
intention.

new ways of working.
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Alle suchen Intention. 

Heute wissen wir: nicht allein der Intellekt entscheidet über den
Erfolg, sondern die Fähigkeit, Gefühle zuzulassen und mit sozialer
Kompetenz andere für die eigenen Ideen zu begeistern. Deshalb
überzeugt nicht das was wir sagen, sondern die Absicht, die da-
hinter steht. Intention: der Name ist Programm. Nicht die vielfäl-
tigen Features zeichnen dieses innovative Programm aus dem
Hause schärf aus, sondern die überlegene Idee dahinter.

Intention is what everyone's looking for.

We are wiser today: we now know that success is not only deter-
mined by intellect, but also by the ability to allow emotions and
to use social competence to imbue enthusiasm for one's own
ideas in others. People are therefore not persuaded by what we
say, but by the intention behind our words. Intention. The name

says it all: schärf's innovative furniture range is not only charac-
terised by a broad spectrum of versatile features, but especially
by the sophisticated ideas behind them.
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intention. Vorteile mit System. Intention ist das multifunktionale Einrichtungsprogramm für alle Unter-
nehmen. Mobile- und System desk sind roll-, klapp- und parkbar. Der Mobile desk ist zusätzlich neigbar
und mittels Gasdruckfeder optional von 74 bis 118 cm höhenverstellbar, Plattenformat in 70 x 60 cm. 
Der System desk, das universelle Tisch-Modul der Zukunft, ist lieferbar in 70, 80, 140 und 160 cm Breite,
in 70 oder 80 cm Tiefe. Die Gestelle wahlweise beidseitig auf Rollen, auf Gleitern oder kombiniert.

Quid, qui deperiitnihis perfecttos. uno mense vel anno. Iste quidem veteres inter pünetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utior permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratio-
ne ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Lib isitina sacravit. Ennis et sapines et

fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in
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intention. Vorteile mit System. intention ist ein multifunktionales Einrichtungsprogramm. Mobile- und System-
desk sind roll-, klapp- und parkbar. Der Mobile-desk, Platte 70 x 60 cm, ist zusätzlich neigbar und mittels optionaler
Gasdruckfeder von 74 bis 118 cm höhenverstellbar. Der System-desk ist in den Breiten 70, 80, 140 oder 160 cm, 70
oder 80 cm tief, lieferbar. Arbeitsflächen 19 oder 12 mm stark in zahlreichen Dekoren. 12 mm starke Vollkernplatten
mit schwarzem Kern. Gestelle gepulvert oder verchromt, wahlweise auf Gleitern, auf Rollen oder kombiniert.

intention. Systematic advantages. intention is the multifunctional furniture range. You can roll Mobile and System desk, fold them away or
park them. The Mobile desk, desktop format 70 x 60 cm, can also be inclined and has an optional pneumatic-spring height adjustment facility
between 74 and 118 cm. The System desk is available in four widths: 70, 80, 140 and 160 cm, 70 or 80 cm deep. The desktops have a Thick-
ness of 19 or 12 mm and are available in vatious surfaces. The solid core laminate which is 12 mm thick has a black core. The frames are
obtainable with a coloured coating or in a chrome version. The base can be mounted on castors, gliding elements or a combination of both.

intention. Vorteile mit System.



Mobile desk, der ideale
Begleiter für jedes Meeting,
Platte neigbar bis 3°.

Altering the height is child's
play using the patent-pen-
ding clamp-type height
adjustment facility, which
does not require any tools.
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Mobile desk, der ideale
Begleiter für jedes Meeting,
Platte neigbar bis 3°.

Mobile desk, the ideal com-
panion for any meeting; the
desktop can be inclined by
up to 3°.



intention. Für alle Fälle. Die Überlegenheit von intention liegt auf der Hand. Ganzheitlich entwickelt, 
formal und funktional aufeinander abgestimmt, mobil und jederzeit neu konfigurierbar. Meeting point der
stationäre Treffpunkt für die Kommunikation. Rednerpult, Flipchart, Mobile wall und der Garderoben-
ständer bilden die ideale Ergänzung für ein komplettes Kommunikationsprogramm.

