
Organisation und Ordnung ist alles – oder zumindest 

viel. Auch die zeitweilige Ablage von Dokumenten, 

Ordnern, Akten, Plänen und vielem mehr muss 

organisiert erfolgen, damit alles sogleich bei der Hand 

ist, wenn es gebraucht wird. Die PALMBERG-Container 

– egal ob mobil oder stationär – sind kompakte Stau-

raummöbel, die Ihnen dabei die Arbeit erleichtern. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Containertiefen: 600 mm oder 800 mm

• Oberböden ohne Überstände

• Materialstärke Rollcontainer-Oberboden = 19 mm

• Materialstärke Standcontainer-Oberboden = 25 mm

• Roll-/ Standcontainer mit Griff oder Greifprofi len links 

und rechts

• Greifprofi le in vier Gestellfarben: WA, WM, AS, SS

• neuer stauraumoptimierter Materialschub 

(40 mm hoch) mit Vollauszug

• Softeinzug für leises Schließen

• abschließbar inkl. Zentralverriegelung und 

Auszugssperre

• 9 HE- Rollcontainer  ohne Materialschub, 

Höhe 586 mm

• Konfi guration des Innenlebens mit Organisations-

Elementen der Serien ORGA PLUS und BRIC möglich

PALMBERG-Rollcontainer erleichtern Ihre tägliche 

Arbeit um ein Vielfaches. Mit einer intelligenten Innen-

ausstattung, variablen Höhen und Tiefen und ihrer 

Mobilität lassen sie sich optimal zum Ordnen, Stauen 

und Strukturieren einsetzen.
ORGA·PLUS + BRIC
FÜR DEN AUSGEPRÄGTEN ORDNUNGSSINN



Eine organisierte Ablage ist in der heutigen Bürowelt 

ein wichtiger Faktor für effi zientes Arbeiten. Die Cont-

ainer von PALMBERG unterstützen Sie dabei als prakti-

sche Allrounder. Sie bestechen mit klarem Design und 

einer hohen Funktionalität. Direkt am oder unter dem 

Schreibtisch positioniert,  machen sie den Arbeitsplatz 

komplett und sorgen für die perfekte Ordnung. Der 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Sitzkissen optional in allen TERIO PLUS Stoffarten 

und -farben bestellbar

• verdeckter Rollensatz im Unterboden eingelassen - 

optional wählbar für Rollcontainer  

>> Containerhöhe verringert sich um 20 mm

• Container auch ohne Materialschub bestellbar

• 6 HE- Rollcontainer, Höhe 436 mm 

(geeignet für Sitz-Steh-Tische)

• 8 HE- Rollcontainer ohne Materialschub, 

Höhe 486 mm (geeignet für Sitz-Steh-Tische)

Rollcontainer mit Sitzkissen lädt zusätzlich zum kurzen 

Gedankenaustausch ein.

Parallel werden sie auch als raumprägendes wie auch 

raumgestaltendes Möbel wahrgenommen. In unter-

schiedlichen Höhen, Ausstattungsvarianten und Farben 

werden die PALMBERG-Container zum unverzichtbaren 

Assistenten im Büroalltag.

ORGA·PLUS + BRIC
ORDNUNG AM ARBEITSPLATZ



Die üblichen Ordnungs-Systeme für Schubkästen sind 

hauptsächlich dafür geeignet, Papiere in verschiede-

nen DIN-Formaten abzulegen. Heute lässt sich jedoch 

feststellen, dass durch die Digitalisierung viele Archi-

vierungshilfen wie Ordner oder Hängeregister direkt 

am Arbeitsplatz ausgedient haben. Daher ist es logisch, 

dass mit BRIC eine neue Form der Ordnung entstanden 

ist. BRIC ist variabel und durch die große Flexibilität des 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• fl exibles System mit großer Vielfalt

• lässt klassische als auch „neue Ordnung“ zu

• elektrifi zierbare Schubläden möglich

• modern und farbenfroh

• Stauraum für heutige Bedürfnisse

Systems nah beim heutigen Nutzer und nimmt die Wün-

sche der jungen Offi ce-Worker ernst. Die Segmentie-

rungen entstehen durch das Einsetzen verschiedenster, 

pulverbeschichteter Stahlschwerter zur Erzeugung von 

unterschiedlich großen Fächern. Ein Elektrifi zierungs-

set ermöglicht zusätzlich die Umwandlung vom reinen 

Stauraum zu einer Ladestation. Aber auch hohe Schü-

be erhalten durch große einsetzbare Boxen eine völlig 

neue Nutzungsmöglichkeit.

• lässt sich leicht umbauen

• passt in alle gängigen Schubladensysteme

• unterstützt die „Clean-Desk-Philosophie“

• ist etwas besonderes

• stabil und unverwechselbar

ORGA·PLUS + BRIC
LÖSEN SIE SICH VOM ALTEN SCHUBLADENDENKEN


