly. 

PIXEL RACK
WALL

PIXEL RACK
MEDIA

1) GETRENNTE STEHARBEITSPLÄTZE 
 inklusive Whiteboard und Stauraum
 SEPARATE STANDING WORKSTATIONS  
 including whiteboard and storage space

1) BESPRECHUNGSTISCH MIT SCREEN
 inklusive Stauraum
 MEETING TABLE WITH SCREEN
 including storage space

1

1
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LET'S
TEAM UP.
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LET'S WORK 
IT OUT.
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„MIT KLEINEN BOXEN BAUT MAN  
DIE GRÖSSTEN IDEEN.“WORKSHOP
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“WITH SMALL BOXES YOU CAN 
SHAPE THE BIGGEST IDEAS.”

Mit wenigen Handgriffen zu multifunktionalen 
Möbelsettings: Mit PIXEL gestalten Sie selbst 
Ihre Räume je nach Bedarf und ermöglichen da- 
mit eine neue Meeting- und Begegnungskultur. 
Der an Werkstätten erinnernde Charme von  
PIXEL macht Idea Labs, Project Spaces und 
Teambereiche zu Start-up-Zonen. Wo PIXEL  
ist, da entstehen freie Gedanken, große Ideen 
und erfolgreiche Geschäftsmodelle. Vor allem 
bei Workshops ändern sich die räumlichen An-
forderungen mehrmals. Mit PIXEL bauen Sie 
die benötigten Raumsettings schnell auf, ab und  
um. Mit PIXEL Rack können mobile Raumtren-
nungen und Whiteboard-Halterungen geschaffen 
werden. Das ist nicht nur extrem praktisch, 
sondern macht auch den Kopf frei.

Multifunctional furniture settings in just a few  
steps: With PIXEL you create your own spaces 
according to your needs and discover a new 
meeting and community culture. PIXEL’s charm 
lies in its workshop aesthetic, which turns idea  
labs, project spaces and team areas into start-up  
zones.
 Spatial requirements often change, es- 
pecially in workshops. PIXEL makes it easy for 
you to quickly set up, modify and take down 
the furnishings you need. PIXEL Rack makes 
it possible to create mobile room dividers and 
presentation walls. This is not only extremely 
practical, it will also free up your mind.

So flexibel wie Sie selbst: Brainstormen 
im Team braucht Raum um Ideen zu 
wecken und weiter zu entwickeln. In Work- 
shops geht es darum flexibel zu sein.  
Mit PIXEL lassen sich Räume nach indi- 
viduellen Bedürfnissen immer wieder 
weiter verändern.

As flexible as you are: Brainstorming in  
a team requires space to generate and 
develop ideas. Workshops are all about 
being flexible. With PIXEL, spaces can  
continue to evolve along with individual 
needs.

PIXEL RACK
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PROJEKTRAUM PROJECT 
ROOM

Die Fähigkeit, in agilen Gruppen zu arbeiten, 
ist für die Weiterentwicklung von Unternehmen 
von zunehmender Bedeutung. Agiles Arbeiten 
basiert immer auf dem Netzwerkprinzip und die 
physische Umgebung muss dieses Konzept  
unterstützen. Die Planung eines Büros, das agile 
Arbeitsmethoden unterstützt, umfasst idealerwei- 
se einen Projektraum, in dem die Teammitglie- 
der in regelmäßigen Abständen zusammenkom-
men um Entscheidungen zu treffen, während die 
tägliche Arbeit an einem traditionellen Schreib-
tisch erledigt wird, unabhängig vom Projektteam. 
 Und auch das agilste Büro braucht Be-
reiche für Besprechungen, Rückzugszonen und 
Bereiche für soziale Interaktion.

The ability to work in agile groups is increa- 
singly important as companies continue to grow.
 Agile work is always based on the princi-
ple of networking and the physical environment 
must support this concept. Ideally, planning an 
office that supports agile work methods includes 
a project room where the team members can 
meet regularly to make decisions, while the day-
to-day work is performed at a traditional desk, 
independently of the project team.
 And also the most agile office needs 
spaces for meetings, zones for retreating and 
areas for social interaction. 

PIXEL POD
½ PIXEL Box gleicht Höhen aus.
Mit klappbarem Tragegriff.

