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LEAD TOGETHER. 

The world is changing 
and we are changing 
with it .  Together with 
stabil ity,  the key fac
tors for the success of 
dynamic organisations 
are flexibility and agil
ity. Apparent opposites 
are  becoming comple 
mentary  at tributes . 
Swi f t  change and in 
creasing complexity are 
fuell ing this develop
ment away from trad
it ional ,  hierarchical 
models  and in the dir
ection of cooperative, 
f luid structures.  Pro
gress is  becoming a 
competitive edge. Mod
ern leadership plays an 

important role here. It 
offers guidance within 
multidimensional net
works and serves as  a 
junction. As the con
necting,  agi le element 
within vibrant organ
isations.  These multi 
functional PORTS are 
both an anchor and a 
hub. 

The signs point to 
collaboration and com
munication.  PORTS 
radically reflects this 
reality with space and 
furnishings, and brings 
people,  ideas and func
t ions together – lead 
together.

LEAD TOGETHER. 

Die Welt verändert sich und wir verän
dern uns mit  ihr.  Neben Stabil i tät 
werden Flexibil ität und Agilität zu den 
wesentl ichen Erfolgsfaktoren dynami
scher Organisationen. Scheinbare Ge
gensätze werden zu sich ergänzenden 
Eigenschaften. Der schnelle Wandel 
und die steigende Komplexität befeu
ern diese Entwicklung von traditionel
len, hierarchischen Mustern hin zu 
kooperativen, f luiden Strukturen. Der 
Fortschritt  wird zum Wettbewerbsvor
tei l .  Moderne Führung spielt  dabei 
eine wichtige Rolle:  Sie schafft  Orien
tierung in multidimensionalen Netz
werken und wird zu einem Knoten
punkt.  Zum verbindenden, agilen 
Element lebendiger Organisationen. 
Wie ein „port“  s ind diese mult i funk
tionalen Schnittstellen Anker und  
Umschlagplatz zugleich. 

Die Zeichen stehen auf Kollaboration 
und Kommunikation. PORTS spiegelt 
diese Realität in Raum und Ausstat
tung radikal wider.  Und bringt Men
schen, Ideen und Funktionen zueinan
der – lead together.

PORTS
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LEADER- 
SHIP.

OFFEN FÜR  
EMPOWERMENT.

Alles steht im Zeichen des Wandels. 
Systeme werden überdacht, etablierte 
Prozesse infrage gestel l t  und Füh
rungssti le  neu praktiz iert .  Um diese 
Herausforderungen gemeinsam zu 
meistern und als Chance zu nutzen, 
gilt es für Organisationen, mehr denn 
je auf Kollaboration und Kommunikati
on zu setzen. Zwischen Abteilungen 
und Hierarchien Austausch auf Augen
höhe zu ermöglichen. Potenziale zu 
fördern. Menschen Vertrauen zu schen
ken. Und Räume zu öffnen. Auf diese 
Weise werden Flexibi l i tät und Koope
ration unterstützt – ein produktives 
Miteinander entsteht.

OPEN TO  
EMPOWERMENT.

Change is everywhere. 
Systems are being re
considered, established 
processes called into 
question and new lead
ership styles put into 
practice. More than 
ever before,  organisa
tions must focus on 
collaboration and com
munication in order to 
jointly rise to these 
challenges and exploit 
them as an opportunity. 
They must make it 
possible for depart
ments and hierarchies 
to communicate on  
an equal footing. They 

must  promote  poten
t ial .  They must place 
their trust in people. 
And they must open  
up space.  In this way, 
flexibility and cooper
ation are boosted – re
sult ing in productive 
collaboration. 
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INFORMAL FORMALCOLLABORAT IONPRIVACY,   
FOCUSED WORK

Modern leadership  
calls for open and  
less formal spaces,  
both in terms of  
offices and mindsets.

Modernes Leadership 
braucht offene und  
weniger formale Räume. 
Im Büro wie auch im  
Denken.

Organisationen müssen neue Führung 
und Rituale nicht nur zulassen, sondern 
fördern.  Genauso wie Orte der Begeg
nung sind auch Orte des Rückzugs zu 
schaffen – um regen Austausch wie auch 
stillen Fokus zu ermöglichen. Es bedarf 
multi funktionaler Raumsituationen, die 
alle Varianten des Arbeitens ref lekt ie
ren, mit den Anforderungen mitwachsen 
und flexibel anpassbar sind. 

Um heute Unternehmen effektiv zu 
steuern, braucht es offene und weniger 
formale Räume. Im Büro wie auch im 
Denken. Flexibilität, Multifunktionalität 
und Rückzugsmöglichkeiten sind wichti
ger denn je. Daraus ergeben sich drei 
wesentliche funktionelle Dimensionen.

PRIVATHEIT &  
KOLLABORATION.

Im Gegensatz zur traditionellen, hier
archischen Führung erfordert  der  
erhöhte Grad an Interaktion zugleich 
Raum, um sich zu sammeln, zu ent
spannen und zu fokussieren.  Ganz  
offen und transparent – in einem  
permanenten Wechselspiel zwischen 
Zusammenarbeit und Rückzug.

