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objekt.plus ¦ die neue Generation effizienter Bürosysteme

Das Arbeitsumfeld wandelt sich – Unternehmen müssen heute flexibler, effizienter und variabler sein, um sich 
in ihren Märkten zu behaupten. Neue, abgesicherte Erkenntnisse haben zu einer differenzierten Sichtweise 
auf das Arbeitsumfeld geführt und zu den Attributen des Systemprogramms der neuen Generation - klare 
Geradlinigkeit, multifunktionale Konzeption und systematische Flexibilität.

objekt.plus folgt dem Anspruch, diese Entwicklungstrends aufzunehmen und mit aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen zu verbinden. Damit setzt objekt.plus in allen Bereichen der Büroeinrichtung klare Akzente –  
im privat genutzten Büro ebenso wie in der professionellen Objekteinrichtung. 

objekt.plus ¦ the new generation of efficient office systems

The working environment is changing. These days, businesses need to be more flexible, efficient and able  
to change so that they can hold their own in the marketplace. New, validated findings have led to a  

differentiated approach to the workplace and the attributes of the new generation system range - simplicity, 
multi-functional concepts and inherent flexibility. 

objekt.plus meets the need to take on these trends in development and to combine them with current and  
future requirements. That is why objekt.plus is setting a clear course in all areas of office furnishing  -  

whether in an office for private use or in professional contract furnishing.
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objekt.plus ¦ Empfang

Der Empfangsbereich ist nach wie vor die Visitenkarte des Unternehmens. Mit objekt.plus kann er je nach 
Anforderung individuell gestaltet werden: mit Besprechungstheke oder wie hier gezeigt, mit einem kleinen 
Counter, der auch als ergonomischer Steharbeitsplatz genutzt werden kann.

objekt.plus ¦ reception

The reception area ist still the company‘s showpiece. With objekt.plus it can be designed individually according 
to your needs: with a meeting counter, or as shown below, with a small counter that can be used as a standing 

working place, too.               
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objekt.plus ¦ Einzelbüro

Wer sagt eigentlich, dass ein weißes Büro immer steril und unpersönlich wirken muss? Hier sieht man dass 
es auch anders geht! Gerade Single-, Home Office oder Privatbüros sind wichtige neue Arbeitsbereiche, die 
besondere Anforderungen vor allem an die Optik stellen. Und dabei 
sind alle wichtigen Details berücksichtigt die den Arbeitsalltag 
erleichtern: höhenverstellbarer Schreibtisch, ein flexibler Roll-
container, offene und geschlossene Staubereiche mit Glas-
türelement sowie ein praktischer Besprechungstisch. 

objekt.plus ¦ Single Office

Who says that a white office always has to appear sterile and impersonal? Here you can see that there is  
another way! It is precisely the single office, home office or private offices that are becoming important 

new work locations, demanding special requirements, especially visually. 
And all the important details that make everyday tasks so much easier  

have been included - height-adjustable desks, a flexible roll  
container, open and enclosed storage areas with glass doors 

and a convenient meeting table.. 
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objekt.plus ¦ Chefbüro

Design, Funktion und ein breiter Einsatzbereich sind die entscheidenden Kriterien bei der Auswahl eines  
Bürosystems. Gerade bei der Planung eines Chefbüros müssen der individuelle Stil und die persönlichen  
Anforderungen zusammenspielen. objekt.plus verbindet alle Bereiche perfekt.

objekt.plus ¦ Executive Office

Design, function and a wide range of uses are the key criteria when selecting an office system. In particular 
when it comes to planning an executive office, individual style and personal requirements must work together. 

objekt.plus combines all areas perfectly.
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objekt.plus ¦ Teamarbeitsplätze

Dass objekt.plus nicht nur im Einzelbüro funktioniert, zeigen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der 
Schreibtische. Zu einer Gruppe von zwei oder mehreren Arbeitsplätzen kombiniert, können sie perfekt mit 
Containern, Kommoden mit Schiebetüren, hängenden Regal-Elementen und Vielem mehr ergänzt werden  
und lassen auch auf kleinem Raum keine Wünsche offen.
Drei unterschiedliche Tischgestelle, viele Grössen und Formen sowie verschiedenste Materialien runden das 
Angebot ab, und machen aus jedem Arbeitsplatz einen individuellen Wohlfühlort.

objekt.plus ¦ Team Workstations

objekt.plus is not only effective in a single office, as shown by the versatility of the desks. Combined in a 
group of two or more workstations, they can be extended by adding containers, sliding door cabinets, hanging 

shelf elements and much more, leaving nothing to be desired in a small space. 
Three different table frames, a range of sizes, shapes and materials are also available, making every 

workstation into a place where an individual can feel at home.
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objekt.plus ¦ Kommunikation

Neben den klassischen Arbeitsplätzen werden auch offene Kommunikationsbereiche immer wichtiger. 
Das kurze Meeting, ein spontanes Brainstorming, oder die Tasse Cappuccino mit dem Besucher: der 
höhenverstellbare Stehtisch von objekt.plus bietet Platz für alles wozu man keinen Schreibtisch braucht. 

