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KLASSISCH. RAFFINIERT. ECHT.
CLASSICAL. SOPHISTICATED. AUTHENTIC.

Design Dante Bonuccelli
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Ein Schreibtisch in Segelform, der mit
sanfter Wölbung in nüchterner Arbeitsumgebung einen angenehmen Kontrapunkt
setzt? Der grosszügige, zentral im Raum
stehende Arbeitsplatz, der gleichzeitig die
Möglichkeit für ein vertrauliches Gespräch
in kleiner Runde bietet? Im Sitzen und
auch im Stehen arbeiten? Die Tischfläche
mit einem Korpus oder dem raumgreifenden Lowboard ergänzen?

A sail-shaped desk which, with its gentle
curvature, acts as a welcome counterpoint in a prosaic working environment?
The generously-sized workspace, positioned in the centre of the room, which
also allows for private discussions in
small groups? Working while standing as
well as sitting? An added body element
or the sizeable Lowboard to extend the
table’s area?

NEXT bietet absolute Gestaltungsfreiheit
und ermöglicht eine hochwertige, massgeschneiderte Arbeitsumgebung, die auf
den Geschmack und die Bedürfnisse des
Nutzers sowie den Raum perfekt abgestimmt ist. Dabei überzeugt die Kollektion
mit raffinierten Detaillösungen sowie der
warmen Ausstrahlung und handschmeichelnden Haptik von massivem Holz.

NEXT provides limitless design scope
and facilitates a high-quality, bespoke
working environment, which is tailored
perfectly to the space and in line with
the taste and the needs of the user. The
collection also boasts sophisticated
details as well as the warm radiance and
sumptuous feel of solid wood.

ABSOLUTE GESTALTUNGSFREIHEIT /
MASSGESCHNEIDERT UND ERLESEN
LIMITLESS DESIGN SCOPE /
BESPOKE AND EXQUISITE

Vorherige Seite
Tischplatte / Korpusfront Schwarznuss mit Splint, geölt
Untergestell / Korpus Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
Kante Tischplatte K 79
Previous page
Table top / Front of body Black walnut with sapwood, oiled
Base / Body Basic colour 'black deep matt'
Edge of the table top K 79

Platte Räuchereiche, natur lackiert
Kontur Segelform rechts
Kante K 79
Lowboard Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
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Top Smoaked oak, natural lacquered
Shape Sailform right
Edge K 79
Lowboard Basic colour 'black deep matt'
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Bei den Korpusmöbeln entsteht durch
die ausgeklügelte Verbindung der Seiten
ein markantes Eckdetail. In einen einzigen Farbton getaucht, wirkt das Möbel
wie ein monolithischer Körper mit feinen
Fugen und Absätzen – lebendig durch
das Spiel von Licht und Schatten. Wird
der lackierte Korpus mit einer Abdeckplatte oder der Möbelfront in Massivholz kombiniert, entsteht eine optische
Verbindung zum Tischblatt, die einen
besonderen Reiz in sich birgt.

The ingenious joins of the side panels
create a distinctive corner detail on the
body elements. Immersed in just a single
shade of colour, the elements project the
look of a monolithic body with delicate
joints and pedestals – brought to life by
the interplay of light and shade. Combining the lacquered body with a top
panel or the solid wood front establishes
a visual connection with the table top,
radiating its own special charm.

MIT PROFIL /
MARKANT UND EIGENSTÄNDIG
ROFILED /
DISTINCTIVE AND UNIQUE

Abdeckplatte Schwarznuss mit Splint, geölt
Korpus Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
Top panel Black walnut with sapwood, oiled
Body Basic colour 'black deep matt'
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Der Griff aus massivem Metall nimmt mit
seiner Materialstärke die Breite der Sichtkanten von Tischblatt und Korpus auf und
integriert sich schlüssig in die Kollektion.

The thickness of the solid metal handle
reflects the width of the visible edges of
the table top and body element and it
thus integrates fully into the collection.

