Büro- und Objekteinrichtung
Office and contract furnishings

gumpo bietet innovative Lösungen für die Gestaltung von
Büros und öffentlichen Räumen. Unsere Kollektion hat einen
hohen ästhetischen und qualitativen Anspruch, in Sachen Ergonomie und Funktionalität erfüllen die Produkte alle Anforderungen eines professionellen Umfelds. Wir verstehen uns
als Industriebetrieb mit hoher Sonderfertigungskompetenz:
Fertigung und Unternehmensabläufe sind so strukturiert, dass
neben den Serienprodukten auch individuelle Kundenwünsche - bis hin zu kompletten Customized-Projekten - realisiert
werden können. Dieses Buch soll Ihnen einen Eindruck verschaffen, wer wir sind und was wir können.
gumpo provides innovative solutions for design of offices
and public spaces. Our furniture collection stands for high
aesthetic and qualitative demands and our products satisfy
all ergonomic and functional requirements of a professional
environment. We consider ourselves as industrial company
with a high percentage of special designs: Manufacturing and
business processes are structured such a way that in addition
to serial products we can also fulfil individual customer wishes,
including complete customised projects. This book gives you
an impression of who we are and of what we do.
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Tischsysteme / Desk systems - pinatec

pinatec
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Tischsysteme / Desk systems - pinatec

pinatec ist zurückhaltend und schlicht. Es kann problemlos

pinatec makes a subtle and simple addition to its surround-

mit anderen Möbeln kombiniert werden. Sie haben somit alle

ings. It can easily be combined with other furniture. You thus

Möglichkeiten Ihre Räume nach Ihren Vorstellungen zu gestal-

have every opportunity for designing your rooms according to

ten. Auf die Vorzüge eines Systemtisches muss trotzdem nicht

your own ideas. There is no need to go without any of the

verzichtet werden. pinatec kann mit Anbautischen erweitert

advantages of a system table. pinatec can be linked with at-

werden, es bestehen zahlreiche Möglichkeiten Arbeitsplätze

taching desks; there are numerous possibilities for structuring

mit dritter, vierter Ebene, Organisationswänden oder Bild-

and organizing workplaces with three or four levels, by adding

schirmhalter zu strukturieren und zu organisieren.

organization walls or screen holders.
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Tischsysteme / Desk systems - pinatec
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Tischsysteme / Desk systems - pinatec
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Tischsysteme / Desk systems - pinatec
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Tischsysteme / Desk systems - pinatec
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Tischsysteme / Desk systems - pinatec
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Tischsysteme / Desk systems - pinatec

pinatec – ein Trägersystem, vier Gestellvarianten
pinatec – one carrier system, four frame variants

pinatec k - Kufe, skid

pinatec q - quadratisch, square

pinatec w - Wange, side-panels

pinatec n - rechteckig, rectangular

pinatec – Das Besondere: der patentierte Klappmechanismus
pinatec – The special feature: the patented folding mechanism
Ein patentierter Klappmechanismus macht möglich, dass alle
vier pinatec-Varianten schnell und einfach zusammengefaltet
werden können. Ebenso schnell und einfach sind sie wieder
aufgebaut. Das hat einige Vorteile. pinatec-Tische können
platz- und kostensparender gelagert werden als andere Tische; sie sind einfacher zu vertragen und leichter umzuziehen.
Durch klappbare Tische werden außerdem Ladungen komprimiert: Um die gleiche Stückzahl zu transportieren wird weniger
Laderaum benötigt, LKW-Touren können eingespart werden.
Trotz der Klappbarkeit sind pinatec-Tische sehr stabil. Wir

Schnell und problemlos:
Schraube lösen, Verriegelungsplatte um 90 Grad
drehen, einklappen
Quick and easy: Loosen screw,
rotate locking plate
90 degrees and fold in

können Tischbreiten bis 280 cm – ohne weitere Abstützung
– anbieten.
A patented folding mechanism allows for quick and easy folding of all four pinatec variants. They are just as easily folded
out again. This principle offers some advantages. Storage of
pinatec tables is more space saving and less expensive than
for other tables; they are easier to carry and to move. Besides
that, folding tables reduce the required truck loading volumes.
Less hold is needed for transport of the same number of tables
and truck tours are shortened. Despite their folding mecha-

Werkzeuglos für schnellen Aufund Abbau: Schnellverriegelung
mit pinatec event
No tools are required for quick
assembly and disassembly:
Quick locking system with
pinatec event

nism, pinatec tables remain very stable. We can supply table
widths of up to 280 cm – without additional carriers.
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Tischsysteme / Desk systems - pinatec

pinatec w
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pinatec w steht auf selbsttragenden Holzwangen, die mit un-

pinatec w stands on self-supporting wooden cover plates,

terschiedlichsten Dekoren und Echtholzfurnieren beschichtet

which may be covered with various finishes and real wood

werden können. Gewöhnliche Wangentische sind im Trans-

veneers. Normal gable tables require a lot of transport space,

port unhandlich, sie sind instabiler als Tische mit Metallgestell,

they are less stable than tables with metal frame, and their

meist sind Funktionalität und Organisierbarkeit eingeschränkt.

functionality and organizational possibilities are in most cases

pinatec w hingegen bietet alle typischen pinatec-Vorzüge:

restricted. pinatec w, however, offers all typical pinatec bene-

Es ist klappbar, stabil, organisier- und erweiterbar.

fits: It is foldable, stable, can be organized and extended.
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Tischsysteme / Desk systems - contec plus

contec plus
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Aus arbeitsmedizinischer Sicht wird empfohlen, maximal die
Hälfte der Arbeitszeit im Sitzen zu verbringen, ein Viertel im
Stehen und den Rest der Zeit in Bewegung zu sein.
Occupational health specialists recommend that max. 50% of
the office working hours should be spent in a sitting, 25% in a
standing, and the rest in a moving mode.