STABILITÄT &  
FLEXIBILITÄT.

Der mult i funktionale Knotenpunkt 
steht für Agilität und ist sowohl stabil 
als auch flexibel. In solch einem star
ken Netzwerk werden Veränderungen 
proaktiv und effizient herbeigeführt. 
Es wird nicht passiv reagiert,  sondern 
aktiv gestaltet.

FORMELL &  
INFORMELL.

Organisationen sind vielfältig und so 
auch d ie  Anforderungen an Arbei ts 
umgebungen: vom privaten Arbeiten 
über informelle TeamMeetings bis hin 
zu repräsentativen Interaktionsräumen 
für wichtige Kundentermine. Das Büro 
ist gelebte Unternehmenskultur.

PRIVACY &  
COLLABORATION.

Unlike in traditional, 
hierarchical leadership, 
the increased degree  
of interaction calls  
for space in which to  
gather, relax and focus. 
Ent i re ly  open ly  and 
transparently – in a 
permanent interplay  
of collaboration and 
withdrawal.

STABILITY &  
FLEXIBILITY.

The multifunctional  
hub promotes  ag i l i ty  
and is both stable and  
f lex ib le .  In  such a 
strong network, changes  
are brought about 
proact ively  and ef f i 
ciently. The focus is on 
active action rather 
than passive reaction.

FORMAL &  
INFORMAL.

Organisations are as 
diverse as are the de
mands made of the work 
environment – be it for 
individual  work,  infor
mal team meetings or 
representative,  inter
active spaces for import
ant  c l ient  meet ings .  
The off ice is corporate 
culture put into practice. 

SOLO PEERS TEAM PARTNER & CLIENT

Organ isa t ions  must 
permit new leadership 
and rituals ,  and indeed 
actively promote them. 
Not only meeting places 
but also places of re
treat must be created  
to allow for both lively 
dialogue and quiet  
focus. What’s needed are  
multifunctional space 
situations which reflect 
all  forms of working, 
that grow together with 
the requirements and 
are flexibly adaptable. 

These days, open and 
less formal spaces are 
needed to effectively 
manage a company, both 
in terms of offices and 
mindsets. Flexibility, 
multifunctionality and 
places of retreat are 
more important  than 
ever before. This results 
in three key functional 
dimensions.

The office  
as a multifunc-
tional hub.

Das Büro als  
multifunktionaler 
Knotenpunkt.
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PORTS
IN BEWEGUNG SETZEN. 

Wie ein moderner Hochleistungshafen 
ist  PORTS ein multifunktionaler Kno
tenpunkt. Menschen finden genauso 
zueinander wie Ideen und Arbeitspro
zesse. Die agile Infrastruktur ermög
licht es allen Beteiligten, aktiv den 
besten Weg zum Unternehmensziel zu 
wählen. Das modulare, flexible System 
wird allen Anforderungen gerecht.

SET IT IN  
MOTION.

Like a stateoftheart 
port, PORTS is a  
mult i functional  hub. 
Not  only  people  but 
also ideas and work 
processes come to
gether here. The agile 
infrastructure enables 
everyone involved to 
actively choose the best 
path to the company’s 
goal .  The modular, 
f lexible system caters 
for al l  requirements.
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NEW  
LEADERSHIP
ENVIRONMENT.

PORTS steht für inspirierende Zusam
menarbeit  und produkt ives  Mite inan
der.  D ie  dre i  s i ch  ergänzenden  
Produkt l in ien ref lekt ieren die  hohen 
Ansprüche an zeitgemäßes Leadership 
und ermöglichen in ihrem Zusammen
spiel eine hohe Anpassungsfähigkeit an 
die individuellen Bedürfnisse in einer 
modernen Arbeitswelt. 

PORTS STORAGE.

PORTS Storage ist als raumgliederndes 
Element einsetzbar und bietet für den 
Einzelnen wie auch für das Kollektiv 
individuelle Möglichkeiten. Offene und 
private Bereiche werden semitranspa
rent getrennt und die möglichen Appli
kationen sind vielfältig: So ist PORTS 
Storage Stauraum, Garderobe,  Spiegel 
oder Kühlschrank, kann aber auch als 
Pinnwand, Regal ,  Whiteboard oder 
Screen genutzt werden.

PORTS typifies inspir
ational cooperation and 
productive collabor
ation. The three comple
mentary product l ines 
ref lect  the high stand
ards of  modernday 
leadership and, in the 
way they interact, offer 
a high degree of adapt
abil ity to individual 
needs in the modern 
working world. 

PORTS Storage can 
serve  as  a  roompart i 
t ioning e lement  and 
offers options both for 
the  indiv idual  and for 
the  co l lect ive .  Open 
and private spaces are 
d iv ided semi  t ranspar 
ent ly.  PORTS Storage 
is  versat i le  too :  for 
ind iv idua ls  i t  can serve 
as  a  c loakroom with 
she lves ,  a  mirror or a 
refrigerator.  For teams, 
i t  can be used function
ally with a p inboard, 
shel f ,  whiteboard or 
screen.

PORTS TABLE.

