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Produkt/Product:
Bosse modul space, Züco Riola
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Produkt/Product:
Bosse modul space, Züco Riola

4



5



Produkt/Product:
Bosse modul space
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Produkt/Product:
Bosse modul space, Dauphin Shape XTL
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Produkt/Product:
Bosse modul space, Dauphin Shape XTL
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Marken/Brands:
                                                

Objekt/Object: BOS Orthopädische Werkstätten GmbH, Erfurt/Germany

Branche/Sector: Gesundheitstechnik / Medical Care

Produkte/Products: Bosse modul space Büroeinrichtung/office furniture system & lounge

Züco Riola   Dauphin Shape XTL

                          

Zonen/Zones: conference, team office, lounge

Situation/Situation: Der Marktführer für Orthopädietechnik in 
Thüringen BOS Orthopädische Werkstätten 
wirbt mit dem Leitspruch „Ein Name steht für 
Vertrauen“ und setzt auch in seiner neuen 
Büroausstattung auf Zuverlässigkeit und ein 
seriöses, zeitloses Erscheinungsbild.

„A name synonymous with trust“ is the adverti-
sing slogan of BOS Orthopädische Werkstätten, 
the market leader for orthopaedic equipment 
in Thüringen. As far as its new office equip-
ment is concerned, the company places parti-
cular emphasis on reliability and a prestigious, 
timeless look.

Lösung/Solution: Die hochwertige Einrichtung mit dem fle-
xiblen Möbelsystem Bosse modul space 
schafft eine repräsentative Umgebung, in 
der sich Mitarbeiter und Kunden willkommen 
fühlen. Farbige Glasflächen im frischen Grün 
der Firmenfarbe setzen in den Teambüros in-
dividuelle Akzente, während hochwertige Hol-
zoberflächen mit klarem Weiß kombiniert in 
den Managementbüros Stil und Ästhetik aus-
strahlen. Die formschönen Konferenzdreh-
stühle Riola von Züco sind nicht nur zeitlos 
elegant, sondern auch höchst funktionell und 
ein perfektes Gegenstück zum Bosse Konfe-
renztisch mit integrierten Elektronikmodulen. 
Für höchsten Sitzkomfort an den Arbeitsplät-
zen sorgen die Bürodrehstühle Shape XTL 
von Dauphin, die sich ganz individuell an 
unterschiedliche Körpermaße und Arbeitsge-
wohnheiten anpassen lassen.

High-quality furnishings from the versatile Bos-
se modul space range create an imposing en-
vironment in which employees and customers 
feel welcome. In the team offices, coloured 
glass in the fresh green of the corporate colours 
provides individual touches, while high-quality 
wooden surfaces combined with bright white in 
the management offices radiate style and aes-
thetics. The attractive Riola conference swivel 
chairs from Züco are not only timelessly elegant 
but are also extremely practical. They are the 
ideal counterpart to the Bosse conference table 
with integrated electronics modules. The Shape 
XTL office swivel chairs from Dauphin can be 
adjusted individually according to specific body 
sizes and working habits and thus provide maxi-
mum comfort when sitting at workstations.

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG, Espanstraße 36, D 91238 Offenhausen/Germany, 
Tel.: +49 9158 17-700, Fax: +49 9158 17-701, E-Mail: info@dauphin-group.com