Wie eine Intarsie liegt der klappbare Griff
bündig in der edlen Holzfront und unterstützt die geradlinige, pure und zurückhaltende Erscheinung des Möbels. Durch
leichten Druck und das materialspezifische Gewicht, klappt der Griff aus und
ermöglicht das Öffnen der Möbelfront. Bei
liegender Anwendung kommt der aufgesetzte Griff zum Einsatz. Beide Versionen
können mit lackierter und verchromter
Oberfläche veredelt werden.

Resembling a piece of marquetry, the
handle folds away flush with the elegant
wooden front and underpins the
clear-cut, pure and restrained appearance of the furniture. The handle folds
out with just gentle pressure and the
material’s own weight, allowing the front
of the furniture to be opened. A fitted
handle is used for horizontal applications. Both versions can be finished with
a lacquered or chrome-plated surface.

PASSGENAU EINGELASSEN /
DER GRIFF ALS INTARSIE
PERFECT INTEGRATION /
THE HANDLE AS A PIECE OF MARQUETRY

Front Schwarznuss mit Splint, geölt
Korpus / Griff Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
Front Black walnut with sapwood, oiled
Body / Handle Basic colour 'black deep matt'

Korpus / Front Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
Griff Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
Body / Front Basic colour 'black deep matt'
Handle Basic colour 'black deep matt'
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Platte Ulme, geölt
Kante K 79
Untergestell Basisfarbe 'weiss'

10

Top Elm, oiled
Edge K 79
Base Basic colour 'white'
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Der höhenverstellbare Nebenarbeitsplatz
ergänzt den grosszügigen Schreibtisch
und kann freistehend platziert oder direkt
in das Lowboard integriert werden. Die
Technik tritt dabei angenehm in den
Hintergrund und nur der edle Kippschalter im Tischblatt lässt diesen Mehrwert
erahnen.

The height-adjustable additional
workspace supplements the generously-sized desk and can be positioned as
a stand-alone piece or be integrated
directly into the Lowboard. The technology is well-concealed and the elegant
trigger switch in the table top is the only
visible indication of the hidden added
value.

Linke Seite und unten
Platte / Front Platane, natur lackiert
Kante (Tischplatte) K 63
Korpus / Hubsäule Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
Griff Glanzverchromt
Left and bottom
Top / Front Sycamore, natural lacquered
Edge (Table top) K 63
Body / Lifting column Basic colour 'black deep matt'
Handle Chrome-plated

ANPASSUNGSFÄHIG /
DER FLEXIBLE ARBEITSPLATZ
ADAPTABLE /
THE FLEXIBLE WORKSPACE
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Die Technik und Elektronik in die Arbeitsumgebung zu integrieren, stellt im
Hinblick auf praktische und ästhetische
Gesichtspunkte eine grosse Herausforderung dar. NEXT bietet für den dauerhaften und den temporären Strombedarf
sowie für alle weiteren Anschlüsse die
optimale Lösung.

Integrating technology and electronics
into the working environment is a significant challenge in terms of practical
considerations and aesthetics. NEXT
provides the ideal solution for permanent
and temporary power requirements as
well as for all other connections.

PRAKTISCH UND ELEGANT /
DIE TECHNIK GUT VERSTAUT
PRACTICAL AND ELEGANT /
TECHNOLOGY STASHED AWAY

Die Elektroschublade – ideal für den
schnellen Zugriff und den temporären
Strombedarf.

Der Kabelschuh – die Kabel werden
gebündelt und sauber vom Kabelkanal
auf die Tischoberseite geführt.

The electrics drawer – ideal for quick
access and temporary power needs.

The cable clip – the cables are bundled and
routed tidily from the cable duct to the top
of the table.