Innovation, Design und Funktionalität 
stehen beim PORTS Table im Vorder
grund und machen aus einem einfachen 
Tisch weit mehr als eine klassische 
Arbeitsf läche. So wechselt man im Nu 
von der traditionellen Repräsentation 
zum Bürotisch als Ankerpunkt der In
teraktion: Im Vierfußgestell des elegan
ten Tisches verbirgt sich eine moderne, 
elektronische Höhenverstellung, die den 
Arbeitsplatz rasch und nahezu geräusch
los zum Zentrum eines informellen 
Meetings verwandelt .  Mit dem PORTS 
Power Tray stehen Strom und USBAn
schluss oder Wireless Charging frei zur 
Verfügung. 

modern ,  e lectronic 
height adjustment con
cealed within i t ,  which 
can quickly and almost 
inaudibly turn a work
stat ion into the centre
piece for an informal 
meeting. A power socket , 
USB port  or wireless 
charging are readi ly 
avai lable thanks to the 
PORTS Power Tray.

The PORTS Table  ex
empli f ies  innovation, 
design and funct ional 
i ty,  turning a s imple 
table into a whole lot 
more than a convention
al  work surface.  In an 
instant ,  i t  can trans
form from being trad
i t ional ly  representat ive 
to  being an anchor 
point  for  interact ion: 
the table’s  e legant 
four legged frame has 

PORTS LOUNGE.

PORTS Lounge besticht durch Komfort 
und Funktionalität.  Aus Panel,  dreh
barem Tisch und dem PORTS Act ive 
Chair entsteht die PORTS Task Lounge. 
Mit der einzigartigen Sitzneigeverstel
lung ermögl icht  der  Lounge Chair  
einen nahtlosen Wechsel  zwischen  
entspannter,  passiver und aufrechter, 
aktiver Sitzposition. PORTS Lounge is char

acterised by comfort 
and functionality.  The 
PORTS Task Lounge 
comprises a panel,  a 
rotating table and the 
PORTS Active Chair. 
With its unique seat 
t i l t  adjustment,  the 
lounge chair allows for 
seamless transit ions 
between a laidback, 
passive and an upright, 
active sitting position.

Dynamisch, 
funktional, 
smart.

Dynamic,  
functional,  
smart.
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KONZENTRATION & 
KOLLABORATION.

Einst getrennte Arbeitsbereiche ver
schmelzen zu einem multifunktionalen 
Raum, der Zusammenarbeit und fokus
sierte Einzelarbeit gleichermaßen fördert.  
Der private Bereich ist Rückzugsort und 
individueller Arbeitsplatz, der Tisch  
hingegen Zentrum der Gemeinschaft, wo 
Austausch und neue Ideen entstehen. 
Struktur verleiht der semitransparente 
Raumteiler, der funktionale Applikationen 
für den Einzelnen und das Kollektiv bietet.

PORTS Table ist Ankerpunkt 
des Geschehens, an dem Men
schen zusammenkommen, sich 
austauschen und gemeinsam 
arbeiten. Die verbindende 
Brücke zum privaten Bereich 
stellt PORTS Storage dar. Ein 
Regalsystem, das sowohl Stau
raum und Garderobe als auch 
Pinboard und Screenfläche 
sein kann.

PORTS Table is the anchor 
point at  which people  
convene, talk and work to
gether. PORTS Storage 
represents a bridge to the 
private space. It is a shelving 
system that can serve as 
storage space and a cloak
room or as a pinboard and 
screen.

Der multifunktio nale  
Raum.

The multi-
functional 
space.

Der private Bereich ist wohn
lich, komfortabel und funktio
nal. Außer zu individuellem 
Arbeiten in der Task Lounge 
lädt er auch zum persönlichen 
Austausch zu zweit ein.

The private space is  
cosy, comfortable and  
functional. In addition  
to individual work in  
the Task Lounge, it  
invites you to engage in 
onetoone exchange.

CONCENTRATION & 
COLLABORATION.

Workspaces which were  
once separate meld to  
create a multifunctional  
space that promotes  
cooperation and focused  
individual work in equal  
measure. The private  
space is a place of retreat  
and a personal work sta  
tion, whereas the table 
forms the heart of the  
community and is where 
communi cation and new 
ideas arise. The semi 
transparent room divider 
creates structure that  
offers functional applica
tion for individuals and  
for the collective.
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EXCHANGE &  
CREATE.

Creative design often 
comes down to the suc
cessful combination of 
the individual’s focus 
and communication. 
The Collaboration 
Lounge lends itself  to 
both: the open space  
is divided semitrans
parently, with the room 
divider giving order 
both to office utensils 
and your thoughts.  A 
comfortable environ
ment provides the per
fect sett ing for creat
ing and sharing ideas 
with others around the 
PORTS Table, resulting 
in dynamic, creative 
workf lows.  Vis ionary 
organisat ion cal ls  for 
upclose cooperation. 

Weiter-  
kommen. 

Get  
ahead. 

AUSTAUSCH &  
KREATION.