½ PIXEL Box balances out  
heights. With hinged carrying handle.

PIXEL RACK M
Praktische mobile Lösung zur  
Erstellung von Ablagekästen.

Practical mobile solution  
for creating storage boxes.



30



31



32

„MIT PIXEL HABEN DIE MITARBEITER DIE MÖGLICHKEIT,  
IHRE ARBEITSUMGEBUNG IN SEKUNDENSCHNELLE SELBST  
ZU GESTALTEN ODER ANZUPASSEN.“

“WITH PIXEL, EMPLOYEES CAN  
DESIGN OR ADAPT THEIR OWN WORK 
ENVIRONMENT IN SECONDS.”

Project spaces provide mental space for creativ-
ity and offer the perfect environment needed to 
develop new approaches to complex challenges.  
PIXEL, combined with PIXEL Rack, keeps in 
motion and adjusts it to meet any requirements. 
PIXEL Rack provides the framework for you to 
create a variety of configurations: such as work-
stations, shelving, a plant wall or it can be used 
as a room divider with removable whiteboards. 
Castors and an integrated handle make the 
elements mobile and flexible  — so they are easy 
to slide around and reposition.

Projekträume schaffen mentalen Raum für  
Kreativität und bieten das nötige Umfeld, um 
neue Lösungsansätze für komplexe Heraus- 
forderungen zu entwickeln. Die individuell und 
verschieden nutzbaren PIXEL mit Rollen  
und Stapelfunktion, sowie Umbaumöglichkeiten 
erlauben es den Raum in Bewegung zu halten 
und allen Anforderungen anzupassen. PIXEL 
Rack besteht aus einem Metallrahmen, der  
in verschiedenen Konfigurationen ausgestattet 
werden kann: als Regal, Pflanzenwand oder als 
Raumteiler mit abnehmbaren Whiteboards.  
Die Elemente sind mobil und flexibel dank Rol- 
len und integriertem Griff – so lassen sie sich 
leicht verschieben und neu zu positionieren.

PIXEL RACK
Auch als Raumtrenner oder Whiteboard 
Halterung einsetzbar. 

Can also be used as a room divider or 
presentation wall in combination with 
whiteboard. 
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MEHRPERSONEN 
ARBEITSPLATZ

In Co-Working Spaces, Start-ups und Team 
Spaces herrscht „Hands-On“-Mentalität. Sind 
Macher am Werk, ändern sich die Anforderun-
gen an die Räumlichkeiten schnell. Mit PIXEL 
werden diese Bereiche mit wenigen Handgriffen 
umgestaltet: das Regal wird zur Workbench,  
die Bank zum Stehpult. PIXEL Boxen können 
zu verschiedenen Möbeln zusammengebaut 
werden. Ob Tisch, Stauraum oder Sitzgelegen- 
heit – PIXEL spielt immer mit und bietet 
gleichzeitig Raum für Veränderung.

In co-working spaces, start-ups and team spaces,  
a “hands-on” approach is the norm. When movers 
and shakers get together, work spaces have to 
adapt quickly to different needs. With PIXEL 
this can be done in just a few easy steps: shel-
ves become a workbench, and seating becomes 
a lectern. PIXEL Boxes can be put together 
to make various different pieces of furniture. 
Whether it’s a table, storage units or seats 
you need    — PIXEL is ready for anything and 
always adaptable.

Mit nur einem Handgriff lassen sich 
neue Konfigurationen gestalten.

New configurations can be designed  
in a few easy steps.

PIXEL BOX MIT GROSSER ÖFFNUNG
PIXEL BOX WITH LARGE OPENING
360 x 360 x 381 mm
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Mehrpersonen Arbeitsplätze fördern die intensive Kommunikation und ein starkes 
Gemeinschaftsgefühl – egal ob im eigenen Team oder abteilungsübergreifend. PIXEL 
bietet flexible Nutzungsmöglichkeiten. 

Workstations for multiple people promote focused exchanges and boost the sense 
of community — whether in one’s own team or across departments. PIXEL offers 
options for flexible use.