objekt.plus ¦ Communications

Alongside the classical workstation, open communication areas are becoming increasingly important. 
A short meeting, an impromptu brainstorming session, or a cup of cappuccino with a visitor - 

the height-adjustable standing table by objekt.plus offers space for everything where a desk is not required.
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ett
objekt.plus ¦ Lösungen für moderne Büroarbeitsformen

Die Stärke von objekt.plus? Alles ist möglich. 
Neben der grossen Vielfalt von Schreibtischen, Kommoden, Anbauelementen, Regalen und Containern bietet es zehn 
verschiedenene Material- und Farbkombinationen, die keine Wünsche offen lassen: Sie können zwischen klassischem 
Weiß, extravagantem Quarzit oder der neuen Ausführung Oxido, sowie Buche-, Ahorn- und Kernbuchedekor wählen.  
Alle Details zu Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf den nächsten Seiten.

objekt.plus ¦ Solutions for modern office working methods 

The strength of objekt.plus? Everything is possible. 
In addition to the large variety of desks, drawers, extension units, shelves and containers, the ten different 
types of material and colour combinations leave nothing to be desired. You can choose from classic white, 

extravagant Quarzit or the new Oxido finish, as well as beech, maple and beech heartwood finishes. 
Full details of the possible combinations can be found on the following pages.
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objekt.plus in Ausführung 9010: Korpus Weiß, Front/Schreibtischplatte Kernbuche Nachbildung
objekt.plus in finish 9010: White body, front/desktop in core beech heartwood effect

objekt.plus in Ausführungskombination 9060/9000 - Fronten Weiß mit Quarzit gemischt
objekt.plus in combination 9060/9000: white fronts mixed with Quarzit

objekt.plus in Ausführungskombination 9060/9000 - Fronten Weiß mit Quarzit gemischt
objekt.plus in combination 9060/9000: white fronts mixed with Quarzit

objekt.plus in Ausführungskombination 9060/9000 - Fronten Weiß mit Quarzit gemischt
objekt.plus in combination 9060/9000: white fronts mixed with Quarzit

objekt.plus in Ausführung 9060 Korpus Weiß, Front/Schreibtischplatte Quarzit
objekt.plus in finish 9060: white body, front/desktop in Quarzit

objekt.plus in Ausführung 9060 Korpus Weiß, Front/Schreibtischplatte Quarzit
objekt.plus in finish 9060: white body, front/desktop in Quarzit

objekt.plus in Ausführung 9060 Korpus Weiß, Front/Schreibtischplatte Quarzit 
objekt.plus in finish 9060: white body, front/desktop in Quarzit

objekt.plus in Ausführung 7100: Korpus/Front/Schreibtischplatte Ahorn Nachbildung
objekt.plus in finish 7100: body/front/desktop in maple effect

objekt.plus in Ausführung 9070: Korpus Weiß, Front/Schreibtischplatte Ahorn Nachbildung
objekt.plus in finish 9070: White body, front/desktop in maple effect
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Schreibtischsystem

Designqualität ist heute wesentlicher Be-
standteil der Entscheidung für ein neues 
Bürosystem. Asymmetrische Rohre, weiß 
als Trendfarbton und die Bi-Color-Kanten 
der Platten passen zum Design moderner 
PC-, Laptop- und Bürogeräte.

objekt.plus verbindet innovative Formen-
sprache mit der Stabilität und Flexibilität 
moderner Traversen systeme.

Desk Systems

Design quality has become an integral 
part of the decision to purchase a new 
office system. Asymmetric tubes, white as 
a trend colour and bi-colour edges to the 
tops all match the design of modern PCs, 
laptops, and office equipment. 

objekt.plus combines an innovative design 
language with the stability and flexibility 
of modern truss systems.

Griffe
3 unterschiedliche Metall-Bügelgriffe passen ideal zu den 
3 Gestellvarianten.

Handles
Three different metal bow type handles fit perfectly with the 
three frame versions.

Oberflächenvarianten

10 Ausführungen bieten Farbkombinationen, die das Plus an Wohnlichkeit 
und Professionalität garantieren. Zudem sind alle Ausführungen noch 
untereinander mischbar. Zum Beispiel: Alle Aktenschränke in Weiß Ausf. 
6790 und nur der Schreibtisch mit einer Oxidoplatte in der Ausf. 6700.

Surface variations

10 versions offer colour combinations that guarantee that extra cosiness 
and professionalism. In addition, all versions can still be cobined together. 
For example: All filing cabinets in white finish 6790 and only the desk with 
a top in Oxido finish 6700.

1

2

3

1 Standardfuß
Standard base

Holzsockel
Wooden plinth

Metallsockel
Metal plinth

2

3

Fußvarianten

Die Korpuselemente haben optional unterschiedliche 
Fußlösungen für unterschiedliche Anforderungen.

Base variants 

The body elements have different optional base 
solutions for different requirements. 