Kreatives Gestalten ist oft die erfolgreiche 
Kombination von Einzelfokus und Aus
tausch. Die Collaboration Lounge ist für 
beides geeignet: Der offene Raum ist semi
transparent geteilt, der Raumtrenner sorgt 
nicht nur für Ordnung von Büroutensilien, 
sondern auch von Gedanken. In bequemer 
Umgebung schafft man Ideen, die rund um 
den PORTS Table mit denen anderer ver
knüpft werden. So entstehen dynamische, 
kreative Workflows. Organisation mit Weit
blick erfordert Kooperation auf Sichtweite.
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RELAXINGLY  
EFFECTIVE.

A dynamic working 
world comprises  not 
only formal meeting 
rooms but also zones 
for informal dialogue 
and retreat. Comfort
able lounge  areas  
are  an  integral  part  
of  modernday office 
environments. 

Together,  the sofa 
and lounge chairs cre
ate comfortable seating 
ensembles. When in
creased activity is the 

Das Sofa lädt zum bequemen 
Sitzen ein.

The sofa is an open  
invitation to make  
yourself comfortable.

Als Ergänzung oder allein
stehend: der Lounge Chair 
mit statischem Vierfußge
stell.

In an ensemble or on  
its own: the lounge chair 
with a static fourlegged 
frame.

Die Sitzhöhe des PORTS 
Active Chair lässt sich 
einfach regulieren (optional 
auch mit Sitzneigeverstel
lung erhältlich).

The PORTS Active Chair 
seat height can be easily 
regulated (also available 
with optional seat tilt 
adjustment).

Der PORTS Active Chair mit  
hohem Rücken ist sowohl höhen 
als auch sitzneigeverstellbar.

The PORTS Active Chair  
with a high back is both height  
and seat tiltadjustable.

order of the day, the 
PORTS Active Chair 
makes an impression 
with i ts  integrated 
height and seat  t i l t 
adjustment. The four 
legged frame and base 
are made of black pow
dercoated steel,  and 
the seat and headrest 
are available with fabric 
or leather upholstery. 

ENTSPANNT EFFEKTIV.

Nicht nur formelle Besprechungsräume, 
sondern auch Zonen für informellen Aus
tausch und Rückzug sind Teil einer dyna
mischen Arbeitswelt. Bequeme Lounge 
bereiche gehören als fester Bestandteil zu 
zeitgemäßen Büroumgebungen. 

Das Sofa und die Lounge Chairs bilden 
gemeinsam komfortable Sitzlandschaften. 
Im Kontext erhöhter Aktivität überzeugt 
der PORTS Active Chair mit integrierter 
Höhen und Sitzneigeverstellung. Vierfuß
geste l l  und Fußkreuz bestehen aus  
pulverbeschichtetem Stahl in Schwarz, 
Sitzschale und Kopfstütze sind mit Stoff 
oder Lederbezug erhältlich.

PORTS 
Lounge.
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IN JEDER LAGE PRODUKTIV.

Effektives Arbeiten bedeutet, die Balance 
aus Inspiration und Gestalten sowie  
aus Denken und Handeln zu finden. Die 
PORTS Task Lounge unterstützt in akti
ven und passiven Phasen des Schaffens
prozesses und ist zugleich Ruhepol und 
Arbeitsplatz. Dabei ist die Wandelbarkeit 
vor allem durch ein bewegliches Tischmo
dul sowie den funktionalen Lounge Chair 
gegeben. Optimal in Zeiten, in denen uns 
mobile Endgeräte von statischen Schreib
tischplätzen befreien.

PRODUCTIVE IN 
EVERY SCENARIO.

Working ef fect ive ly 
means striking the 
right  balance between 
inspiration and design 
and between thinking 
and acting. The PORTS 
Task Lounge lends 
support in active and 
passive periods of the 
creative process alike 
and is both an oasis of 
tranquil l i ty and a 
workstation. Its versa
tility comes first and 
foremost from the mo
bile table module and 
the functional lounge 
chair. Just the thing in 
an age when mobile 
devices are l iberating 
us from static worksta
tions.

PORTS Task 
Lounge.
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AKTIV TRIFFT PASSIV.

Die PORTS Task Lounge ist die Kombina
tion aus Lounge Chair und praktischem 
Drehtisch – ein Arbeitsplatz, der Komfort 
und Dynamik vereint: Der PORTS Active 
Chair ist höhenverstellbar und ermöglicht 
durch die ergonomisch geformte Sitzschale 
eine entspannte Sitzposition.  

Die Sitzfläche lässt sich durch eine 
integrierte Sitzneigeverstellung nach vorn 
neigen, wodurch sich eine aktivierende, 
aufrechte Sitzposition ergibt. In der Aus
gangsposition bietet der Drehtisch Ablage
fläche für persönliche Gegenstände und 
gleichzeitig Freiraum für den Nutzer. Zum 
Schreiben oder Arbeiten an Notebook oder 
Tablet lässt er sich mühelos zum Lounge 
Chair drehen. 

ACTIVE MEETS 
PASSIVE.

The PORTS Task 
Lounge is  a combin
ation of a lounge chair 
and a practical rotating 
table – a workstation 
that unites comfort and 
dynamism. The PORTS 
Act ive Chair  is  height 
adjustable,  and its 
ergonomical ly shaped 
seat al lows for a re
laxed sitt ing posit ion.