Die Abwechslung aus Sitzen und Stehen fördert einen gesun-

Offering various possibilities for sitting and standing promotes

den Rücken, sie beugt Schäden an Wirbelsäule und Band-

a healthy back, it prevents damage to the spine and to the

scheiben vor. Und auch der Arbeitgeber profitiert davon:

intervertebral discs. The employer also benefits: Employees

Mitarbeiter, die durchgehend sitzen, ermüden schneller, die

who remain seated all the time, are tiring more quickly, their

Aufmerksamkeit lässt nach, die Leistungskurve sinkt.

attention diminishes and their performance curve decreases.
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Tischsysteme / Desk systems - contec plus

Sonderausführung für ein Objekt
Special version for a projekt
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Tischsysteme / Desk systems - contec

contec
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Tischsysteme / Desk systems - contec

Klare Linienführung und eine stabile Konstruktion zeichnen

contec is characterised by its clear design and its robust con-

contec aus. Das Tischsystem ist serienmäßig höheneinstell-

struction. The desk system is as standard fitted with height ad-

bar (Verstellbereich: 650 – 850 mm) und ebenso wie pinatec

justment (adjustment range: 650 – 850 mm) and it is foldable

klappbar: Zwischenlagern oder Umzug, räumliche Verände-

just as pinatec: Interim storage or relocation, spatial changes

rungen oder Mitarbeiterwechsel – weil sich contec ruckzuck

or change of staff – contec can be folded up with a single hand

zusammenklappen lässt, werden Lager- und Transportkosten

movement and it therefore minimizes storage and transport

minimiert.

costs.
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Tischsysteme / Desk systems - contec
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Tischsysteme / Desk systems - CONTO, Design: Votteler + Votteler

CONTO

Das Design unseres CONTO-Bürotisches beginnt bei seiner

The design of our CONTO desk starts with its construction

Konstruktion und gründet auf dem Systemgedanken: die Kom-

and it is based on the system concept: The combination of

bination flexibler Teile zu einem stabilen Ganzen. Dafür haben

flexible modules to form a solid overall system. For this pur-

wir eine schlichte Rohrkonstruktion mit einfachen Steckverbin-

pose we have developed a simple tube structure with easily

dungen entwickelt. Sie lässt sich problemlos erweitern und ist

adjustable connectors. This tube structure can be expanded

leicht trennbar. Charakteristische Kennzeichen von CONTO

or separa-ted without difficulty. CONTO’s characteristic fea-

sind hochwertige Alu-Hülsen und Fußausleger mit Prägung.

tures are high-quality aluminium sleeves and embossed foot
sections.
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Beimöbel / Ancillary units - Container

Container
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Beimöbel / Ancillary units - Container

Beimöbel / Ancillary units - Squetch-Container

Ihr unverzichtbarer persönlicher Stauraum. Je nach Anforde-

This is your indispensable personal storage space. Depend-

rung können Sie zwischen Roll- oder Anstellcontainer in unter-

ing on your requirements you can select between rolling con-

schiedlichen Ausstattungsvarianten wählen. Unsere Container

tainers or fixed pedestals in various equipment variants. Our

sind sowohl mit seitlicher Griffnut als auch mit Griffen erhält-

containers are available either with lateral gripping groove or

lich. Rollen und Gleiter sind nahezu unsichtbar unter dem Kor-

with handles. Castors and furniture sliders are almost invisibly

pus verbaut. Durch die verdeckten Rollen und das minimierte

mounted beneath the body. Due to its concealed castors and

Fugenbild wirkt der Container leicht und schwebend.

minimized joint patterns the container structure is light in appearance and seems to hover.

Squetch

tiefe Utensilienschale (40 mm)
deep storage tray (40 mm)

Griffvarianten

Der Squetch-Container ist ein Schubladenmöbel mit erwei-

The Squetch-Container is a drawer unit with extended base

Handle versions

terter Grundfläche und einfach zu elektrifizierendem Kor-

area and a carcass allowing for simple electrification; it pro-

pus; Ein idealer Stellplatz für lokale Drucker, verfügbar in

vides an ideal space for local printers and is available in two

zwei Breiten und drei Tiefen.

widths and three depths.

erhältlich in den Tiefen 600 und 800 mm
Available in depths 600 and 800 mm

Griff 12
Handle 12

Griff 40
Handle 40

Griff 10
Handle 10

600/800

800/1000

600/800

1600

740
560

Rollcontainer
Rolling container
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480

480

Anstellcontainer
Fixed pedestal
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Beimöbel / Ancillary units - Apothekerschränke / Pull-out cabinets

Apothekerschränke
Pull-out cabinets
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Beimöbel / Ancillary units - Apothekerschränke / Pull-out cabinets
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Es gibt gute Gründe, Apothekerschränke bei der Planung von

There are good reasons for choosing pull-out cabinets for

Büroräumen in Betracht zu ziehen. Zum einen bieten sie Stau-

planning of offices. They do not only provide storage space

raum und Ablageflächen im unmittelbaren Zugriffsbereich, zum

and additional working surfaces in immediate reach, but they

anderen schaffen sie privatere Zonen: Sie grenzen die einzel-

create more private zones as well: They demarcate the individ-

nen Arbeitsplätze voneinander ab und dienen als Sichtschutz,

ual workplaces and serve as sight protection which is particu-

was vor allem in Großraum- und Gruppenbüros vorteilhaft ist.

larly advantageous for open-plan and group offices.
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Beimöbel / Ancillary units - Apothekerschränke / Pull-out cabinets

Neue Möglichkeiten, Räume zu gestalten
New possibilities for designing spaces

Abmessungen
Dimensions
Die Apothekerschränke von gumpo sind standardmäßig in

gumpo offers pull-out cabinets in two heights and in up to

zwei Höhen und bis zu drei Tiefen verfügbar. Der Außenkorpus

three depths as standard. The outside carcass is optionally

kann optional mit einer 19- oder 25-mm-Abdeckplatte (Stan-

available with a 19 or 25 mm cover plate (standard: 16 mm).

dard: 16 mm) versehen werden.