Integrierter Kabeldurchlass
Platte Schwarznuss mit Splint, geölt
Untergestell / Korpus Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
Kante Tischplatte K 79
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Integrated cable duct
Top Black walnut with sapwood, oiled
Base / Body Basic colour 'black deep matt'
Edge of the table top K 79
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Klare architektonische Formen, ausgewogene Proportionen und hochwertige
Materialien – diese Attribute zeichnen
auch die umfassende Kollektion der
Stauraummöbel aus. Die Dinge, die wir
tagtäglich brauchen und diejenigen,
die wir verwahren wollen, finden einen
festen Platz – gut geschützt vor den
Zeichen der Zeit und vor dem Blick von
aussen. Sowohl die „Hülle“ als auch das
Innenleben lassen sich ganz nach den
eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gestalten.

Clear architectural shapes, balanced
proportions and high-quality materials
– these attributes are also the defining
features of the extensive storage element
collection. The things we need every
day and the things we want to keep safe
have their own special place – well-protected against outside influences and
from inquisitive glances. The “casing”
as well as the interior can be configured
to exactly suit individual wishes and
requirements.
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INDIVIDUELL ZUGESCHNITTEN /
PLATZ FÜR DIE DINGE UM UNS HERUM
INDIVIDUALLY TAILORED /
FOR THE THINGS WE WANT TO KEEP AROUND US

Links Left
NEXT Board 40 auf Sockelwangen
NEXT Board 40 on base panels
Mitte Middle
Hängeregisterschublade
Hanging folder drawer
Rechts Right
Ausführung der Schublade in Massivholz,
Boden in Leder, schwarz
Solid wood drawer version,
leather bottom, black

Platte Ulme, geölt
Kante K 79
Untergestell / Sideboard Basisfarbe 'weiss'
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Top Elm, oiled
Edge K 79
Base / Sideboard Basic colour 'white'
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Tischplatte mit 2 Scheibenfüssen. Als gegenüberliegende Auflage dient der Schreibtischkorpus oder das Lowboard.
Table top with 2 metal plate legs. Supported at opposite end by desk body or lowboard.
200 - 280 cm

200 - 280 cm
100 - 130

230 - 290 cm
90 - 114

Top / Drawer front Black walnut, oiled
Body Basic colour 'black deep matt'
Drawer divider Equipment compartment as a special model
in heartwood ash, black stained.

KOLLEKTION UND DIMENSION | COLLECTION AND DIMENSIONS

90 - 110

Platte / Schubladenfront Schwarznuss mit Splint, geölt
Korpus Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
Inneneinteilung Schublade Utensilienfach als Sonderausführung
in Kernesche, nachtschwarz gebeizt.

Segelform rechts | links
Sailform right | left

Rechteck
Rectangle

Segment
Segment

Schreibtischkorpus oder Einzelelement Lowboard als freistehendes Möbel oder als Auflage für Pultplatte. Die Elemente können
beliebig zusammengestellt und aneinandergereiht werden. Die Abdeckplatte wird immer am Stück gefertigt. Die Sichtrückwand ist zur
Elektrifizierung abnehmbar. Schliessung frontseitig pro Element, Schreibtischkorpus standardmässig inklusive Schliessung.
Desk or Lowboard bodies as individual pieces or as an attachment for the desk top. Body can be used as an integrated component of the
Lowboard or as an individual unit. Covering top is always finished as one piece. Incl. cable access between the body and the removeable
back. Lock per element, desk body including lock as standard.
43

60

58

58

58

130 - 150 cm

58

65

Korpus
K666
Body
K666

Korpus
K64
Body
K64

Lowboard
Regalelement
Lowboard
Shelf unit

Lowboard
Türelement
Lowboard
Door unit

65

60

73 - 113

43

Nebenarbeitsplatz
(höhenverstellbar)
Side work table
(height adjustable)

Lowboard
Technikauszug
Lowboard
Technical pull-out

Die Boards sind in unterschiedlichen Höhen, als Klappen-, Schubladen- oder Türelement erhältlich. Die Elemente gleicher Höhe
können beliebig zusammengestellt und aneinandergereiht werden. Die Abdeckplatte wird durchgehend am Stück gefertigt.
The Boards are available in a variety of heights and as fold-down, drawer or door elements. Elements with the same height can be grouped
together and positioned next to each other as required. The top panel is made in one single piece.