The seat  can be  
t i l ted forward thanks  
to integrated seat  t i l t 
adjustment ,  thereby 
promoting an act ive , 
upright  s i t t ing pos
i t ion.  In i ts  start ing 
position, the table  
simply provides the 
user with a surface for 
personal items, but it 
can also be rotated 
effortlessly towards the 
lounge chair for writing 
or when working on a 
notebook or tablet.

Durch Zug an der Lederschlaufe 
werden Sitzhöhe und Sitzneigung 
stufenlos angepasst.

The seat height and tilt can  
be infinitely adjusted by pulling  
on the leather loop.

Die optionale, einfach 
montierbare Kopfstütze 
sorgt dank Höhenverstell
barkeit für eine noch 
bequemere Sitzposition.

The optional height 
adjustable headrest is 
simply placed over the 
back of the chair to 
provide extra comfort 
when seated.

Taschenablage, Steckerleiste und 
Ablage aus Leder mit optionaler 
WirelessChargingFunktion sind 
stets in Griffweite.

The bag rest, sockets and leather 
shelf, also available with a wireless 
charging function, are always 
within reach.
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TREFFEN & ENTSCHEIDEN.

Meetings können in verschiedensten Set
tings abgehalten werden. Je freier sich die 
Teilnehmer dabei fühlen, desto freier 
entwickeln sich Gedanken und gute Ideen. 

Die PORTS Task Lounge fördert in 
Anordnung als Meeting Lounge Begegnung 
und Interaktion, ganz ohne Konferenztisch 
und strenge Distanz. Komfortabel und 

gleichermaßen funktional. Die Zusammen
setzung mehrerer Module definiert eine 
neue Art des Besprechungsraums, in dem 
der eigene Mikrokosmos eine elementare 
Rolle einnimmt.

MEET & DECIDE.

Meetings can be held  
in all  kinds of settings. 
The freer the partici
pants feel,  the freer 
their thoughts can de
velop into good ideas. 

When arranged as  
a meeting lounge,  the 
PORTS Task Lounge 
promotes engagement 
and interaction without 
the need for a confer
ence table and strict 
distance.  It  is  both 
comfortable and func
tional. The composition 
of multiple modules 
defines a new form of 
meeting room in which 
your own microcosm 
plays an elementary role.

Mit PORTS Task Lounge 
können vielfältige Raum
situationen geschaffen 
werden – vom individuel
len Arbeiten bis zur 
informellen Besprechung.

A diverse array of room 
situations can be creat
ed with the PORTS 
Task Lounge – from 
working on your own to 
informal meetings.

Meeting Lounge.
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WANDELBARER ANKERPUNKT.

Mit PORTS Table erlebt der Schreibtisch 
des Einzelnen eine Evolution: Durch eine 
dezent ins Vierfußgestell verbaute Höhen
verstellung wechselt man fließend von der 
klassischen Sitzposit ion zum Standup
Meeting und der Tisch wird zum Zentrum 
der Kommunikation, der Begegnung und 
des  Austausches .  Das Vierfußgeste l l  
besteht aus pulverbeschichtetem Stahl in 
Schwarz oder Schlamm.

PORTS Table.

VERSATILE  
ANCHOR POINT.

The PORTS Table rep
resents an evolution  
in individual desks: the 
height adjustment dis
creetly incorporated 
into the four legged 
frame allows you to 
shi f t  seamlessly  be
tween a traditional 

seated position to an 
upright meeting stance, 
with the table as the 
centrepiece of commu
nication, engagement 
and dialogue. The four 
legged frame made of 
powdercoated steel 
comes in black or clay.

HOCH  H IGH NIEDRIG  LOW
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GETEILTE POWER.

Mobile Endgeräte sind essenzielle Arbeits
tools und machen einen Stromzugang in 
Reichweite unabdingbar. Mit dem POWER 
TRAY ist dieser nicht nur einem Nutzer 
vorbehalten, sondern steht allen als zent
rale Einheit zur Verfügung. Das POWER 
TRAY mit Strom und USBAnschluss oder 
auch mit WirelessChargingFunktion 
dient auch als Ablagemöglichkeit für Büro
utensilien. Komplettiert wird es optisch 
durch das PORTS Glas, einen Stiftehalter, 
der je nach Bedarf ergänzt werden kann.

SHARED  
POWER.

Mobile  devices  are 
essent ia l  work tools 
that make direct access 
to power indispensable. 
With the Power Tray, 
th is  i s  not  just  re 
served for  one user  
but available to every
one. The Power Tray 
contains plug sockets 
and USB ports,  as well 
as an optional wireless 
charging function, and 
also provides storage 
space for office tools. 
The overall  aesthetics 
can be  completed  
by adding the opt ional 
PORTS Glass  pen 
holder.

Power Tray.

Formschöne Details : 
ComfortEdgeKante 
mit vakuumverformter 
Furnieroberfläche.

Beautiful details: 
comfort edge with 
thermoformed  
veneer surface.

Die elektronische Höhenverstel
lung ist in die Tischbeine integ
riert und leicht bedienbar.

The electronic height adjust
ment is incorporated into the 
table legs and is easy to use.

INDIVIDUELLER KOMFORT.