WORKSTATION FOR  
MULTIPLE PEOPLE
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RAUMTRENNER



38

ROOM DIVIDER Die Vorteile eines Open Space Büros beibehalten 
und gleichzeitig Orte mit sozialer Distanz schaf-
fen – PIXEL macht dies möglich. PIXEL Rack 
als Raumtrenner teilen große Büroflächen in 
sinnvolle Einheiten und dienen als Schutz bei 
gleichzeitiger Bewahrung von Transparenz  
am Arbeitsplatz. Zusätzlich können die Elemen-
te von PIXEL allen Gegebenheiten angepasst 
und als Stauraum genutzt werden. PIXEL Racks  
sind flexibel einsetzbar, durch Rollen indivi-
duell verschiebbar und bieten Sichtschutz. Ver-
schiedene Arbeitsbereiche lassen sich perfekt 
abgrenzen ohne Isolation zu schaffen. 

Retaining the benefits of an open space office 
while creating areas with social distancing  —  
PIXEL makes this possible. PIXEL Rack is freely 
mobile and can be used flexibly to delineate 
space within the open office, quickly creating 
practical work settings, whilst offering a semi- 
transparent screen for privacy. In addition, 
the elements of PIXEL can be adapted to all 
circumstances and used as storage space. 
PIXEL Racks are flexible, can be moved 
individually with their integrated castors 
and offer privacy. Different work areas can be 
perfectly separated without creating isolation. 

PIXEL RACK M

2 x  PIXEL PODS
1 x ORGANISATIONSEINSATZ 
  PIXEL ORGANISATION INLAY
2 x UTENSILIENTASSE
  PIXEL TOOL TRAY

1 x  PIXEL RACK M
2 x  WHITEBOARD
2 x  WHITEBOARDHALTERUNG 
  PIXEL WHITEBOARD HOLDER 
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HOME OFFICE
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Mit nur wenigen PIXEL Elementen entsteht ein Arbeitsplatz mit integriertem Stauraum.
It takes only a few PIXEL elements to create a workstation with integrated storage space.

Dank der PIXEL SOFT PAD Sitzkissen lassen  
sich zusätzliche Farbakzente schaffen. 

Additional colour accents can be set 
with the PIXEL SOFT PAD seat pads.

„KREATIVE UND FLEXIBLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
IM HOME-OFFICE MIT PIXEL.“

“CREATIVE AND FLEXIBLE  
DESIGN OPTIONS FOR THE  
HOME OFFICE WITH PIXEL.”
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FEEL FREE! 
PIXEL DEINE IDEEN.

FEEL FREE! 
PIXEL YOUR IDEAS.

PIXEL sieht aus wie eine Box, ist aber viel mehr. 
Heute ist das PIXEL-Set ein Regal im Schlaf- 
zimmer. Übermorgen ein Tisch im Kinderzimmer. 
Ganz ohne Werkzeugkasten bietet PIXEL den 
notwendigen Spielraum, die Möbel-Settings zu 
bauen, die den aktuellen Bedürfnissen entspre- 
chen. Die PIXEL-Settings bieten somit die ideale 
Lösung für das Home-Office – besonders für 
spontane Freigeister. Das puristische, doch aussa- 
gekräftige Design setzt auffällige, unkonventio-
nelle Akzente in jedem Wohnraum und schafft 
eine offene Atmosphäre, die zur Kreativität 
anregt.

PIXEL may just look like a box, but it’s so much  
more than that. Today the PIXEL set is a shelf 
in the bedroom. Tomorrow it might be a table in 
the children’s room. Without requiring a tool-
box, PIXEL offers the necessary scope to build 
the furniture settings that meet the current 
needs. The PIXEL settings thus provide the ideal  
solution to working from home  — especially  
for spontaneous free spirits. The purist, yet strik- 
ing design sets eye-catching, unconventional 
accents in any living space and establishes an 
open atmosphere that encourages creativity.

Aus 2 PIXEL BOXEN und 2 PIXEL  
TRAYS entsteht im Handumdrehen  
eine Sitzbank.

2 PIXEL BOXES and 2 PIXEL TRAYS are 
transformed into a bench in no time.

Durch den Einsatz der OFFENEN PIXEL 
BOXEN lässt sich im Regal zusätzlicher 
Stauraum schaffen.