1

2

3

Ergonomisch: Verkettung mit kompletter  Beinraumfreiheit durch Eckfuß
Ergonomic: Configuration with corner foot for full freedom of legs

Design: Freiformplatte in Quarzit mit Ansatztisch auf durchgehendem 
Traversrahmen wahlweise Tiefe 60 oder 80 cm 
Design: Free-form top in quartzite with extension table on continuous truss 
frame, depth 60 or 80 cm

Komfortabel: Rollcontainer mit Stahlzarge und Selbsteinzug mit Dämpfung
Comfortable: Roll container with steel frame and self-closing with damping

Kufen-Fußgestell - weiß/alufarbig

Kufen-Fußgestell - alufarbig

Runner frame – 
white/aluminium coloured

Runner frame – 
aluminium coloured

4-Fußgestell - weiß/alufarbig

4-Fußgestell - alufarbig

4-legged frame – 
white/aluminium coloured

4-legged frame – 
aluminium coloured

C-Fußgestell - weiß/alufarbig

C-Fußgestell - alufarbig

C frame – 
white/aluminium coloured

C frame – aluminium coloured

1

2

3

1

Tiefe
Depth 
60/80 cm

Metall-Griff schmal, alufarbig | Metal handle, wide, aluminium coloured

1

2

3

Systematisch – Höhenraster von 1 bis 6 OH, Breitenraster 40, 60, 
80, 120, 140, 160, 200 cm erleichtern die Planung.
Systematic - module heights of 1-6 folder/file heights, section 
widths of 40, 60, 80, 120, 140, 160, 200 cm make planning easier.

Planungssicher – auf jedes Grundelement kann zusätzlicher 
Stauraum aufgesetzt werden, die Rasterhöhen passen immer.
Planning security - extra storage space can be built into each basic 
element , the module heights always fit.

Addierbar – die Korpushöhen sind addierbar, d. h. 2 + 2 Raster ent-
sprechen der Höhe von 4 Rastern. Dadurch sind neue Stapel- und 
Stauraumvarianten auch nachträglich integrierbar.
Extendable – the body heights can be added together, i.e. 2 + 2 
module heights equal the same height as 4 modules. This means 
that new stacking and storage can be added later on. 

1

Rückwände/Stapelsystem

Die Korpusteile sind mit stabilen 8-mm-Rückwänden ausgestattet. Alle Kan-
ten sind beschichtet, so dass jedes Element auch als Raumteiler verwendet 
werden kann.
Grundelemente mit unterschiedlichen Füßen und Aufsatzelemente können 
beliebig gestapelt und kombiniert werden.

Rear panels/ stacking system 

The body parts are fitted with sturdy 8-mm rear panels. All edges are 
laminated so that each element can also be used as a room divider. 
Basic elements with different feet and attachment elements can be 
stacked and combined as desired.

2

3

Abdeckplatten

Das Korpussystem folgt dem Grundsatz des größtmöglichen Services für den 
Kunden. Alle Korpusteile können optional mit oder ohne Abdeckplatte ausge-
stattet werden. Alle Elemente werden komplett vormontiert geliefert.

Cover plates 

The body system follows the principle of offering the customer the maximum 
level of services. All body parts can be fitted with or without a cover plate. All 
items are shipped fully assembled.

1 2

Korpus ohne Abdeckplatte Korpus mit Abdeckplatte, Bi-Color-Design
Body without cover plate Body with bi-color cover plate

Metall-Bügelgriff, alufarbig | Metal bow type handle, wide, aluminium coloured

Metall-Griff breit, alufarbig | Metal handle, narrow, aluminium coloured

Ausf.-Nummer

Korpus
Korpus

Front 
Front

Schreibplatte 
Schreibplatte   

Kantenfarbe 
Kantenfarbe

6700

Weiß

Oxido

Oxido

Braun

alufarbig

9090

Weiß

Weiß

Weiß

Schwarz

alufarbig

9060

Weiß

Quarzit

Quarzit

Schwarz

alufarbig

9000

Weiß

Weiß

Quarzit

Schwarz

alufarbig

9010

Weiß

Kernbuche
Nachbildung

Kernbuche
Nachbildung

Schwarz

alufarbig

9070

Weiß

Ahorn
Nachbildung

Ahorn
Nachbildung

Schwarz

alufarbig

7100

Ahorn
Nachbildung

Ahorn
Nachbildung

Ahorn
Nachbildung

Schwarz

alufarbig

1600

Kernbuche
Nachbildung

Kernbuche
Nachbildung

Kernbuche
Nachbildung

Schwarz

alufarbig

6790

Weiß

Weiß

Weiß

Braun

alufarbig

1660

Kernbuche
Nachbildung

Quarzit

Quarzit

Schwarz

alufarbig
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Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32 | 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de
Besuchen Sie uns im Internet: www.roehr-bush.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Farbwiedergaben sind Druckfarben und können von den Originalfarben abweichen. Alle Maße sind ca. Maße in cm. Stand Oktober 2015.
E&OE. Subject to technical modifications. Due to the limitations of the printing process, variations in colour may occur between the illustrations and the manufactured items. 
All dimensions are approximate and in centimetres. October 2015.

www.facebook.com/RoehrBush


