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Produkt/Product:
Bosse modul space
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Marken/Brands:
                        

Objekt/Object: KTBA Kwaliteitszorg BV, Kaatsheuvel/Netherlands

Fachhändler/Dealer: ZO!interieurprojecten BV, Waalwijk/Netherlands

Branche/Sector: Dienstleister Lebensmittelsicherheit und Compliance/Service provider food safety and compliance

Produkte/Products: Trendoffice speed-o         Züco Little Perillo

             

Zonen/Zones: Open Space Office, Conference

Situation/Situation: Ein effektives und effizientes Arbeiten von 
hochprofessionellen Teams ist die Grund-
lage bei der täglichen Arbeit von KTBA. Als 
weltweit spezialisierter Dienstleister in der 
industriellen Lebensmittelsicherheit und 
Compliance bildet die angenehme und trans-
parente Büro- und Besprechungslandschaft 
von KTBA die ideale Grundlage für den Erfolg 
bei seinen Kunden.

The foundations of daily working life at KTBA 
are shaped by the effective and efficient work 
of highly professional teams. As a global spe-
cialised service provider in the industrial food 
safety and compliance sector, the pleasant 
and transparent office and meeting environ-
ment at KBTA provides the ideal basis for the 
company‘s success among its clients.

Lösung/Solution: Der Bürostuhl speed-o von Trendoffice fügt 
sich mit Leichtigkeit und Transparenz in die 
offene Bürolandschaft ein und lässt sich 
schnell auf wechselnde Benutzer optimal 
einstellen. 

Die intelligente Synchron-Technik und die 
atmungsaktive Rückenlehne sorgen für eine 
gesunde und dynamische Sitzharmonie, die 
frische Farbgebung beeinflusst die Atmos-
phäre positiv. Und damit auch die Teambe-
sprechungen optisch eine Freude bieten, 
sitzt man dort auf den Konferenzstühlen Litt-
le Perillo von Züco, der aufgrund ihres mar-
kanten Designs schon mehrfach Designaus-
zeichnungen erhielten.

The speed-o office chair from Trendoffice easily 
and transparently integrates into the open of-
fice environment, and can quickly be adapted 
to the needs of different users.

The intelligent Synchron mechanism and 
breathable backrest ensure a healthy, dynamic 
and harmonious posture when sitting, while the 
fresh colour scheme has a positive effect on 
the ambience. And to ensure that team mee-
tings are also visually pleasing, these feature 
the Little Perillo conference chairs from Züco, 
whose distinctive design has already won them 
numerous awards.
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