Additional storage space can be created 
on the shelf by using the OPEN PIXEL 
BOXES.



42



43

CAFÉ / SHOP
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Ob Pop-Up- oder Concept-Store, PIXEL ist 
auch in Shops der multifunktionale Baustein 
für die Einrichtung. Mit PIXEL Regalen, Tischen 
oder Hockern werden Verkaufsräume oder Cafés 
individuell und flexibel gestaltet. Die naturbe- 
lassene Oberfläche der PIXEL ist ein Blickfang, 
lenkt aber nicht vom Wesentlichen ab. Bei Ver- 
anstaltungen wird PIXEL zur Bar oder zum DJ- 
Pult, zu Stehtisch und Sitzgelegenheit. Mit 
PIXEL werden die benötigten Settings nach Be- 
darf mit nur wenigen Handgriffen einfach auf-, 
ab- und umgebaut.

From pop-ups to complete concept stores, PIXEL  
is the ideal multifunctional modular furni- 
shing system. PIXEL shelves, tables and stools 
create flexible options for design and layout  
in retail spaces and cafés. PIXEL’s natural, un- 
treated surfaces are eye-catching, without  
diverting customers’ attention from what’s really  
important. For events, PIXEL can make a bar  
or a DJ desk, a high table or seating. With PIXEL, 
it’s easy to create whatever settings you need:  
it can be assembled, disassembled or modified 
by hand in just a few quick steps.

PIXEL DEINEN 
SHOP.

PIXEL YOUR SHOP.
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Gemeinsam mit Kunden und Partnern gestaltet 
Bene innovative Büroraumlösungen mit diffe-
renzierten Orten für Kommunikation, Koopera-
tion, Konzentration und Rekreation. 
 Büro als Lebensraum mit unterschied-
lichen Zonen und Bereichen ähnlich einer  
Stadtlandschaft – immer abgestimmt auf kon-
krete Arbeitsabläufe und die Tätigkeitsprofile  
der Mitarbeiter.

In collaboration with clients and partners, Bene 
designs innovative office solutions with deli- 
neated spaces for communication, cooperation, 
concentration and recreation. 
 The office is a living space, divided into  
a variety of spaces and places, similar to an urban 
landscape  — perfectly tuned in to the specific  
work processes and day-to-day requirements of 
the employees.

GREINER AG, Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen, WIEN, ÖSTERREICH
GREINER AG, plastics and foam padding solutions company, VIENNA, AUSTRIA

PIXEL ALL OVER 
THE WORLD.

PIXEL AUF DER 
GANZEN WELT.
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AOK, Gesundheitskasse, LUDWIGSBURG, DEUTSCHLAND
AOK, health insurance, LUDWIGSBURG, GERMANY
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SCHIEBEL ANTRIEBSTECHNIK GMBH, WIEN, ÖSTERREICH
SCHIEBEL ANTRIEBSTECHNIK GMBH, technology company, VIENNA, AUSTRIA

LIVING TOMORROW, Innovationszentrum, BRÜSSEL, BELGIEN
LIVING TOMORROW, innovation centre, BRUSSELS, BELGIUM
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TELEFÓNICA, Telekommunikationsunternehmen, MÜNCHEN, DEUTSCHLAND
TELEFÓNICA, telecommunications company, MUNICH, GERMANY
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TETRIS, Design- und Bauunternehmen, DRESDEN, DEUTSCHLAND 
TETRIS, design and construction company, DRESDEN, GERMANY

CONSENSYS, Softwareentwickler für Blockchain Technologien, DUBLIN, IRLAND
CONSENSYS, software developer for blockchain technologies, DUBLIN, IRELAND
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CONSENSYS, Softwareentwickler für Blockchain Technologien, DUBLIN, IRLAND
CONSENSYS, software developer for blockchain technologies, DUBLIN, IRELAND
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ARS ELECTRONICA CENTER, Museum der Zukunft, LINZ, ÖSTERREICH
ARS ELECTRONICA CENTER, museum of the future, LINZ, AUSTRIA