Quid, qui deperiitnihis perfecttos. uno mense vel anno. Iste quidem veteres inter pünetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utior permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratio-
ne ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennis et sapines et fortis

et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in
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intention. Für alle Fälle. Die Überlegenheit von intention liegt auf der Hand. Ganzheitlich entwickelt, 
formal und funktional aufeinander abgestimmt, mobil und jederzeit neu konfigurierbar. Meeting point der
stationäre Treffpunkt für die Kommunikation. Rednerpult, Flipchart, Mobile wall und der Garderoben-
ständer bilden die ideale Ergänzung für ein komplettes Kommunikationsprogramm.

intention. For every occasion. The superiority of intention is self-evident. Holistically developed, matched in form and function,
mobile and reconfigurable at any time. The stationary meeting point for communications. Lectern, flipchart, mobile wall unit and
clothes rails provide the ideal supplements for an all-inclusive communication programme.



Mobile wall mit magneti-
scher, beschriftbarer Ober-
fläche oder als Pinwand
nutzbar.

Altering the height is child's
play using the patent-pen-
ding clamp-type height
adjustment facility, which 
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intention. Für alle Fälle.

Mobile wall mit magneti-
scher, beschriftbarer Ober-
fläche oder als Pinwand
nutzbar.

Mobile wall unit with mag-
netic whiteboard surface,
which can alternatively be
used as a notice board.



intention. Geschaffen für Kommunikation. Basis für schärf bei der Enwicklung von intention war das
Wissen, dass Kommunikation heute mehr als 50 % zur Wertschöpfung eines Unternehmens beiträgt und
sogar 80 % der Innovationen nur durch den direkten persönlichen Kontakt entstehen. intention ist das
Möblierungskonzept für die Räume von heute und morgen und für Unternehmen, die den permanenten
Wandel als entscheidende Chance für die Zukunft nutzen.

Quid, qui deperiitnihis perfecttos. uno mense vel anno. Iste quidem veteres inter pünetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utior permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratio-
ne ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennis et sapines et fortis

et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in
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intention. Geschaffen für Kommunikation. Basis für schärf bei der Enwicklung von intention war das
Wissen, dass Kommunikation heute mehr als 50 % zur Wertschöpfung eines Unternehmens beiträgt und
sogar 80 % der Innovationen nur durch den direkten persönlichen Kontakt entstehen. intention ist das
Möblierungskonzept für die Räume von heute und morgen und für Unternehmen, die den permanenten
Wandel als entscheidende Chance für die Zukunft nutzen.

intention. Created for communication. The basis for schärf's development of intention was the knowledge that communication
contributes more than 50 % towards the added value of a company today and as much as 80 % of the innovations emerge as the
result of direct person-to-person contact. intention is the perfect mobilisation concept for the offices of today and tomorrow, for
companies which regard continuous change as being a crucial opportunity for the future.



Ein Blick unter die Platte:
der Verbindungsbeschlag 
– einfach, aber effektiv!

Altering the height is child's
play using the patent-pen-
ding clamp-type height
adjustment facility, which
does not require any tools.
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intention. Geschaffen für Kommunikation.

Ein Blick unter die Platte:
der Verbindungsbeschlag 
– einfach, aber effektiv!

A glimpse under the desk
top: the connecting element
– simple but effective!



intention. Guter Start. Guten Morgen, der Tag wird erfolgreich. Gleich treffen die Außendienst-Mitarbeiter
ein und bereiten ihre Unterlagen, Fakten und Diskussionsbeiträge vor. Jeder an einem mobilen Arbeitsplatz,
elektronisch angeschlossen am flexiblen Raumsystem space_move. Die geparkten System desks stehen
links schon für die Pause bereit.