Für den PORTS Table kann eine quadrati
sche oder rechteckige Tischplatte gewählt 
werden. Die Tischplatte ist in der Ausführung  
mit klassischer Kante in einer Stärke von 
12 mm, 13 mm oder 19 mm verfügbar, mit 
ComfortEdgeKante in einer Stärke von 
25 mm. Die abgerundete ComfortEdge
Kante bietet einzigartigen Komfort und ist 
beim Anlehnen oder Abstützen kaum spür
bar. Die Tischplatte mit Comfort Edge ist 
in Furnier, die 12 mm starke Platte mit 
Fenix NTM und alle weiteren mit lackierter 
Oberfläche möglich. Das Vierfußgestell 
des PORTS Table ist mit fixer Höhe oder 
mit elektrischer Höhenverstellung in den 
Farben Schlamm oder Schwarz wählbar. 

INDIVIDUAL  
COMFORT.

There is a choice of a 
square or rectangular 
tabletop for the PORTS 
Table.  The tabletop 
with a traditional edge 
is  avai lable in thick
nesses of 12 mm, 13 mm 
or 19 mm, while the 
comfort edge version is 
25 mm thick.  The 
rounded comfort edge 
offers unparalleled 
comfort and is  barely 
noticeable when leant 
against. The comfort 
edge tabletop is  
available in veneer, and 
the 12  mm tabletop 
comes in FENIX NTM, 
while all others feature 
a lacquered surface. 
The PORTS Table’s 
fourlegged frame is 
available at a f ixed 
height or with electric 
height adjustment,  in 
either black or clay.
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MEET &  
DECIDE.

RELAX & WORK.

FOCUS &  
REFLECT.

CONCENTRATE & 
COLLABORATE.

EXCHANGE & 
CREATE.

Die einzelnen Module der PORTS Kollek
tion werden in ihren unendlichen Kombi
nationsmöglichkeiten den unterschied
lichsten Anforderungen der Arbeitswelt 
gerecht. PORTS reflektiert die Herausfor
derungen des modernen Büros: sowohl 
offene Kommunikationsbereiche als auch 
private Rückzugsmöglichkeiten, informelle 
und formelle Raumsituationen, Stabilität 
und Flexibilität. All diese scheinbaren 
Dualitäten finden in einer Symbiose zuein
ander und manifestieren sich in individu
ellen Bürolandschaften, in denen frei 
gedacht werden kann.

Mult i funkt ionale 
Raumkonzepte.

The infinite ways in 
which the PORTS col
lection modules can  
be combined mean they 
live up to all  kinds of 
working world require
ments. PORTS reflects 
the chal lenges  of  the 
modernday of f ice :  
open communication 
areas as well as oppor
tunities for personal 
retreat ,  informal  
and formal room situ
at ions ,  s tabi l i ty  and 
flexibility. All of these 
apparent  dua l i t i es 
come together in a sym
biosis and manifest 
themselves in tailored 
office arrangements 
that al low for free 
thinking.

Mult i - 
funct ional  
space  
concepts.
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ALLES IN ORDNUNG.

Arbeits und Besprechungsräume ver
schmelzen zu einem großen Ganzen – dazu 
braucht es raumgliedernde Elemente, die 
dem Büro Struktur verleihen. 

PORTS Storage verbindet die Bereiche 
semitransparent und bietet dank individu
eller Gestaltungsmöglichkeiten zugleich 
funktionale Applikationen für den Arbeits
alltag. Selbstverständlich kann PORTS 
Storage auch als elegantes Wandregal in 
hoher oder niedriger Ausführung genutzt 
werden.

EVERYTHING  
IN ITS PLACE.

As the dis t inct ion be
tween work and meet
ing rooms becomes  
increasingly blurred, 
partit ioning elements 
are needed to give an 
office structure. 

PORTS Storage 
brings areas together 
semitransparently and, 
thanks to tai lored de
sign options, also offers 
functional applications 
for  day today work 
scenarios.  Natural ly, 
PORTS Storage can 
also be used as an  
e legant high or low 
shelf unit.

PORTS  
Storage.

DisplayAnbindung, 
Pinboard oder White
board sind optional 
erhältlich.

A screen connection, 
pinboard or white
board are optionally 
available.

Die Türen sind mit einem  
eleganten Ledergriff versehen.

The doors feature  
elegant leather handles.

Auf Wunsch kann 
eine Garderobe 
integriert werden.

A cloakroom can 
be incorporated 
upon request.



4342

DESIGNED  
BY PEARSON-
LLOYD.

Design Studio,  London

An interview 
with LUKE 
PEARSON and 
TOM LLOYD.
 
Time and 
again, the two 
design partners 
from London 
impressively 
demonstrate 
what highqual
ity industrial 
design is all 
about, namely 
cleverly trans
posing chan

ging ways of 
working and 
life situations 
to new prod
ucts and usage 
concepts.  
Their goal is  
to move away 
from technoid 
aesthetics and 
turn the office 
into a more 
vibrant and 
inspirational 
place.

WELCHE MOTIVATION STAND  
URSPRÜNGLICH HINTER DER  
PROJEKTIDEE?