Die patentierte Außen-Innenkorpus-Konstruktion
The patented design of the inside and outside carcass
1020

mm

920

mm
820

mm

1121 mm
102

0m

m

0
92
Basis für den APK ist eine ausgeklügelte Außen-Innenkor-

A characteristic feature of our pull-out cabinets is the sophisti-

pus-Konstruktion: Innen- und Außenkorpus sind voneinander

cated design of their inner and outer carcass: Inner and outer

unabhängige Einheiten, die durch einen einfachen Beschlag

carcasses are independent units which are interconnected by

miteinander verbunden werden. Der innere Korpus kann

a simple furniture fitting. The inner carcass can be opened on

nach links als auch nach rechts geöffnet eingesetzt werden,

either the left or on the right. With pull-out cabinets manufac-

weshalb bei den gumpo-Apothekerschränken das typische

tured by gumpo, the typical problem of a left or right version

Links-rechts-Problem entfällt. Es ist zudem möglich, zwei In-

therefore does no longer exist. Additionally it is possible to

nenkorpusse zueinander entgegengesetzt aufzustellen, was

arrange two inside carcasses opposite to each other, which

bedeutet dass der Schrank sowohl von links als auch von

means that the pull-out cabinet is accessible both from the

rechts genutzt werden kann. Durch diese Konstruktion kön-

left and from the right side. Existing configurations may thus

nen Konfigurationen - auch noch nachträglich - verändert wer-

be modified at a later stage without having to replace also the

den ohne dass auch der Außenkorpus ausgetauscht werden

outer carcass.

mm

731 mm

muss.
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Beimöbel / Ancillary units - Apothekerschränke / Pull-out cabinets
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Beimöbel / Ancillary units - Apothekerschränke / Pull-out cabinets

Die aufgesetzte Rückwand schafft eine homogene Fläche,

The fitted rear panel creates a homogeneous surface,

Es ist möglich, zwei Innenkorpusse zueinander entgegenge-

It is possible to arrange two inside carcasses opposite to each

hier in hellem Lärchen-Furnier.

here with light larch veneer.

setzt aufzustellen, wodurch der Schrank sowohl von links als

other, which means that the pull-out cabinet is accessible both

auch von rechts genutzt werden kann.

from the left and from the right side.
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Beimöbel / Ancillary units - CONTOcaddy, Design: Votteler + Votteler

CONTOcaddy

Geöffnet bietet CONTOcaddy Sichtschutz
CONTOcaddy provides visual protection when opened

CaddyBar mit Kühlschrank und Geschirrschüben
CaddyBar with refrigerator and drawers for dishes

Schon beim Öffnen erkennt man seine Geräumigkeit. Ver-

You can enjoy its spaciousness already when opening it. Var-

schiedene Innenausstattungen ermöglichen eine Anpassung

ious interiors can be adapted to match individual main appli-

an individuelle Arbeitsschwerpunkte. Durch einen speziellen

cations. A special aluminium tube fitting allows doors to be

Aluminium-Rundrohr-Beschlag können die Türen bis zu 270°

opened by 270 degrees. Characteristic features of each ver-

geöffnet werden. Für jede Ausführung gilt: Optimale Übersicht-

sion are: Optimum clarity and best operability. High-quality

lichkeit und beste Bedienbarkeit. Hochwertige Materialien in

materials combined with various surfaces provide an aestheti-

Kombination mit unterschiedlichen Oberflächen sorgen für ein

cally pleasing appearance.

ansprechendes Erscheinungsbild.
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Beimöbel / Ancillary units - CONTOmobile, Design: Votteler + Votteler

Beimöbel / Ancillary units - Beistelltische / Side tables

Ein kleiner, fahrbarer Arbeitstisch, ideal für Seminare und

A small, mobile work desk, ideally suited for seminars and

In verschiedenen Formen und Größen erhältlich, sind Bei-

Schulungen, aber ebenso als Steh- oder Rednerpult einsetz-

trainings, but usable as lectern as well: CONTOmobile is a

stelltische eine vielseitige und praktische Ergänzung des

bar: CONTOmobile ist ein universelles Möbel, leicht aufzurüs-

universal piece of furniture, easily upgradeable, and it can

Arbeitsplatzes. Zum einen eignen sie sich ideal für kurze

ten und zudem platzsparend zusammenzuklappen.

also be folded to save space.

Besprechungen in kleiner Runde, zum anderen bietet die
höhenverstellbare Variante (680 – 1120 mm) eine einfache Möglichkeit um zwischendurch im Stehen arbeiten zu
können. Beistelltische sind auch als Stehtisch in fester Höhe
verfügbar.
Side tables available in various shapes and sizes are a versatile and practical addition for arranging your workplace. They
are not only ideally suited for short meetings of small groups,
but the height-adjustable version (680 – 1120 mm) provides
a simple possibility for working in an upright position at any

B 580 mm

Tablar stufenlos neigbar bis 5°

The shelf is infinitely tilt

maximale Belastung: 50 kg

adjustable up to 5 degrees

höheneinstellbar von

maximum load: 50 kg

680-1160 mm

height-adjustable from

time during the day. Side tables can also be supplied as
standing tables with fixed heights.

680-1160 mm
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Stauraum / Storage - archiva, Design: Votteler + Votteler

archiva

archiva® - Schranksystem, Management, Wohnen
archiva® - cabinet system, management, living

54

Ob zurückhaltend oder auffällig, ob repräsentativ oder schick,

Reserved or striking, representative or stylish: archiva is a

archiva ist ein Schranksystem, das in Räumen jede Rolle spie-

cabinet system that can play any role in rooms. Its most im-

len kann. Prägendes Gestaltungsmerkmal sind eloxierte Alu-

portant design feature are anodized aluminium profiles forming

miniumprofile, die ein Raster bilden, das archiva seine unver-

a grid, which creates the unique optical appearance of this

wechselbare Optik verleiht. Aus verschiedensten Materialien

furniture programme. A rich variety of materials and surfaces

und Oberflächen lassen sich individuelle Möbelstücke konfigu-

allow for configuration of individual pieces of furniture, which

rieren, die jedem Anspruch gerecht werden.

are satisfying all demands.
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Stauraum / Storage - archiva
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Stauraum / Storage - archiva

58

59

Stauraum / Storage - archiva
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Stauraum / Storage - archiva

archiva® - Willkommen im Team
archiva® - Welcome in our team

62

Gestalten Sie mit archiva ganze Bürolandschaften.

