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Spielzeug ist – für diejenigen, die es 
herstellen – eine Quelle intellektueller 
Erleuchtung, die Kindern und Erwachsenen 
hilft, ihre Fantasie und Kreativität zu 
entfalten. Daher soll auch der Ort, an dem 
die Spielzeughersteller arbeiten, so gestaltet 
sein, dass ihr innovatives Denken durch 
Zusammenarbeit und Engagement voll 
zur Geltung kommen kann. Das Büro ist 
nicht nur Arbeitsplatz, sondern ein Ort, an 
dem Ideen aufeinander treffen und dessen 
Gestaltung die kreative Fantasie anregt. 
Bei diesem Büro-Modernisierungsprojekt 
wurde Haworth die Ehre zuteil, gemeinsam 
mit dem Kunden kreative Ideen zur 
Förderung des körperlichen und geistigen 
Wohlbefindens und der nachhaltigen 
Entwicklung umzusetzen. 
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Selbst die Mitarbeiter eines Spielwarenherstellers 
sitzen jeden Tag unglaublich lange vor dem 
Computer. Langes Sitzen ist jedoch einer 
der Gründe für körperliche Beschwerden 
und Schmerzen. Daher war es dem Kunden 
besonders wichtig, die Arbeitsplätze mit 
Produkten auszustatten, die es den Mitarbeitern 
ermöglichen, sowohl im Sitzen als auch im 
Stehen zu arbeiten. Angesichts der Erwartungen 
des Kunden an das ästhetische Gesamtdesign 
hat Haworth außerdem das elektrische 
höhenverstellbare Schreibtischsystem HAT 
Elements an die Arbeitsplätze angepasst und 
die faltbaren Screens und Schreibtischecken 
abgerundet, sodass sich ein stimmiges 
Erscheinungsbild ergab.
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Der neue ergonomische Fern Chair von 
Haworth wurde zum meist verwendeten 
Produkt an den Arbeitsplätzen. Das 
optimierte Design der Rückenlehne bietet 
volle Rückenunterstützung und reagiert auf 
alle Bewegungen des Nutzers. Fern steht 
für mehr Komfort bei weniger Ablenkung 
und ermöglicht den Mitarbeitern somit 
konzentriertes Arbeiten trotz langer Sitzdauer.

Abgestimmt auf die hellen Farben des 
Büros wurden für die Poppy Chairs im 
Besprechungsraum Stoffe von Kvadrat 
ausgewählt. Die Kombination aus 
der Kvadrat-Kollektion und Haworth 
Produkten sorgt für eine warme, 
einladende und inspirierende Atmosphäre.
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Außerdem haben die neuen umweltfreundlichen 
Oceanic-Stoffe ihren Weg in das Produktdesign 
gefunden. Unsere Zusammenarbeit mit dem 
Kunden zeichnet sich durch das beidseitige 
Engagement für nachhaltige Entwicklung 
und den Schutz unseres Planeten aus. Der 
Stoff der Oceanic-Serie besteht aus recycelten 
Kunststoffen aus dem Meer und Plastikflaschen, 
die an Land weggeworfen wurden, die erst zu 
Garn und anschließend zu Stoffen verarbeitet 
werden. Für vier Meter Stoff der Oceanic-
Serie ist ein Kilo Treibgut erforderlich und für 
30 cm Garn werden 26 Plastikflaschen benötigt. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass es sich 
positiv auf die Konsumgewohnheiten und das 
Umweltbewusstsein der Mitarbeiter auswirkt, 
wenn sie wissen, welche Umweltkonzepte 
bei den Produkten umgesetzt wurden, die sie 
verwenden.
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Aufgrund der weltweiten Pandemie 
musste der Designer des Kunden in 
Großbritannien bleiben und von dort 
aus mit uns kommunizieren. Haworth 
verwendete den pCon-Planer, um das 
Produktdesign in den einzelnen Bereichen 
zu visualisieren und die Kommunikation 
zu erleichtern. Im Büro befinden sich 
mehrere Framery-Telefonzellen, die es 
den Mitarbeitern ermöglichen, persönliche 
Gespräche zu führen. Absolute Privatsphäre 
ist gewährleistet. Da Remote-Technologien 
aufgrund der aktuellen Pandemie an 
Bedeutung gewonnen haben, haben wir alles 
daran gesetzt, die Zusammenarbeit mit 
unserem Kunden zu erleichtern. Außerdem 
haben wir ihm hochwertige Produkte zur 
Verfügung gestellt, damit er seine Ziele 
erreichen kann.
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  ist eine eingetragene Marke von Haworth, Inc.

Der leitende Projektmanager des Kunden aus dem 
Office Space Experience-Team kommt zu folgendem 
Schluss: „Bei diesem Projekt erfüllte Haworth unsere 
Anforderungen hinsichtlich der Fertigstellung und 
Individualisierung sowie unsere Erwartung, den 
Mitarbeitern sowohl physisch als auch psychisch 
ansprechende Produkte zur Verfügung zu stellen. 
Auch unserem Wunsch, nachhaltige Materialien für 
die Produkte zu verwenden, wurde nachgekommen. 
Wir haben viel positives Feedback von unseren 
Mitarbeitern zu den HAT Elements Schreibtischen 
und den ergonomischen Fern Stühlen bekommen. 
Es war eine gute Entscheidung, mit Haworth 
zusammenzuarbeiten.”

Wir glauben, dass in Zukunft immer mehr 
Unternehmen nachhaltige Produkte verwenden und 
für ihre Mitarbeiter Büros schaffen werden, die von 
Vitalität, Kreativität, Motivation und Kapazitäten für 
nachhaltige Entwicklungen geprägt sind.

Ausgewählte Haworth 
Produkte:

HAT Elements
Fern
Poppy
Parkbench
Intuity 
Framery O


