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

Marken | Brands

Objekt | Object Strategieberatungs-Boutique FOSTEC & Company GmbH, Stuttgart/Germany

Branche | Sector Digitalisierung, E-Commerce | digitization, commerce 

Produkte | Products Bosse modul space         
M1 desk                                   Counter                                   M-Screen                        M1 conference

Züco Signo                              Züco Little Perillo
                   

Zonen | Zones Welcome / Lead / Work / Meet

Situation | Situation Die Büros und Besprechungszimmer der Fir-
ma FOSTEC & Company GmbH bestechen 
durch Ihre Flexibilität und klaren Strukturen. 
Die hochqualifizierten Mitarbeiter stellen 
nicht nur hohe Ansprüche an sich selbst, son-
dern auch an die Qualität ihrer Arbeit, die sie 
in der Ausstattung ihrer Büros und Empfangs-
zone ausdrücken wollten. 

The offices and meeting rooms of FOSTEC & 
Company GmbH impress with their flexibility and 
clear structures. The highly qualified employees 
do not only make high demands on themselves, 
but also on the quality of their work, which they 
wanted to express in the equipment of their of-
fices and reception area.

Lösung | Solution Für die repräsentative Empfangstheke, die 
Stauraummöbel und die Schreib- und Bespre-
chungstische wählte man das hochwertige 
Möbelsystem von Bosse modul space, das 
sich dank seiner Modularität an alle Gegeben-
heiten flexibel anpasst. Die höhenverstellbaren 
Schreibtische sind ideal für den Steh-/Sitzar-
beitsplatz. Mit den Akustik-Screens fördert man 
den Informationsfluss innerhalb einer Unit und 
gibt dabei jedem Mitarbeiter den nötigen Raum. 
Der Bürodrehstuhl Signo aus der Schweizer 
Manufaktur Züco vereint Design, Komfort und 
Qualität in Vollendung. Markante Designmerk-
male wie der auffallend schöne Rückenbügel in 
Aluminium zusammen mit der ergonomischen 
Synchrontechnik sorgen für ein Sitzgefühl par 
excellence. Die Loungestühle von Little Perillo 
laden zum Verweilen und einer kurzen Pause 
ein, um dann wieder höchste Konzentration bei 
der Arbeit zu haben.

For the prestigious reception desk, the storage 
furniture and the writing and meeting desks, 
one chose the high-quality furniture system 
from Bosse modul space, which flexibly adapts 
to all conditions thanks to its modularity. The 
height-adjustable desks are ideal for the stand-
ing / sitting workplace. The acoustic screens 
promote the flow of information within a single 
unit, giving each employee the necessary space. 
The office swivel chair Signo from the Swiss 
manufacturer Züco combines design, comfort 
and quality in perfection. Striking design fea-
tures such as the strikingly beautiful aluminum 
backrest together with the ergonomic synchro-
nous technology ensure a sitting feeling par 
excellence. The lounge chairs by Little Perillo 
invite you to linger and take a short break before 
returning to your highest concentration at work.