UNIVERSITÄT FÜR ANGEWANDTE KUNST, WIEN, ÖSTERREICH 
UNIVERSITY OF APPLIED ARTS, VIENNA, AUSTRIA
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ANZ, Australia and New Zealand Banking Group, AUCKLAND, NEUSEELAND
ANZ, Australia and New Zealand Banking Group, AUCKLAND, NEW ZEALAND
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PIXEL BOX GESCHLOSSEN
PIXEL BOX CLOSED 
360 x 360 x 381 mm

PIXEL PAD
320 x 320 x 20 mm

PIXEL SOFT PAD
340 x 340 x 40 mm

PIXEL WHEEL TRAY L
721 x 721 x 198 mm

PIXEL POD
360 x 360 x 198 mm

PIXEL TRAY
360 x 360 x 61 mm

PIXEL BOX MIT SEITLICHEN ÖFFNUNGEN
PIXEL BOX WITH OPENINGS ON THE SIDE 
360 x 360 x 381 mm

PIXEL BOX MIT GROSSER ÖFFNUNG
PIXEL BOX WITH LARGE OPENING
360 x 360 x 381 mm

PIXEL BOX MIT VIER ÖFFNUNGEN
PIXEL BOX WITH FOUR OPENINGS
360 x 360 x 381 mm

PIXEL TOP 19 MM
360 x 360 x 40 mm

PIXEL TOP 38 MM1

360 x 360 x 59 mm

PIXEL TOP 1441

1443 x 360 x 59 mm

PIXEL TRAY 180
1804 x 360 x 61 mm

PIXEL TOP 1801

1804 x 360 x 59 mm

PIXEL TRAY 144
1443 x 360 x 61 mm

DIE PIXEL KOLLEKTION

PIXEL WHEEL TRAY M
721 x 360 x 198 mm

1  mit optionalen Stapelverbindern  
with optional stacking connectors
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ONE PIXEL – ENDLESS 
POSSIBILTIES.

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 564 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1021 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1478 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1935 mm

PIXEL RACK MEDIA 
1905 x 460,5 x 1935 mm

PIXEL RACK L
820 x 820 mm

564 mm

1021 mm

1478 mm

1935 mm

THE PIXEL COLLECTION
EIN PIXEL – UNENDLICH  
VIELE MÖGLICHKEITEN.

PIXEL RACK GRIFFBÜGEL
PIXEL RACK HANDLE

PIXEL WHITEBOARD HALTERUNG
PIXEL WHITEBOARD HOLDER

PIXEL UTENSILIENTASSE
PIXEL TOOL TRAY

PIXEL STIFTABLAGE
PIXEL PEN TRAY

PIXEL ORGANISATIONSEINSATZ
PIXEL ORGANISATION INLAY

PIXEL PLANT POT
160 mm / 12,6 l

PIXEL PLANT POT
260 mm / 19,4 l
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MIT DEM MÖBELKONZEPT PIXEL HAT BENE  
ETWAS SEHR NEUES IN DIE BÜRORAUMGESTALTUNG 
GEBRACHT. WAS IST DAS BESONDERE AN PIXEL?

Gleich vorweg, PIXEL ist kein Möbel. PIXEL 
 ist ein flexibler Baustein um Funktionen 

im Raum darzustellen und das für jedermann. 
Ein Stehtisch für den Workshop, ein Arbeits-
tisch für Studenten, ein Regal für das Geschäft, 
eine Theke für die Party. Alles ist möglich, mit 
Inspiration und Improvisation. Genau dafür ist 
PIXEL geschaffen – ein Allzwecktool in Zeiten 
des stetigen Wandels.

SIE HABEN DAS INNOVATIVE PIXEL KONZEPT
ENTWICKELT. WIE KAM ES ZUR IDEE VON PIXEL?

PIXEL ist das Produkt einer Ideenreise 
durch die Welt der Kreativität. Was brau- 

chen Menschen in ihrem Umfeld, um kreativ  
zu sein? Welche räumliche Voraussetzung unter- 
stützt das kreative Handeln von Teams? PIXEL 
ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozesses 
durch mehrere prototypische Stadien, in denen 
das Wesen der Räume und der darin befind- 
lichen Hilfsmittel erprobt wurde.

IN WELCHEN BRANCHEN FINDET PIXEL VOR 
ALLEM ANWENDUNG?

Man könnte glauben, PIXEL ist ausschließ- 
lich für die junge Start-up Szene gemacht. 