Design complete open-space offices using archiva.

archiva ist nicht nur ein Schranksystem für Einzelbüros, man

archiva is not only a cabinet system for individual offices, but

kann es auch als Raumteiler in Großraumbüros einsetzen. Für

can be used as room divider for open-space offices as well.

diese Verwendung bieten sich archiva-Konfigurationen beson-

archiva configurations are extremely suited for this application,

ders an, da sie durch eine intelligente Konstruktion auch wech-

because their intelligent design provides an access both from

selseitig - also von beiden Seiten - bedient werden können.

the front and rear side.
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Stauraum / Storage - archiva Würfel / archiva cube

Die meisten Menschen wünschen sich einen Stauraum im

Most people prefer storage systems that are within their im-

unmittelbaren Griffbereich, in dem persönliche Gegenstände

mediate reach zone, for accommodating personal objects or

oder Dinge des täglichen Gebrauchs schnell und elegant ver-

things of daily use quickly and elegantly. The archiva cube is

staut werden können.

the ideal completion of every office: Large drawers provide

Der archiva Würfel ist die passende Ergänzung in jedem Büro:

space and neat arrangement possibilities. Harmonious pro-

Breite Schubladen bieten Platz und Übersichtlichkeit. Harmo-

portions combined with the clear archiva optics create an in-

nische Proportionen in Kombination mit der klaren archiva-Op-

dependent piece of furniture which can be integrated anywhe-

tik lassen ein eigenständiges Möbelstück entstehen, das sich

re. Drawer screens in different colours allow for configuration

überall integrieren lässt. Durch Schubblenden in verschiede-

of coloured cubes, which divide rooms or set accents.

nen Farben können bunte Würfel konfiguriert werden, die Räume auflockern oder Akzente setzen.
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Stauraum / Storage - archiva

66

67

Tischsysteme / Desk systems - archiva management

Erfolg ist sichtbar
Success becomes visible.
Klare Linien, zeitlose Eleganz – archiva management schafft

Clear lines, timeless elegance – archiva management creates

ein repräsentatives Umfeld für Führungskräfte. Hierfür wird

representative environments for managers. A 40 mm thick top

eine 40 mm starke Tischplatte auf ein archiva-Sideboard auf-

of a table is placed onto an archiva sideboard, which may be

gelegt, das je nach Wunsch bestückt werden kann. Alle Kabel

fitted upon customer’s request. All cables are laid inside the

verlaufen innerhalb des Sideboards, technische Geräte kön-

sideboard, technical devices may be integrated without any

nen problemlos integriert werden.

problems.
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Ebenfalls verfügbar ist eine
motorisch höhenverstellbare
Variante, bei der die Hubsäule
im Sideboard verbaut wird.
Höhenverstellbereich von
74 cm bis 124 cm.
A model with motorized height
adjustment can be supplied
as well. The lifting column is in
this case integrated in the side
board. The height adjustment
range is from 74 to 124 cm.
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Stauraum / Storage - Schrank- und Regal-Systeme, Cabinet and shelf systems

Stauraum
Storage
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Stauraum / Storage - Schrank- und Regal-Systeme, Cabinet and shelf systems
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Stauraum / Storage - Schrank- und Regal-Systeme, Cabinet and shelf systems
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Stauraum / Storage - Schrank- und Regal-Systeme, Cabinet and shelf systems
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Stauraum / Storage - Schrank- und Regal-Systeme, Cabinet and shelf systems

Schrankarten
Cabinet types

basic und a-line
basic and a-line

Unsere Schrankprogramme bieten wir in einer Grundvariante

Our cabinet programme is supplied in a basic variant – ba-

– der basic-line – und einer gehobenen Variante – der a-line –

sic-line – and in a variant for more sophisticated requirements

an. In der Ausführung a-line werden die Möbel durch eloxierte

- a-line. The a-line design is up-graded by anodized aluminium

Aluminium-Komponenten aufgewertet. a-line ist eine einfache

components. a-line is a simple possibility for easy design of

Möglichkeit, Büroeinrichtung mit geringem Aufwand anspre-

high-quality and aesthetically appealing office furniture.

chender und hochwertiger zu gestalten.

Regale sind ansprechende

Drehtürenschränke bieten

Werden Drehtüren verplant,

Auch Querrolladenschränke

und günstige Stauraum-Lö-

über die gesamte lichte

so muss auch der Schwenk-

haben diesen Flächenvorteil.

sungen. Durch sichtbare

Breite Stauraum. Damit auch

bereich der Türen bei der

Zudem überblickt man bei

Buchrücken und Ordner

durch Beschläge und Türen

Raumplanung mitberück-

geöffnetem Rolladen den

werden Räume farblich

kein Raum verloren geht,

sichtigt werden. Bei Schie-

gesamten Innenraum.

aufgelockert, glatte Schrank-

verwendet gumpo Flachbän-

betürenschränken entfällt

fronten unterbrochen. Zu-

der mit einem Mindestöff-

dies. Das Mobiliar kann

dem bieten offene Elemente

nungswinkel von 115°.

somit enger und flächenspa-

einen weiteren Vorteil: Sie
tragen zu einer angenehmen
Raumakustik bei.
Shelves are attractive and
inexpensive storage space
solutions. Visible book
spines and folders liven
up rooms and provide a
welcome interruption of large

Hinged door cabinets
provide storage space over
the entire clear width. To
prevent a loss of space due
to fittings and doors, gumpo
uses flat hinges with a
minimum opening angle of
115 degrees.