Quid, qui deperiitnihis perfecttos. uno mense vel anno. Iste quidem veteres inter pünetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utior permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratio-
ne ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennis et sapines et fortis

et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in
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intention. Guter Start.

intention. Guter Start. Guten Morgen, der Tag wird erfolgreich. Gleich treffen die Außendienst-Mitarbeiter
ein und bereiten ihre Unterlagen, Fakten und Diskussionsbeiträge vor. Jeder an einem mobilen Arbeitsplatz,
elektronisch angeschlossen am flexiblen Raumsystem space_move. Die geparkten System desks stehen
links schon für die Pause bereit.

intention. A fine start. It's going to be a successful day. The members of the sales team will be arriving any minute to prepare facts,
figures and their contributions to the day's discussions. Each person has his own mobile desk, wired up to the flexible space_move
room divider system. The parked System desks are lined up on the left-hand side, ready for the break.



space_move. Dockingstation
mit zentralem Anschluss für
Strom, Telefon und PC.

Altering the height is child's
play using the patent-pen-
ding clamp-type height
adjustment facility, which
does not require any tools.
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space_move. Dockingstation
mit zentralem Anschluss für
Strom, Telefon und PC.

space_move. Docking sta-
tion with a central connec-
tion for electricity, telepho-
ne and PC.



intention. Kleine Pause. Guten Appetit. Die Vorbereitung ist geschafft. Kurz noch mal die Beine vertreten,
Kraft tanken. Das Buffet steht schon bereit. Die Arbeitstische sind zur großzügigen Esstafel zusammenge-
schoben. Gemeinsam speisen, diskutieren und gleich geht’s in die Besprechung.

Quid, qui deperiitnihis perfecttos. uno mense vel anno. Iste quidem veteres inter pünetur honeste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno. Utior permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et virtutem, demo etiam unum, dum cadat elu
sus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennis et sapi
nes et fortis 
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intention. Kleine Pause. Guten Appetit. Die Vorbereitung ist geschafft. Kurz noch mal die Beine vertreten,
Kraft tanken. Das Buffet wird gleich geliefert. Die Arbeitstische sind zur großzügigen Esstafel zusammen-
geschoben. Gemeinsam speisen, diskutieren und gleich geht’s in die Besprechung.

intention. Take a break. Enjoy your meal. The preparations have been made. Stretch your legs and recharge your batteries. The
buffet is waiting. Desks have been pushed together to produce a generously dimensioned dining table. Dine together and discuss
the current issues before returning to the meeting.

intention. Kleine Pause.



Die Oberflächen der
space_move Wandelemente
sind mit speziellen White-
board-Markern beschriftbar.

Altering the height is child's
play using the patent-pen-
ding clamp-type height
adjustment facility, which
does not require any tools.
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Die Oberflächen der
space_move Wandelemente
sind mit speziellen White-
board-Markern beschriftbar.

You can write on the 
surfaces of the space_move
wall units with special 
whiteboard markers.



intention. Gelungene Besprechung. Es ist spät geworden. Die Diskussionen waren lang und intensiv.
Aber Hauptsache ist, dass das Ergebnis stimmt. Die Ziele sind klar vorgegeben. Rednerpult, Mobile wall
und Servicemodule werden wieder weggerollt. Morgen geht’s mit den Einzelgesprächen und einer neuen
Situation weiter.

Quid, qui deperiitnihis perfecttos. uno mense vel anno. Iste quidem veteres inter pünetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utior permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratio-
ne ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennis et sapines et fortis

et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in
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intention. Gelungene Besprechung.

intention. Gelungene Besprechung. Es ist spät geworden. Die Diskussionen waren lang und intensiv.
Aber Hauptsache ist, dass das Ergebnis stimmt. Die Ziele sind klar vorgegeben. Rednerpult, Mobile wall
und Servicemodule werden wieder weggerollt. Morgen geht’s mit den Einzelgesprächen und einer neuen
Situation weiter.

intention. Productive meetings. It's late. The discussions were long and intensive. But successful results are what count. The objec-
tives have been clearly defined. The lectern, mobile wall unit and service modules can be rolled away again. Tomorrow is the day
for one-to-one discussions and a new situation.