Ist PIXEL auch, aber nicht nur. Ganz im Gegen- 
teil. PIXEL dient als „Ice Breaker“ für verkrustete  
Strukturen. So kommt PIXEL auch in etablier- 
ten Organisationen zum Einsatz, wo man sich 
Aufgaben, wie etwa dem Abbau von Hierarchie 
und der Überwindung von Abteilungsgrenzen, 
mutig stellt. Diese Expansionsräume für grenz- 
überschreitendes Denken – bei Bene nennen 
wir diese Idea Labs – stellen die perfekte Bühne 
für PIXEL dar.

BENE INTRODUCED SOMETHING 
VERY INNOVATIVE INTO OFFICE 
DESIGN WITH ITS PIXEL FURNI-
TURE CONCEPT. WHAT IS SPECIAL 
ABOUT PIXEL?

To start off, PIXEL isn’t 
furniture. PIXEL is a 

flexible module that can serve 
various functions in space for 
everyone. A high table for a 
workshop, a desk for students, 
a shelving system for a store,  
a bar for a party. Anything’s 
possible with inspiration and 
improvisation. This is exactly 
what PIXEL is made for –  
it’s an all-purpose tool at times 
of constant change.

YOU DEVELOPED THE INNOVATIVE 
PIXEL CONCEPT. HOW DID THE 
IDEA OF PIXEL COME ABOUT?

PIXEL is the product of  
a journey of ideas through  

the world of creativity. What 
do people need in their surroun- 
dings to be creative? Which 
spatial conditions promote crea- 
tive team activities? PIXEL is 
the result of a two-year process 
through several prototypical 
stages in which we explored the  
nature of space and the tools 
inside it.

WHAT ARE THE MAIN INDUSTRIES 
THAT USE PIXEL?

You might think that 
PIXEL is made exclusive-

ly for the young start-up scene. 
And PIXEL is, but that’s not  
all. Quite the opposite. PIXEL 
works as an ice breaker for 
rigid structures. This is why 
PIXEL is also used in establish- 
ed organisations, where peo- 
ple bravely face such tasks as 
breaking down hierarchies  
and overcoming department 
boundaries. These expansive 
spaces for cross-border ideas –  
we call them IDEA LABS at 
Bene – are the perfect platform 
for PIXEL.

„FÜR INNOVATION BENÖTIGEN  
WIR GEDANKEN- UND HAND-
LUNGSFREIHEIT, METHODIK UND 
LETZTLICH INSPIRIERENDE  
RÄUME.“

CONCEPT BY  
DIDI LENZ.
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WAS BRAUCHT ES, UM KREATIVITÄT 
IM UNTERNEHMEN ENTSTEHEN ZU LASSEN UND 
INNOVATION GEZIELT ZU FÖRDERN?

Wichtigste Voraussetzung für Kreativität 
ist das Zulassen von Improvisation und 

damit auch die Möglichkeit des Scheiterns. Das 
ist nun mal das Wesen des Spielens. Das be-
wusste Eingehen von Risiken mit der Aussicht 
auf einen unvorhersehbaren Erfolg. Dazu braucht 
es eine Portion Selbstvertrauen, aber auch  
eine gelebte Fehlertoleranz. Diese Kultur ist in 
Zeiten von Ergebnisoptimierung verloren ge- 
gangen. Da wurde kein Misserfolg wortlos akzep- 
tiert, eher schon bestraft. Aus einer derartigen 
Angstkultur entsteht nichts bahnbrechend 
Neues. Dies beschreibt die mentalen Vorausset-
zungen eines Innovationsraumes.
 Dieser mentale Zustand lässt sich nicht 
durch Möbel erzeugen, das ist eine Frage der 
Führungskultur. Was die Raumgestaltung aber 
leisten kann, ist gegebenen Gedankenfreiraum 
inspiriert zu nutzen. Dafür gibt es einige Metho- 
den, die sich am trefflichsten unter dem Begriff 
Design Thinking subsumieren lassen. Ein  
ständiger Kreislauf von Trial-and-Error. Für Inno- 
vation benötigen wir Gedanken- und Hand-
lungsfreiheit, Methodik und letztlich inspirie-
rende Räume.