Roller shutter cabinets offer
this surface benefit as well.

render platziert werden.

Besides that, the user has

Where hinged doors are in-

the interior when the rollers

stalled, spatial planning must
consider the door swing

Querrollladenschrank a-line
Roller shutter cabinet a-line

Querrollladenschrank basic
Roller shutter cabinet basic

Schiebetürenschrank a-line
Sliding door cabinet a-line

Schiebetürenschrank basic
Sliding door cabinet basic

Drehtürenschrank a-line
Hinged door cabinet a-line

Drehtürenschrank basic
Hinged door cabinet basic

an overview of the whole of
are open.

range as well. This necessity
does not exist for sliding
door cabinets. Furniture can
thus be placed in a narrower
and more space-saving way.

and monotonous cabinet
fronts. Besides that, open elements possess an additional bene-fit: They contribute
to good acoustics.

Mit Schüben und Auszügen
wird die gesamte Korpustiefe optimal ausgenutzt.
Sie werden entweder mit
sichtbaren Blenden oder
unsichtbar hinter den Türen
verbaut.
Drawers and pull-outs make
optimum use of the complete depth of the body.
They are installed either with
visible covers or they are
integrated invisibly behind

78

the doors.
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Stauraum / Storage - Schrank- und Regal-Systeme, Cabinet and shelf systems
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Offene Elemente lockern Schrankwände auf. Außerdem tra-

Links: Türen mit a-line-Griffprofil

gen sie zu einer angenehmen Raumakustik bei.

Rechts: Standard-Schränke mit Griffoliven

Open elements are a welcome interruption of cabinet walls.

Left: Doors with a-line handle profile

Besides that they contribute to good acoustics.

Right: standard cabinets with cremone bolts.
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Stauraum / Storage - Schrank- und Regal-Systeme, Cabinet and shelf systems
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Konferenz und Besprechung / Conference and meeting - IK 4000, Design: Prof. Jørgen Kastholm

Konferenz und Besprechung
Conference and meeting
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Konferenz und Besprechung / Conference and meeting - IK 4000, Design: Prof. Jørgen Kastholm

IK 4000
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IK 4000 ist das Umfeld für Entscheidungsträger:

IK 4000 is the environment for decision-makers:

exklusive Materialien erstklassig verarbeitet.

Exclusive and perfectly worked materials.

Die gekröpften Fußausleger sind verchromt und nach unten

The cranked foot sections are chrome plated and taper

hin verjüngt. Der Winkel der Fußausleger ist variabel einstell-

towards the bottom. The foot sections angle can be variably

bar, so dass unterschiedlichste Tischkonfigurationen – ob

adjusted to allow for various table configurations – round, oval

rund, oval, oder eckig – möglich sind.

or square-shaped.
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Konferenz und Besprechung / Conference and meeting - IK 4000, Design: Prof. Jørgen Kastholm
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Konferenz und Besprechung / Conference and meeting - pinatec
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Konferenz und Besprechung / Conference and meeting - pinatec
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Theke und Empfang / Counters and reception desks

Theke und Empfang
Counters and reception desks
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Theke und Empfang / Counters and reception desks
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Theke und Empfang / Counters and reception desks
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Die Theke ist der erste Anlaufpunkt in Ihrem Unternehmen.

The counter is the first contact point in your company. gumpo

gumpo bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten Ihren Empfangs-

offers you numerous possibilities for an appealing and repre-

bereich repräsentativ und ansprechend zu gestalten. Wir kön-

sentative design of your entrance lobby. We make use of a se-

nen auf eine Reihe von Standardmodulen zurückgreifen mit

ries of standard modules allowing us to design excellent coun-

denen tolle Theken realisiert werden können. Wir bauen auch

ters. We also build individual counters, completely according

individuelle Theken ganz nach Ihren Vorstellungen: ob geradli-

to your ideas: No matter whether you need straight, curved

nige, geschwungene oder abgewinkelte Formen, ob Melamin,

or bent shapes, whether you prefer melamine, glass, stone or

Glas, Stein oder Furnier – Sie sind frei in Ihrer Entscheidung

veneer – you thus have complete freedom of choice regarding

über Form, Materialien und Oberflächen.

shapes, materials and surfaces.
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Individuallösungen / Customized Solutions

Individuallösungen
Customized Solutions
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Individuallösungen / Customized Solutions
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Nicht für jede Anforderung gibt es eine fertige Lösung, aber

Finished solutions are not available for every requirement, but

gerne entwickeln wir eine neue für Sie. Oft entstehen so die

we shall be happy to shape a new solution especially for you.

besonderen Elemente, die einen Raum erst spannend ma-

This often results in creation of special elements which make

chen. Ob Theke, Korpusmöbel oder Tische: Besonders bei

spaces really exciting. No matter whether it is a counter, cor-

der Bearbeitung von Holz- und Plattenwerkstoffen haben wir

pus furniture or tables: We have the necessary know-how and

das Know-how und die Kompetenz, um Ihre Ideen zu verwirk-

competence to transform your visions into reality, particularly

lichen.

in processing of wood-based materials and structural panels.
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Individuallösungen / Customized Solutions

Sideboard mit weiß gebeizter Esche-Front und auf Gehrung
gearbeiteter Abdeckplatte.

Sideboard with white stained ash front and mitred cover plate.