LP  Tatsächlich entstand PORTS aus 
einer anhaltenden Auseinandersetzung 
mit dem weiter gefassten Kontext von 
Menschen und Beziehungen in Büros 
sowie mit einer Dekonstruktion der  
traditionellen hierarchischen Grenzen. 

WAS BEDEUTET „NEW LEADERSHIP“ 
FÜR SIE?

TL  Konzentrierte Einzelarbeit und  
verschiedene Formen der Interaktion – 
mit Kunden, Kollegen und Personal – 
wechseln sich im Arbeitsalltag von Füh
rungskräften nach wir vor ab. Dazu sind 
Unternehmen aber immer seltener offen 
hierarchisch organisiert.  Das private 
Büro verschwindet langsam. Und Füh
rungskräfte werden offener, kollaborati
ver, demokratischer und jünger. Deshalb 
brauchen sie so viel Zeit und Raum wie 
möglich, um die Erfüllung ihrer Pflich
ten zu planen und kreativ zu denken.

WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN  
BEGEGNEN FÜHRUNGSKRÄFTE  
HEUTE?

LP  Ich denke, dass die Geschwindigkeit 
der Entscheidungsfindung gestiegen ist, 
da heute einfach häufiger kommuniziert 
wird. Deshalb glaube ich, dass Füh
rungskräfte für intelligente Entschei
dungen immer mehr Zeit und Raum zum 
Überlegen brauchen.

WIE FÜHREN SIE IHR TEAM?
TL  PearsonLloyd ist ein kleines Unter

nehmen mit 15–20 Personen. Einerseits 
arbeiten wir recht vertraut und infor
mell ,  andererseits benötigen wir auch 
Prozesse und Abläufe, um das Beste aus 
uns und unserem Personal zu holen. Wir 
arbeiten hart, tun das aber hoffentlich 
auch gerne. Wichtig ist uns, dass jeder 
im Studio den nötigen Raum findet, um 
die eigenen Fähigkeiten zu maximieren.

WIE WIRD LEADERSHIP IN DER  
ZUKUNFT AUSSEHEN?

LP  Ich hoffe, dass es intelligenter und 
kollaborativer wird. Dennoch wird der 
Bedarf an guten Führungskräften, die 
großartige Entscheidungen treffen, nie 
aufgrund kollaborativer Arbeitsprozesse 
schwinden. Meiner Ansicht nach ist Kol
laboration ein Wegbereiter für gute Ent
scheidungen.

WHAT WAS YOUR 
ORIGINAL MOTIV-
ATION FOR THE 
PROJECT IDEA?

LP  PORTS is actually 
the result of an ongoing 
examination of the 
broader context of 
people and relation
ships in offices as well 
as of the deconstruc
tion of traditional hier
archical boundaries. 

WHAT DOES ”NEW 
LEADERSHIP“ 
MEAN TO YOU?

TL  The daytoday 
work of a manager stil l 
consists of a mix of 
focused individual 
work and various forms 
of interaction – with 
clients, coworkers and 
staff.  But it is becom
ing increasingly rare 
for companies to have 
an open hierarchical 
structure. The private 
office is slowly becom
ing a thing of the past. 
And managers are be
coming more open, 
more collaborative, 
more democratic and 
younger. They there
fore need as much time 
and space as possible 
to plan how they can 
fulfi l  their duties and 
to think creatively. 

WHAT CHAL LENGES 
DO TODAY’S 
MANAGERS FACE?

LP  I think the speed at 
which decisions are 
made has increased, 
because people simply 
communicate more 
frequently these days.  
I therefore think man
agers need more and 
more time and space to 
think in order to make 
intelligent decisions.

FOTO /  PHOTO:  Bene

BESCHREIBEN SIE  
PORTS IN DREI WORTEN.

TL   

Transformativ, 
bedeutsam,  
innovativ.

HOW DO YOU 
LEAD YOUR 
TEAM?

TL  PearsonLloyd is a 
small business of 15 to 
20 people. On the one 
hand, we are very relaxed 
and informal in the  
way we work, while on 
the other, we need pro
cesses and workflows  
in order to get the very 
best out of ourselves 
and our staff.  We work 
hard, but we are hope
fully also happy to do 
so.  It  is  important to  
us that everyone at the 
studio can f ind the 
space they need to  
maximise their own 
abil it ies.

WHAT WILL  
LEADERSHIP 
LOOK LIKE IN  
THE FUTURE?

LP  I hope it will  be 
more intelligent and 
more collaborative. 
Even so, collaborative 
work processes do not 
mean there will  ever be 
less need for good man
agers who make great 
decisions. In my opin
ion, collaboration paves 
the way for good deci
sions.

DESCRIBE PORTS  
IN THREE WORDS.

TL   

Transformative,  
meaningful,  
innovative.

TOM LLOYD und LUKE  
PEARSON im Interview.
 
Das Designerduo aus London 
beweist  immer wieder ein
drucksvol l ,  was qual itat iv 
hochwertiges Industriedesign 
ausmacht – nämlich die intel
l igente Umsetzung von sich 
verändernden Arbeitsweisen 
und Lebensumständen in neue 
Produkte und Nutzungskon
zepte. Ihr Ziel ist es, sich von 
technoider Ästhetik zu verab
schieden und das Büro in ei
nen lebendigeren und inspirie
renden Ort zu verwandeln.
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WAS IST DAS BESONDERE  
AN PORTS?