WAS SIND DIE GRÖSSTEN VERÄNDERUNGEN IN 
DER ARBEITSWELT, DIE IN DEN NÄCHSTEN JAHREN 
AUF UNS ZUKOMMEN?

Viele Arbeitsroutinen werden durch 
Roboter und künstliche Intelligenz gestützt, 

wenn nicht sogar ersetzt. Menschliche Erfah-
rung wird Big Data weichen, denn Big Data be- 
sitzt mehr Wissen als sich jemals ein Mensch  
zu Lebzeiten aneignen kann. Das wird überra-
schender Weise gerade auch viele Berufe der 
Wissensarbeit betreffen, diese beruhen nämlich 
vor allem auf individueller, persönlicher Kennt- 
nis und Erfahrung. Diese können aber nicht 
mehr mit dem Datenschatz von Big Data mithal-
ten. Rechtsauskünfte, ärztliche Befunde, Ver- 
sicherungsverträge werden alle besser durch 
künstliche Intelligenz, als durch menschliche 
Erfahrung erstellt. Der Mensch muss sich, oder 
sagen wir besser, darf sich auf das fokussieren, 
was ihm als natürliches Wesen als letzter Vorteil 
gegenüber der Maschine geblieben ist: Das ist 
die Phantasie, die aus sinnlichen Empfindungen 
genährt Neues entstehen lässt. Das ist mehr 
oder weniger die Umschreibung für Kreativität.

WHAT DOES IT TAKE TO GENER-
ATE CREATIVITY IN A COMPANY 
AND ACTIVELY ENCOURAGE 
INNOVATION?

The most important pre- 
requisite for creativity is 

to allow improvisation and, 
along with it, the possibility of 
failure. That’s just the nature 
of the game. Consciously accep- 
ting risks with the prospect of 
unanticipated success. This ta- 
kes a good portion of self-con-
fidence along with a real tol- 
erance for mistakes. At a time 
where the optimisation of re- 
sults is what counts, this cul- 
ture has gotten lost. Failure was  
never just quietly accepted;  
if anything, it was penalised. 
Nothing that’s new and ground- 
breaking can be created from 
such a culture of fear. This 
describes the mental conditions  
of an innovative space.
 This mental state can’t 
be generated with furniture, 
it’s a question of leadership cul- 
ture. However, what interior 
design can achieve is to make  
inspired use of the available 
creative leeway. There are a few  
methods for this that can best 
be summarised by the term de-
sign thinking. A constant cycle  
of trial and error. For innova-
tion, we need freedom to think 
and act, methodology and ul- 
timately inspiring spaces.

WHAT WILL THE GREATEST 
CHANGES IN THE WORKING 
ENVIRONMENT BE IN THE NEXT 
FEW YEARS?

Many work routines are 
being supported, if not 

actually replaced, by robots 
and artificial intelligence. 
Human intelligence will make 
way for big data, since big  
data has more knowledge than 
any human can ever acquire 
during a lifetime. In surprising 
ways, this will affect many 
knowledge-based professions 
in particular, since these are 
mainly founded on individual, 
personal knowledge and ex- 
perience. But they can no longer 
keep up with the data volume  
of big data. Legal information, 
medical findings, insurance 
contracts are all provided better 
through artificial intelligence 
than human experience. 
Humans must — or should we 
say ‘may’ — focus on what, as 
natural beings, has remained 
their last advantage compared 
to machines: namely the imag- 
ination, which lets us make 
something new based on sen- 
sual perceptions. That’s more 
or less a euphemism for crea- 
tivity. 

„WAS BRAUCHEN MENSCHEN IN IHRER  
UMGEBUNG, UM KREATIV ZU SEIN?  
WELCHE RÄUMLICHEN BEDINGUNGEN  
FÖRDERN KREATIVES ARBEITEN?  
PIXEL IST EINE ANTWORT AUF DIESE  
FRAGEN.“

“FOR INNOVATION, WE NEED 
FREEDOM TO THINK AND ACT, 
METHODOLOGY AND ULTIMATELY 
INSPIRING SPACES.”