Abhängig von der Stückzahl können auch die Metallkompo-

Depending on the quantities needed, metal components can

nenten nach eigenem Entwurf gefertigt oder angepasst wer-

be produced or customised to match your individual design.

den.
Im Bild: Ein nach Architektenentwurf gefertigter Sondertisch

In this picture: Customized table based on a special
architectural design
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Individuallösungen / Customized Solutions
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Handgewachste Holzeinleimer sind ein besonderes Detail: Sie

Wooden concealed edge bands waxed from hand are a spe-

schaffen Akzentpunkte und bringen warme Farbtöne an das

cial detail: They emphasize the main features and give warm

Mobiliar.

colours to your furniture.
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Individuallösungen / Customized Solutions, Design: Votteler + Votteler
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Individuallösungen / Customized Solutions
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Elektrifizierung und Kabelmanagement / Electrical connections and cable management

Kabeldurchlass aus Metall 80 mm
Metal cable feedthrough 80 mm

Kabeldurchlass aus Kunststoff 80 mm
Plastic cable feedthrough 80 mm

Kabeldurchlass U-förmig
U-shaped cable feedthrough

Kabelklappe mit Wippbeschlag, beidseitig
zu öffnen / Cable portal with rocker fittings,
can be opened on both sides

Anschlussfeld mit flächenbündiger, vollständig versenkbarer Abdeckung
aus eloxiertem Aluminium
Connecting panel with flush-mounted,
completely retractable cover
made from anodised aluminium
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Kabelklappe aus eloxiertem Aluminium
Cable portal made from anodised aluminium

Axialbox: Anschlussfeld zum Aufklappen
Axialbox: Connector panel completely hinged

Turnbox: Anschlussfeld durch drehen zu
öffnen / Turnbox: Connector panel, can be
opened by turning

Auftischsteckdosenleiste
Power strip fitted on top of the table

Steckdosen mit Kabeldurchführungen und
Kabelbereitstellung 80 mm / Sockets with
cable feedthroughs and cable supply 80 mm

Weiten- und höhenverstellbarer CPU-Halter
CPU holder adjustable in width and height

Dreifachsteckdosenleiste mit Zuleitungskabel
Triple socket with feeder cable

Großvolumige Metallkabelwanne, abklappbar
Large-size metal cable tray, fold down

Vertikale Kabelführung
Vertical cable routing

Flexibler Kunststoffkabelkanal
Flexible plastic cable channel

Kabelklemmen
Cable clamps
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Designqualität ist uns wichtig.
Design quality is important for us.

Karl-Heinz König
In erster Linie in der Büromöbel-Branche tätig, waren seine Entwürfe oftmals der Zeit voraus. Karl-Heinz König
entwickelte Systemlösungen, die
funktional und ästhetisch überzeugen.

Karl-Heinz König
First and foremost active in the
office furniture sector, Karl-Heinz
König’s designs were often ahead of
their time. His system solutions are
remarkable for their functionality and
aesthetics.

1982

1983

idea
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1984

idea

1988

idea

1992

Wir können Ihnen nicht beweisen, dass unsere Produkte schö-

We cannot prove that our products are more aesthetic and

ner und durchdachter sind als andere. Dies unterliegt der sub-

better designed than others. This depends on the individual’s

jektiven Einschätzung jedes Einzelnen. Nachweisen können

subjective evaluation. We can, however, give evidence of our

wir jedoch ein Bewusstsein für innovative Produktgestaltung,

awareness of innovative product design, which has been the

das seit mehr als 30 Jahren die Programmpolitik unseres Un-

core value of our company policy for more than 30 years. We

ternehmens prägt. Wir sind stolz auf die Auszeichnungen und

are proud of the distinctions and prizes awarded to our com-

Preise, die wir über all die Jahre erhalten haben, aber noch

pany throughout the years. We are still more pleased, though,

mehr freut es uns, dass gemeinsam mit renommierten

that our cooperation with well-known design offices has given

Designbüros Produkte entstanden sind, die über so lange Zeit

rise to products which successfully stay on the market for a

auf dem Markt bestehen können.

very long time.

Prof. Jørgen Kastholm †
Schon in den sechziger Jahren, als
dänisches Design in aller Regel vom
Werkstoff Holz geprägt war, setzte
Kastholm Stahl und Leder ein. Seine Entwürfe sind elegant und zeitlos, einige davon gelten heute als
Klassiker. Zweifelsohne gehört er zu
den renommiertesten Vertretern des
skandinavischen Designs.

Votteler + Votteler
Prof. Arno Votteler ist ein Urgestein
des deutschen Designs. Als Vertreter
der zweiten Moderne ist er Gründungsmitglied des Verbands Deutscher Industriedesigner und Gründer
des Weißenhof-Instituts in Stuttgart.
Seit 1996 betreibt er gemeinsam mit
seinem Sohn Matthias das Büro
Votteler + Votteler.

Prof. Jørgen Kastholm †
Kastholm used steel and leather already in the sixties, when wood was
actually the most important feature
of Danish design. His designs are
elegant and timelessly modern;
some of them can be regarded as
classic. He is undoubtedly one of
the most famous representatives of
Scandinavian design.

Votteler + Votteler
Prof. Arno Votteler is one of the
founding fathers of German design. He
stands for the “secondary modernist”
movement and is one of the founding
members of the Association of German Industrial Designers and founder
of the Weißenhof Institute in Stuttgart.
Since 1996 he manages the
Votteler + Votteler office together
with his son Matthias.

1996

1997

conto

1998

2000

2002

2004

2006

Raum 21

archiva

archiva

pinatec

2008

2016

Apothekerschränke /
Pull-out cabinets
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Warum gerade wir der richtige Ansprechpartner für Sie sind.
Why we are the right partner for you.

Unser Fachhandel – kompetent und partnerschaftlich
Our specialist dealers – competent and in partnership
Wir vertreiben unsere Möbel über den Fachhandel vor Ort. Die Partner
mit denen wir zusammenarbeiten, haben eine hohe Beratungs- und
Planungskompetenz. Sie sind nah an den Menschen, nehmen sich
Zeit für ihre Kunden und beraten diese individuell. Ihr Sortiment ist klug
zusammengestellt und ausgewählt, damit unsere Produkte mit anderen qualitativ hochwertigen Handelswaren zu ganzheitlichen Raumkonzepten kombiniert werden können. Viele Geschäftsbeziehungen
zu unseren Fachhändlern bestehen seit vielen Jahren. Deshalb wissen
wir um ihre Kompetenz und Zuverlässigkeit. Hierauf vertrauen wir und
auch Sie können sich auf unsere Partner voll und ganz verlassen. Fragen Sie uns nach Händlern in Ihrer Region.

