bambus
Oberfläche | Bamboo Surface

nachhaltig

sustainable
Frisches Design und Nachhaltigkeit. Mit Bambus bekom-

Fresh design and sustainability - with bamboo you will get

men Sie beides. Das schnellwachsende asiatische Gras

both. This fast-growing asian grass can be harvested only

kann bereits nach fünf Jahren geerntet werden und ist

five to six years after planting, making it a perfect example

somit ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit. Seine tech-

for sustainability. Bamboo also has fascinating technical

nischen Eigenschaften sind faszinierend. Bambus erreicht

features. It is much harder than native wood like oak or

eine deutlich größere Härte als einheimische Holzarten,

american hornbeam and the surface is moisture-resistant,

wie Eiche oder Weißbuche. So entstehen hochstrapazier-

which makes it very easy to clean. You will get decorative,

fähige, sehr dekorative Oberflächen. Unsere Tischplatten

heavy duty table tops you can count on.

aus Bambus sind zudem resistent gegen Feuchtigkeit
und leicht zu reinigen. Setzen Sie auf nachhaltiges Design.
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iScube und desk-add

iScube and desk-add

Korpus: kristallweiß

Carcass: crystal white

Frontblock Mitte, Abdeckplatte, Blenden:

Front unit central, top, blinds:

Bambus Mokka

bamboo mocha

repräsentativ

prestigious

iMOVE-F mit Lowboard
Korpus: kristallweiß
Frontblock Mitte, Abdeckplatte:
Bambus Mokka

iMOVE-F and Lowboard
Carcass: crystal white
Front unit central, top:
bamboo mocha

Bambus lässt sich vielseitig formen und verar-

Bamboo can be processed in numerous ways.

beiten. Diese Vorzüge des außergewöhnlichen

We use these advantages of this exceptional

Naturstoffes nutzen wir für Sie nun auch in

natural substance to produce our high quality

unserem hochwertigen Möbelbau. Kombiniert

furniture. Combined with other materials, the

mit anderen Materialien, wirkt die Einrichtung

furnishing is eased and the result is a pleasing

aufgelockert und es ergibt sich daraus ein

overall appearance.

ansprechendes, repräsentatives Gesamtbild.
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elegant

elegant
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GO² basic, iScube und desk-add

GO² basic, iScube and desk-add

Korpus, Tischsäule: anthrazit

Carcass: anthracite

Abdeckplatte, Blenden: Bambus Mokka

Top, blinds: bamboo mocha

stabil

stable

Da Bambus ein Gras ist, besteht es nur zu einem gerin-

Since bamboo is a kind of grass, it contains only a

gen Teil aus dem Holzstoff Lignin. Den größten Bestand-

small portion of the wood substance „lignin“. The larg-

teil nimmt, mit bis zu 77%, Kieselsäure ein. Diese gibt

est component, silicid acid, makes up for 77%. This

dem Halm dauerhaft Festigkeit und Härte. Die einzelnen

gives the stalk durable strength and hardness. The

Fasern sind bis zu 1 cm lang, im Vergleich dazu sind die

individual fibers are up to 1 cm long, compared to the

Fasern einheimischer Hölzer nur etwa 2 mm lang. Durch

fibers of native woods which are only about 2 mm long.

sein extrem schnelles Wachstum, bereits nach 5-6 Jahren

Because of its extremely rapid growth, bamboo can

kann Bambus geschlagen werden, schont man die deut-

be harvested after 5-6 years, sparing the much slower

lich langsamer wachsende Ressource Holz.

growing resource of wood.
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iScube und desk-add

iScube and desk-add

Korpus: kristallweiß

Carcass: crystal white

Frontblock Mitte, Abdeckplatte, Blenden:

Front unit central, top, blinds:

Bambus Mokka

bamboo mocha

bambus

bamboo
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L o w b o a r d s

l o w b o a r d s

i S C U B E

S c h r a n k s y s t e m

i S C U B E

C u p b o a r d

s y s t e m

Bambus ist für Tischplatten, Abdeckplatten, Tür- und
Schubladenfronten bis zu einer Gesamtlänge von 240 cm
in einem Stück erhältlich. Hier sehen Sie einige Beispiele,
wie individuell Sie Ihre Wunschmöbel gestalten können.
In Kombination mit unseren feinen Oberflächen entsteht
Ihre einzigartige Büroeinrichtung.