TL  Der Markt für Managementräume 
und möbel definiert sich noch immer 
über Hierarchie und alte Statuskonzep
te, ohne dass auf die Bedürfnisse der 
Benutzer eingegangen wird; der Markt 
hat sich seit mehr als einem Jahrhundert 
nicht verändert. Mit PORTS soll neu 
definiert werden, wie ein privater Ar
beitsplatz aussieht und funktioniert.

FÜR WEN HABEN SIE  
PORTS DESIGNT?

TL  Für jeden. Vor allem für Menschen, 
die in Unternehmen Verantwortung tra
gen. Doch im Grunde für jeden, der Zeit 
und Raum zum Denken und Organisieren 
braucht und sich zurückziehen möchte, 
in einer Atmosphäre, die klares Denken 
begünstigt. 

PORTS ist außerdem ein Ort der Kol
laboration, ein Raum für unkomplizierte 
Kommunikation – reden, sprechen, prä
sentieren, diskutieren, planen, schaffen.

WURDE PORTS NUR FÜR DAS  
BÜRO GESCHAFFEN?

LP  Nein, ich sehe PORTS als Zuhause in 
einer Hotellobby, Flughafenlounge oder 
in einem Büro. Die herkömmlichen Gren
zen der Arbeit werden bestehen bleiben, 
während sich unser Arbeitsleben durch 
neue Technologien vielfältiger gestalten 
wird. Schließlich arbeiten wir heute in 
Wahrheit dort, wo wir gerade sind.

WELCHES IST IHR LIEBLINGS- 
PRODUKT AUS DER PORTS-REIHE?

LP  Die Task Lounge. Kinetisch wandel
bare Möbel, die sich an die Bedürfnisse 
der Benutzer anpassen, habe ich immer 
geliebt.

WHAT MAKES 
PORTS SO  
SPECIAL? 

TL  The market for 
management rooms and 
furniture continues to 
be defined by hierarchy 
and old status concepts 
without the needs of 
the users being taken 
into consideration; the 
market hasn’t changed 
for over a century. 
PORTS is an attempt to 
redefine what a private 
workstation looks like 
and how it works.

WHO DID  
YOU DESIGN 
PORTS FOR?

TL  For everyone. Above 
all ,  for people who have 
responsibility within a 
company. But essential
ly for anyone who 
needs time and space 
to think and organise 
themselves and who 
wishes to withdraw into 
an atmosphere which 
fosters clear thinking. 

PORTS is also a 
place of collaboration, 
a space for straightfor
ward communication –  
talking, speaking,  
presenting, discussing, 
planning, creating.

WAS PORTS  
CREATED FOR  
THE OFFICE 
ONLY?

LP  No, I can see 
PORTS being at home 
in a hotel lobby, an 
airport lounge or an 
office. The conventional 
work boundaries will 
continue to exist,  while 
our working lives will 
become more diverse 
thanks to new technolo
gies. After all ,  these 
days we actually work 
from wherever we hap
pen to be at the time.

WHAT IS YOUR 
FAVOURITE  
PRODUCT WITH-
IN THE PORTS 
RANGE?

LP  The Task Lounge.  
I have always loved 
kinetically transform
able furniture that 
adapts to users’ needs.

BESCHREIBEN SIE  
PORTS IN DREI WORTEN.

LP   

Dynamisch, 
schlicht,  
ausgestattet.

DESCRIBE PORTS  
IN THREE WORDS.

LP   

Dynamic,  
unpretentious, 
equipped.
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ÜBER BENE.

Wir planen und gestalten Räume, in 
denen Menschen gut und gerne  arbeiten. 
Unser Produktportfolio umfasst Möbel 
für al le Zonen und Bereiche eines mo 
dernen Büros.

Wir entwickeln für unsere Kunden 
ganzheitliche Konzepte, die auf die wan 
delnden Herausforderungen der Ar
beitswelt Antwort geben.

Wir lieben Design. Unser hoher An
spruch an Funktionalität, Qualität und 
Gestaltung ist  in jedem Produkt zu 
spüren.

Wir sind stolz darauf, als interna 
tionale Marke mit österreichischen Wur 
zeln in über 40 Ländern vertreten zu 
sein.

Seit 1790 und auch in Zukunft setzen 
wir auf die Kraft der  Innovation, um 
unserer Rolle als führender Anbieter 
von inspirierenden Arbeitswelten ge
recht zu werden.

bene.com

In the  future ,  as 
since 1790, we will  rely 
on the power of innova
tion to con tinue our role 
as a leading provider of 
inspiring work environ
ments.

bene.com

ABOUT BENE.

We plan and design 
spaces for people to 
feel  good and enjoy 
work. Our product port 
folio comprises furni 
ture for all sections and 
areas of the modern 
office.

We develop inte 
grated concepts for our 
cl ients that respond  
to the changing chal
lenges of the working  
world.

We love design. Our 
high standards in function
al i ty,  qual i ty  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.
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