Specialist dealers sell our products in local markets. Our cooperation partners have excellent consultation skills combined with a lot
of expertise in planning. They are in close contact with customers
and take care of their individual needs. They select their range of products carefully so that our products can be combined with other highquality merchandise to obtain all-embracing spatial concepts. Numerous business relationships with our specialist dealers have been established many years ago. We know their competence and reliability.
We trust in them and you can completely rely on them as well. Ask us
for dealers in your region.

Unsere Beratungskompetenz und die unserer Partner – qualifiziert und individuell
Our advisory skills and the skills of our partners – qualified and individual
Raumplanung erfordert fundiertes Wissen, denn nur wenn verschiedenste Faktoren berücksichtigt werden entsteht ein ideales Arbeitsumfeld; Büroeinrichtung wird erst durch optimale Beratung und
Planung perfekt. Unsere Berater und Partner vor Ort versuchen Ihr
Unternehmen, Ihre Philosophie und Ihre Organisationsabläufe nachzuvollziehen. Sie werden Ihnen nicht einfach nur Produkte anbieten,
sondern ihre Kompetenz einbringen: Das Wissen um die Wirkung von
Licht und Farben um Beleuchtungs- und Farbkonzepte zu erstellen;
die Kenntnis der Gesetze der Raumakustik um akustische Störungen
zu vermeiden; der Einfluss ergonomisch gestalteten Arbeitsplätze auf
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter oder aber der
Einfluss einer Zimmerpflanze auf das Raumklima. Auch Fluchtwege
und Mindestflächen sollten noch eingehalten werden. Sie merken:
Raumplanung erfordert Know-how, Raumplanung erfordert Profis.

Space planning requires a profound know-how, because solely taking account various factors creates an ideal work environment; only
optimum consultation and planning make office furniture perfect. Our
consultants and partners at site try to understand your company, your
philosophy and your organization processes. They won’t simply offer you products, but they will contribute their expertise. Their knowledge about the effects of lights and colours, about the installation of
lighting and colour concepts; their knowledge of the special field of
room acoustics for avoiding acoustic interference; the influence of ergonomic workplaces on health and well-being of employees or the
influence of pot plants on room climate. Safe escape routes and minimum surface requirements must be borne in mind as well. You see:
Spatial planning requires know-how, spatial planning must be done
by experts.

Unsere Möbel – durchdacht und beständig
Our furniture – well-designed and long lasting
Unsere Möbel zeichnen sich durch ein eigenständiges Design und
eine hochwertige Verarbeitung aus. In jeder Phase der Entwicklung
werden sie auf Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit überprüft.
Sie sind einfach aufzubauen und jederzeit umbau- und erweiterbar.
Sie erfüllen die geltenden Normen und gesetzlichen Bestimmungen,
die bei der Möblierung von Arbeitsplätzen zu beachten sind. Wir übernehmen für den Zeitraum von fünf Jahren die Gewährleistung für unsere Produkte. Außerdem garantieren wir eine überdurchschnittlich
lange Nachlieferfähigkeit, da ein langer Produktlebenszyklus ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie ist. Ein gumpo- oder
idea-Produkt kann Ihr Unternehmen über Jahre bei Wachstum und
Veränderung begleiten.

Our furniture features individual design and high-quality processing.
In each development phase its functionality and user friendliness is
checked. Our products are easy to install and can be modified and
extended at any time. They meet the existing technical norms and
statutory provisions applicable for the interior design of workplaces.
We provide a five-year warranty for the products that we manufacture. Besides that we guarantee an extra-long repeat order capability,
because a long product life cycle is a key feature of our company
strategy. A product of the brands gumpo or idea will accompany your
company’s expansion and changes for years.

Unsere Fertigung und unser Service – schnell und zuverlässig
Our manufacturing department and our service – fast and reliable
Wir wollen Bearbeitungs- und Reaktionszeiten auf ein Minimum reduzieren. Deshalb fördern wir einfache, klare Strukturen und setzen auf
kompetente und zuverlässige Mitarbeiter. Ein moderner Maschinenpark und eine ausgeklügelte Lagerhaltung machen es uns möglich,
die unterschiedlichsten Aufträge zügig fertigen zu können. Ein eigener
Fuhrpark und routinierte Fahrer sorgen dafür, dass die Möbel unbeschädigt und pünktlich an ihrem Ziel ankommen. Wir stehen Ihnen zur
Verfügung – vor und nach Auftragserteilung. Und wenn doch einmal
ein Problem auftreten sollte, so werden wir dieses lösen - im partnerschaftlichen Miteinander.

We seek to shorten processing and reaction times to a minimum. We
therefore support simple, clear structures and attach importance to
a competent and reliable team. Modern machinery equipment and
sophisticated warehousing enable us to manufacture various orders
within short notice. Experienced factory drivers and our own vehicle
fleet ensure that the furniture consignments arrive undamaged and
punctually at their destinations. We remain at your disposal – before
and after ordering. And when there happens to be a problem, we will
resolve it – working together as partners.