25 mm

Bamboo is available for work plates, tops, doors and
drawers up to a single plate length of 240 cm. Here are
some examples on how you can create your individual
furniture. Combined with our fine surface colours you will
get outstanding office furnishings.

iMOVEF

iMOVEC

iSCUBE Sideboard
iSCUBE Sideboard

iSCUBE Schranksystem
iSCUBE Cupboard system

iMOVEF

integrierter
Technikcontainer
Arbeitstisch höhenverstellbar (manuell
oder
motorisch) 70-120 cm
hand or motor)
integriertes Lowboardwork station height adjustable (by
integrierter
Technikcontainer
Lowboard integrated
Technical container integrated

Besprechungstische
Conference desks
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bambus

bamboo
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B e s p r e c h u n g s t i s c h e
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Größen mit integriertem Lowboard
Sizes with lowboard integrated

240
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i S C U B E

s i z e s

hochwertig

high class

iScube
Korpus: kristallweiß & apfelgrün
Abdeckplatte: Bambus Mokka

iScube
Carcass: crystal white & apple green
Top: bamboo mocha

Bambus Natur
bamboo nature
Die edlen Bambusplatten sind in verschiedenen Materialstärken und zwei Farben erhältlich. Als Abdeckplatte,
Tür oder Schubladenblende – durch die Kombination mit
unseren anderen Farben entstehen Büromöbel, die in
Qualität und Individualität wie Einzelstücke anmuten. So
wird Ihre Büroeinrichtung so einzigartig wie Ihr Unternehmen selbst.

The noble bamboo plates, for usage as work plates, tops,
doors and drawers, are available in different thicknesses
and two colours. Combined with our other available sur-

Bambus Mokka

faces outstanding office furniture can be created which

bamboo mocha

has the look and feel of an unique item. Your interior
becomes as unique as your company itself.
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edle details

noble details

In unserer eigenen Produktion entstehen dekorative Tischplatten, Abdeckplatten und Frontblenden.
Unser Metallbau, die Schreinerei, die Montage und
eine eigene Pulverbeschichtung liefern Möbel von
höchster Qualität. Die natürliche Schönheit des
Bambus in Verbindung mit edlen Details in Hochglanzchrom überzeugen auf ganzer Linie.

Most of the parts are produced inhouse. Our metal
production,

the

carpenters

workshop

and

the

assambly department produce furniture of the highest quality.The natural beauty of bamboo combined
Das schnellwachsende asiatische Gras kann bereits
with noble details in chrome finish gives your furninach fünf Jahren geerntet werden. Somit ist Bambus
ture a high class premium look.
ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit. Ebenso sind seine
technischen Eigenschaften optimal für den Möbelbau
geeignet. Bambus hat eine wesentlich größere Härte als
einheimische Holzarten, wie Eiche oder Weißbuche. So
entstehen hochstrapazierfähige, dekorative Tischplatten,
Abdeckplatten und Frontblenden. Die natürliche Schönheit des Bambus überzeugt auf ganzer Linie.

Idel et aut occumqui si tem qui dita dolorporibea quam
raecernatem inciatem eum fugit escienis de minus quisseq
uidissum esti cuptate mpore, quos ventius doluptio. Et

Von links nach rechts:

Left to right:

rerum es eum quidi dolo blaut harum volupicit aboreptat.

Kabeldurchlass in hochglanzchrom

Cable outlet - mirror finish

Fußschiene mit Chromeblending

Foot bar - chrome blending

Tischplatte mit Softforming-Kante

Top - softforming edge

Ita conserf erciend essite cumque rem qui natur sequia
dem es estiis sitia parumquatur aceatempos as del evenisquam, que reperchil maximusdam, cus. Aliquis eoste
remporem voluptae. Id et offic tem alia que Aliquis eoste
remporem voluptae.
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vielfältig

versatile

Das schnellwachsende asiatische Gras kann bereits
nach fünf Jahren geerntet werden. Somit ist Bambus
ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit. Ebenso sind seine
technischen Eigenschaften optimal für den Möbelbau
geeignet. Bambus hat eine wesentlich größere Härte als
einheimische Holzarten, wie Eiche oder Weißbuche. So
entstehen hochstrapazierfähige, dekorative Tischplatten,
Abdeckplatten und Frontblenden. Die natürliche Schönheit des Bambus überzeugt auf ganzer Linie.

Idel et aut occumqui si tem qui dita dolorporibea quam
raecernatem inciatem eum fugit escienis de minus quisseq

Impressum:

uidissum esti cuptate mpore, quos ventius doluptio. Et

Fotografie: Leuwico

rerum es eum quidi dolo blaut harum volupicit aboreptat.

Änderungen vorbehalten.
Farben können von den
Originalen abweichen.

Ita conserf erciend essite cumque rem qui natur sequia
dem es estiis sitia parumquatur aceatempos as del evenisquam, que reperchil maximusdam, cus. Aliquis eoste

Subject to change without
notice. Colours may vary
from actual material.

remporem voluptae. Id et offic tem alia que Aliquis eoste
remporem voluptae.
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Hauptstraße 2-4
D - 96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail: info@leuwico.com
www.leuwico.com
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