“WHAT DO PEOPLE NEED IN THEIR
ENVIRONMENT TO BE CREATIVE?
WHAT SPATIAL CONDITIONS
PROMOTE CREATIVE WORK?
PIXEL IS AN ANSWER TO THESE
QUESTIONS.”
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BETTER 
TOGETHER.
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ALL 
FOR ONE,

ONE 
FOR ALL.
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THE BENE 
RESPONSIBILITY 

PIXEL BOX

Our goal at Bene is to produce durable and timeless furniture for the 
workplace. Sustainability encompasses all areas of the company, from 
product development, purchasing, production and logistics to product 
recycling. Our furniture can be repaired, reconfigured and separated 
by type, in order to avoid waste in the long term. For these efforts, 
Bene has been awarded with various sustainability certificates. We are 
constantly looking for new solutions to make our products and services 
even more sustainable.  

Production site 
Waidhofen an der Ybbs, 
Austria. 

More than

More than 

Bene employees 
worldwide,

700
of them in 

Austria.
2/3

Bene is 
represented in 
over countries with its own 

locations and authorised 
dealers. 

40

individual pieces of 
furniture per year.

Bene continuously 
invests in the promotion 
of junior staff and the 
training of apprentices. 

of all Bene product groups have one or more 
quality and / or environmental labels.
 (i.e. EU Ecolabel, Blauer Engel, Greenguard)

95%

SHORT TRANSPORTATION 
ROUTES

ENERGY

of all deliveries 
reach us from a 
European country.

99,9%
of all raw material 
deliveries come from 
Austria and Germany.

Around 

94%
Bene heats with biomass, 
specifically wood waste from 
its own production facilities.

Electricity from 

100%
hydropower

100,000 
10,000 

600,000 

At its production site in Lower 
Austria, Bene produces about 

workplace units, 

metres of walls and 

Average length 
of service of 
more than 

years.14

When selecting materials, 
special attention is paid 
to their environmental 
compatibility: 

SUSTAINABLE  
RAW MATERIALS

Use of FSC® 
certified wood

We want our products to 
have more than one life-
cycle, ensuring most of our 
products are reparable and 
long-lasting. 

CIRCULARITY

recyclable
99%

Wood
5,77 kg 
94,34 %

Plastics
0,13 kg 
2,08 %

Steel 
0,22 kg 
3,58 %

Over 

wood content =  
renewable raw material

94%

post-consumer 
recycled plastic

100%
Individual parts 
can be separated 
by type.

MADE IN EUROPE 

10,7 
Footprint

kg

CO2
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IMPRESSUM
Bene GmbH  
Schwarzwiesenstrasse 3  
3340 Waidhofen / Ybbs Österreich

ÜBER BENE
Wir planen und gestalten Räume, in denen Menschen gut und 
gerne arbeiten. Unser Produktportfolio umfasst Möbel für alle 
Zonen und Bereiche eines modernen Büros.
 Wir entwickeln für unsere Kunden ganzheitliche Konzepte, 
die auf die wandelnden Herausforderungen der Arbeitswelt 
Antwort geben.
 Wir lieben Design. Unser hoher Anspruch an Funktionalität, 
Qualität und Gestaltung ist in jedem Produkt zu spüren.
Wir sind stolz darauf, als internationale Marke mit österreichi-
schen Wurzeln in über 40 Ländern vertreten zu sein.
 Seit 1790 und auch zukünftig setzen wir auf die Kraft der 
Innovation, um unserer Rolle als führender Anbieter von in-
spirierenden Arbeitswelten gerecht zu werden.

ABOUT BENE
We plan and design spaces for people to feel good and enjoy 
work. Our product portfolio comprises furniture for all sections 
and areas of the modern office.  
 We develop integrated concepts for our clients that respond 
to the changing challenges of the working world.
 We love design. Our high standards in functionality, quality, 
and design become tangible in each of our products. We are 
proud to be present in more than 40 countries worldwide as an  
international brand rooted in Austria.  
 In the future, as we have since 1790, we will rely on the 
power of innovation to continue our role as a leading provider 
of inspiring work environments.

PUBLISHER’S INFORMATION
Bene GmbH  
Schwarzwiesenstrasse 3  
3340 Waidhofen / Ybbs AustriaBENE.COM



INSPIRING OFFICES. SINCE 1790.