Unsere Verantwortung für die Umwelt – von der Entwicklung bis zur Auslieferung
Our responsibility for the environment – from development to delivery
Wir verpacken unsere Produkte nicht unnötig, sondern setzen Packdecken ein, die bei der nächsten Lieferung wiederverwendet werden.
Unsere Touren sind sorgfältig geplant und die Ladeflächen sind – da
unsere Produkte platzsparend zu transportieren sind – optimal ausgelastet. Auf unseren Hallendächern produzieren wir jedes Jahr 400.000
kWh Solarstrom, doch das nachhaltigste Prinzip für produzierende Unternehmen leben wir schon seit langem: Wir produzieren und
verkaufen langlebige Qualitätsprodukte, bei deren Konstruktion und
Entwicklung schon daran gedacht wird, Materialien und Ressourcen
vernünftig einzusetzen.
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Instead of unnecessary packaging we use packaging covers, which
are reused for the next delivery. We carefully plan delivery routes and
make most efficient use of loading areas, because our products do not
require much transport space. We have not only installed photovoltaic
systems on the roofs of our assembly halls with an annual output of
400.000 kWh of solar electricity, but we have actively promoted and
lived maximum sustainability in our daily working life for a long time:
We produce and sell long lasting quality products, whereby the reasonable use of materials and resources is already considered in the
design and development phase.
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Wir sind für jede Projektgröße der richtige Partner.
We are the perfect partner for projects of any size.

Für Hersteller ist es eine Herausforderung Fertigungsstruktur und Un-

It is a challenge for producers to organize manufacturing structure and

ternehmensabläufe so zu organisieren, dass sowohl große als auch

engineering processes in a way to ensure that small and big lot sizes

kleine Losgrößen reibungslos produziert werden können. Wir arbeiten

can be produced smoothly. We are steadily working to handle orders

stetig daran, uns so auszurichten, dass Aufträge jeder Größenordnung

of every dimension to the customer’s utmost satisfaction. Due to our

zu vollster Zufriedenheit abgewickelt werden können. Aus langjähri-

long experience we can safely say: We know exactly what is needed.

ger Erfahrung heraus können wir behaupten: Wir wissen, worauf es
ankommt.

Leistungsfähig bei großen Projekten
An efficient partner for major projects

Anpassungsfähig bei kleineren Projekten
Adaptable for smaller projects

Größere Organisationen setzen bei der Möbelbeschaffung andere Pri-

Major organizations set other priorities for purchasing office furniture

Mittelständische und kleine Betriebe, Agenturen, Praxen und Kanzlei-

Middle-sized and small companies, agencies, medical practices and

oritäten als mittelständische oder kleine. Großkunden verlangen aus-

than middle-sized or small companies. Large customers demand

en werden meist von Inhabern geführt, die ihre Philosophie auch kon-

solicitor’s offices are in most cases run by owners whose aim is to

gereifte Serienmöbel - montagefreundlich, umbau-, und erweiterbar.

well-engineered series furniture - easy to install, flexibly adaptable and

sequent bei der Einrichtung umgesetzt sehen wollen. Deshalb legen

realize their philosophy with regard to office furniture. Therefore, they

Diesen Systemgedanken versuchen wir in allen unseren Programmen

easily expandable. We do our utmost to take into account this sys-

sie oft noch größeren Wert auf Details und Verarbeitung als dies in an-

put more emphasis on details and processing than other organiza-

zu berücksichtigen; das vereinfacht zukünftige Umstrukturierungen

tems idea in all our programmes; this simplifies future reorganization

deren Organisationen der Fall ist. Ihnen ist wichtig, dass das Mobiliar

tions. They are eager to ensure that the supplied furniture perfectly

und Umzüge. Uns ist es auch wichtig, dass spätere Nachlieferungen

and relocation. We also feel it is important that additional deliveries at

möglichst perfekt an ihre Anforderungen angepasst werden kann. In

matches their individual requirements. In most cases our standard

kein Problem darstellen. Lange Produktlebenszyklen und eine hohe

a later stage are easily feasible. Long product life cycles and a high

den meisten Fällen können wir diese Anpassungswünsche schon mit

systems solutions fulfil this requirement. Minor modifications of our

Produktqualität stellen dies sicher. Auch bei Konzeption und Abwick-

product quality are a guarantee for this. You can rely on our know-

unseren Standard-Systemlösungen erfüllen. Kleinere Abwandlungen

standard systems solutions, however, are no problem for us, because

lung können Sie auf unser Know-how vertrauen. Wir sind in der Lage

how for planning and execution of your project. We are in a position

an den Serienmodellen sind für uns aber auch kein Problem, da wir

of our qualified in-house staff who can realize any wish due to their

unsere Kunden und Fachhändler schon im Vorfeld bei der Raumpla-

to assist our customers and specialist dealers in the field of spatial

qualifizierte Mitarbeiter beschäftigen, die mit viel Erfahrung und hand-

experience and manual skills. We hold such a strong know-how lead

nung zu unterstützen. Richtlinien und Vorschriften werden dadurch

planning when the project is started. Guidelines and specifications are

werklichem Geschick fast jeden Wunsch möglich machen. Unsere

in the supply of individually designed furniture that we were able to fulfil

eingehalten, Themen wie Beleuchtung und Raumakustik werden

thus complied with, subjects such as lighting and room acoustics are

Sonderfertigungskompetenz geht sogar soweit, dass in manchen Fäl-

individual ideas, which we couldn’t illustrate with our furniture systems

berücksichtigt. Da bei Großprojekten die Zeitpläne in der Regel eng

considered. Time schedules for large projects usually being tight, it

len Vorstellungen umgesetzt wurden, die zunächst nicht mit unseren

in the beginning. This gave rise to attractive objects giving us impulses

gestrickt sind, ist es umso wichtiger, dass Lieferpläne genau eingehal-

becomes even more important to stick to delivery schedules. We

Möbelsystemen abgebildet werden konnten. So sind ansprechende

for innovation.

ten werden. Jedes Möbelstück soll zur richtigen Zeit am richtigen Ort

strive to assemble any piece of furniture at the right time at the right

Objekte entstanden, die uns Impulse für Innovationen gegeben haben.

aufgebaut werden können.

place.
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gumpo GmbH & Co. KG
Gobener Weg 27
D-84130 Dingolfing
Tel. +49 (0) 8731 706 000
Fax +49 (0) 8731 706 099
kontakt@gumpo.de
www.gumpo.de
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