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Und wie soll Ihr Büro aussehen? Luftig, modern, elegant oder klassisch - Bei Büroprofi Nord sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt.

Büroprofi Nord

Ihr neues Büro professionell
geplant und ausgeführt!
Norderstedt (kv) Welcher Unternehmer kennt das nicht, die
neuen Büroräume sind angemietet oder das alte Büro hat noch
den Schick der 70er Jahre und
muss dringend renoviert werden,
aber die Zeit und das Wissen um
die neue Einrichtung fehlt.
Jetzt ist der Zeitpunkt sich über
eine dauerhafte und perfekte
Lösung für die Einrichtung Gedanken zu machen. Büroprofi Nord
aus Norderstedt hat als fm-Büromöbel Werksvertretung das Know how um für jedes Büro die passende Einrichtung zu finden.
Es genügt eben nicht Schreibtische, Schränke und Stühle irgendwie im Büro zu verteilen, wichtig ist
hier auf die Erfordernisse an die
täglichen Arbeitsabläufe einzugehen und auch an die Mitarbeiter zu
denken, die einen Großteil des
Tages in den Räumen verbringen.
Das Team um Inhaber Andreas
Preugschat ist hier der richtige
Ansprechpartner und findet in
einem persönlichen Gespräch die
Ansprüche des Kunden an das
neue Büro heraus. Nach der Ermittlung der genauen Maße müssen
Fragen berücksichtigt werden wie:
Wie können die einzelnen Möbel

angeordnet werden? Wo müssen
Lichtquellen berücksichtigt werden? Arztpraxen haben z.B. ganz
andere Ansprüche an die Beleuchtung als normale Büroräume. Auch
soll die vorhandene Fläche optimal
ausgenutzt werden. Wenn dies
beachtet ist geht es natürlich auch
darum, das Büro repräsentativ zu
gestalten und den persönlichen
Geschmack des Unternehmers zu
treffen.
In der Hausausstellung von Büroprofi Nord präsentiert Andreas
Preugschat Bürokonzepte für jeden
Anspruch. Besonders begeistert
Preugschat hier das All in one
Möbelprogramm. Dieses Baukastensystem ermöglicht den Wechsel von Korpus, Türen, Griffen in
Kombination mit verschiedenen
Aufsätzen - kurz dieses System bietet eine Vielzahl von verschiedenen
Möglichkeiten und so lassen sich
individuelle Konstruktions- und
Designansprüche mühelos in die
Tat umsetzen
Beim all in one Schreibtisch System z.B. basiert alles auf einer
stets gleichen Tischunterkonstruktion mit einer Auswahl von acht
verschiedenen
Gestellvarianten,
die neben der Einfachheit des

Systems höchste Stabilität in der
Konstruktion bieten.
Gerade im Büro müssen sich Bürosysteme schnell der jeweiligen
Arbeitssituationen anpassen. So ist
ein Wechsel vom Sitz- zum Stehtisch beim all in one System ohne
Probleme möglich. Die Höhenverstellung lässt sich von 72 cm - 120
cm stufenlos einstellen und ermöglicht durch eine Memoryfunktion
das Abspeichern individueller
Tischhöhen. Je nach Anlass, Kundenbesuch, Meeting oder Konferenz bietet das System verschiedene Stellmöglichkeiten auch in
runder oder eckiger Tischform.
All in one ist die perfekte Kombination von innovativem Design, perfekter Technik und repräsentativem Ausdruck. Durch die verschiedenen Oberflächen und Stilelemente kann mit einem System ein
Büro auch mühelos in verschiedene Bereiche geteilt werden.
Chefbüro, Empfangsbereich oder
Sekretariat, jeder Bereich kann
maßgeschneidert nach seinen
Bedürfnissen gestaltet werden.
Das Team um Andreas Preugschat
plant und gestaltet das neue Büro
in 3D. Die Lieferung und Montage
erfolgt dann durch das fm-Fachpersonal.
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