43

80

43

80

40

Board 40
Board 40

43

80

43

80

80

80

65

43

80

220

43

Board 65
Board 65

Board 80
Board 80

Schrank 220
Cabinet 220

SPEZIFIKATION | SPECIFICATIONS
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Tischplatte
Kante
Oberfläche
UG

Massivholz brettverleimt, 28 mm dick
nach Wunsch
lackiert, geölt oder geseift
2 Scheibenfüsse in weiss oder schwarz
tiefmatt + 1 NEXT Verbindungselement

Top
Edge
Surface
Base

Solid wood, selection, 28 mm thickness
As requested
Lacquered, oiled or soaped
2 metal plate legs in white or black deep
matt lacquered + 1 NEXT connecting unit

Korpus
Front
Abdeckplatte
Griffe

in Basisfarbe lackiert
Massivholz oder Farblack
Massivholz oder Farblack
Schreibtischkorpus mit Fixgriff (horizontal)
Lowboard und Boards mit Klappgriff
(vertikal)
weiss oder schwarz tiefmatt, glanz- oder
mattverchromt

Body
Front
Top panel
Handle

Lacquered in basic colour
Solid wood or paint finish
Solid wood or paint finish
Desk body with fitted handle (horizontal),
Lowboard and Boards with foldaway
handle (vertical)
white or black deep matt, chrome-plated or
matt chrom-plated

Design

Dante Bonuccelli

Design

Dante Bonuccelli
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FARBENVIELFALT | VARIETY OF COLOURS

MATERIALIEN | MATERIALS

Basisfarben | Basic colours

Massivholz | Solid wood

54

27

58

39

28

59

70

schneeweiss
snow white

grau-weiss
grey white

vanille
vanilla

elfenbein
ivory

rosenholz
rosewood

kieselstein
pebble

altrosa
dusky rose

49

60

44

66

37

46

kakao
cacao

steingrau
stone grey

zement
cement

granit
granite

schieferschwarz
slate black

schwarz
black

01

02

03

04

Strukturlack
metallic, sand
Textured metallic
paint, sand

Strukturlack
metallic, silber
Textured metallic
paint, silver

Strukturlack
metallic, anthrazit
Textured metallic
paint, anthracite

Strukturlack
metallic, rost
Textured metallic
paint, rust

Ahorn Maple

Birnbaum Pear

Buche Beech

Eiche Oak

Esche Ash

Kernesche Heartwood ash

Kernesche nachtschwarz gebeizt Heartwood ash, black stained

Kirschbaum Cherry

Europäischer Nussbaum European walnut

Räuchereiche Smoked oak

Schwarznuss mit Splint Black walnut with sapwood

Schwarznuss ohne Splint Black walnut without sapwood

Platane Sycamore

Ulme Elm

Akzentfarben | Accent colours

35

47

40

43

indisch gelb
indian yellow

tomatenrot
tomato red

weinrot
wine red

brombeere
blackberry

Alle abgebildeten
Farben / Strukturen nicht bindend
All printed colours / structures
cannot be regarded as binding
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53

30

68

51

salbei
sage

jade
jade

stahlblau
steel blue

nachtblau
night blue

Farbauswahl zeitlich vorbehalten
Colour selection: subject to change
without notice
12 / 2019
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Platte Räuchereiche, natur lackiert
Kante K 79
Untergestell / Lowboard Basisfarbe 'schwarz tiefmatt'
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Top Smoaked oak, natural lacquered
Edge K 79
Base / Lowboard Basic colour 'black deep matt'
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