Alte Möbel

neue Möbel

Beides!

frischzellenkur: neu Einrichten – mit Bestand, mit Verstand, mit Plan

Die frischzellenkur für Ihr Büro – ohne Risiken, dafür mit vielen guten Nebenwirkungen

DIE ALTEN Möbel SIND NOCH GUT –
NUR DIE EINRICHTUNG PASST NICHT MEHR:
NEUSTART MIT DER FRISCHZELLENKUR!
Viele Bestandsmöbel haben längst nicht ausgedient. Wenn
die Qualität stimmt, nehmen wir die Herausforderung einer
intelligenten Integration sehr gern an.
Wer sich beispielsweise vor 10 oder 15 Jahren neu eingerichtet hat, dessen
Möbel sind selten verschlissen. Dennoch: Die Einrichtung passt nicht mehr
in die heutige Zeit. Die Anforderungen haben sich geändert. Neue Technologien haben ganz neue Abläufe im Büro entstehen lassen. Veränderte
Lebensentwürfe haben flexiblere Arbeitszeitmodelle hervorgebracht. Auch
Kundenbeziehungen ändern sich im Lauf der Zeit. Im besten Fall ist Wachstum das Ergebnis der vergangenen Jahre.

Weit wichtiger, als einfach neue Möbel zu stellen, ist die Entwicklung eines maßgeschneiderten, zeitgemäßen Raumkonzepts. Es geht um neu zu gliedernde Arbeitsbereiche, inspirierende Kommunikationsflächen,
um Empfangs-, Pausen- oder Konferenzflächen. Ja: In der Regel kommen auch neue Möbel hinzu. Zeigen
Sie uns, was Sie haben. Wir analysieren Ihre Istsituation und erarbeiten gemeinsam konkrete Ziele und
Maßnahmen. Wenn Sie möchten, moderieren wir den gesamten Prozess und nehmen so ganz nebenbei
alle beteiligten Mitarbeiter mit – auf den Weg zum neuen Büro.
Die Kernidee der raumplan FRISCHZELLENKUR ist, möglichst viele Bestandsmöbel in eine
neue Einrichtungsplanung miteinzubeziehen.

Ein gut eingerichtetes Büro ist: ästhetisch ansprechend und konsequent auf die ergonomischen, persönlichen und arbeitsspezifischen Bedürfnisse der Nutzer hin angepasst.
frischzellenkur von raumplan ist die Einrichtungsstrategie, bei der die Dinge von Anfang an ganzheitlich betrachtet werden. Insbesondere auch die Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter sind ganz
zentrale Erfolgsfaktoren.
Das hört sich gut an? Und es sieht schön aus: zeitgemäß, solide oder frech. Je nachdem, wie Ihr Unternehmen am Markt positioniert ist. Welche Ziele haben Sie? Was ist Ihre Mission? Die schöne Form der
Einrichtung wird auch auf Ihre Kunden eine Wirkung haben.

Besser frisch
Eingerichtet
als einfach neu möbliert.
·	Einrichten einer motivierenden
Arbeitsumgebung
·	Schaffen von Rückzugsbereichen
für konzentriertes Arbeiten
· sozialer Austausch und betriebliche
	Kommunikation
· akustische und klimatische Verbesserung
· Gesunderhaltung der Mitarbeiter
· ergonomische Optimierung und Coaching
· lichttechnische Gestaltung
· Mitarbeiterbindung
·	Leistungssteigerung ohne Mehrarbeit

www.raumplan.net

}

Telefon 07121 93071-0

Seestraße 5

Mit der frischzellenkur
macht das Einrichten
wirklich Sinn
Auf gleicher Grundfläche schaffen wir
neuen Raum für konzentriertes Arbeiten,
Engagement und gute Ideen.

frischzellenkur von raumplan ist eine bemerkenswert schlanke und hocheffiziente Methode. Es gibt keine
überflüssigen Meetings und langatmigen Präsentationen.
Einrichten nach dem frischzellenkur-Prinzip macht von
Anfang an Spaß und ist nicht nur von Kompetenz und Kreativität, sondern insbesondere auch von Pragmatismus geprägt.
Rufen Sie uns jetzt an und erfahren Sie, welche Möglichkeiten speziell in Ihrem Unternehmen bestehen, ausgehend
vom Bestand, eine neue Büroeinrichtung zu realisieren.
Wir freuen uns auf Sie! Telefon 07121 93071-0

72764 Reutlingen