Lösung mit Pfiff. Variable
Verbindung der Wandele-
mente mit Spannriemen.

Altering the height is cild's
play using the patent-pen-
ding clamp-type height
adjustment facility, which
does not require any tools.
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Lösung mit Pfiff. Variable
Verbindung der Wandele-
mente mit Spannriemen.

Clever solution. Tensioning
straps are used to join the
wall units together in a flex-
ible arrangement.



intention. Meeting point. Wo sich Menschen treffen, entstehen neue Ideen, entwickeln sich neue Kontakte.
Der Meeting point ist eine Anlaufstelle der besonderen Art: Für die abgeschirmte Kurzbesprechung, die
Internetabfrage oder als kommunikativer Treffpunkt. Voll elektrifizierbar, inklusive Beleuchtung bietet er
Optionen für die verschiedensten Zielgruppen wie Banken, Versicherungen, Agenturen, Hotels, Autohäuser...
der Meeting point ist überall zuhause.

Quid, qui deperiitnihis perfecttos. uno mense vel anno. Iste quidem veteres inter pünetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utior permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratio-
ne ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. nnis et sapines et fortis 
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intention. Meeting point.

intention. Meeting point. Wo sich Menschen treffen, entstehen neue Ideen, entwickeln sich neue Kontakte.
Der Meeting point ist eine Anlaufstelle der besonderen Art: Für die abgeschirmte Kurzbesprechung, die
Internetabfrage oder als kommunikativer Treffpunkt. Voll elektrifizierbar, inklusive Beleuchtung bietet er
Optionen für die verschiedensten Zielgruppen wie Banken, Versicherungen, Agenturen, Hotels, Autohäuser...
der Meeting point ist überall zu Hause.

intention. Meeting point. Wherever people come together, new ideas are created and new contacts established. This is a very 
special type of meeting point: for a brief exchange of confidential information, interrogation of the Internet, or a communicative
meeting place. With full electrification capability, including lighting, it offers multivarious options for such diversified target groups
as banks, insurance companies, agencies, hotels, car dealers, etc. The meeting point is at home everywhere.



Einhängbare Schrägablage
für Mitteilungen, der Unter-
schrank mit Belüftung und
Kabel-Management.

Altering the height is cild's
play using the patent-pen-
ding clamp-type height
equire any tools.
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Einhängbare Schrägablage
für Mitteilungen, der Unter-
schrank mit Belüftung und
Kabel-Management.

Inclined document holders
can be hung from the parti-
tion element, ventilated
cabinet with cable manage-
ment.



intention. Grenzen überschreiten. intention - das neue Multifunktionsprogramm von schärf - überschreitet
die Grenzen zwischen traditionellen Schreibtischmöbeln und Konferenzmöblierung, zwischen Seminarpro-
gramm und Besprechungseinheit. Die einzelnen Module sind mobil, optional verkettbar, parkbar, teilweise
höhenverstellbar und elektrifizierbar, jederzeit frei konfigurierbar zur Schaffung immer wieder neuer Arbeits-
zonen für flexible Arbeitsanforderungen.

Goes without saying for schärf An office furniture system's day-to-day performance capability is determined by the sum of perfect
detail solutions. This is where the diligence exercised with respect to the precisely thought-out functionality of schärf office furniture
becomes visible and ascertainable.
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intention. Grenzen überschreiten. intention - das neue Multifunktionsprogramm von schärf - überschreitet
die Grenzen zwischen traditionellen Schreibtischmöbeln und Konferenzmöblierung, zwischen Seminarpro-
gramm und Besprechungseinheit. Die einzelnen Module sind mobil, optional verkettbar, parkbar, teilweise
höhenverstellbar und elektrifizierbar, jederzeit frei konfigurierbar zur Schaffung immer wieder neuer Arbeits-
zonen für flexible Arbeitsanforderungen.

intention. Crossing boundaries. intention - schärf's new multifunctional range - crosses the boundary that separates traditional desks
and seminar furnishings from conference furniture. The individual modules are mobile, with optional linking capability; they can be
parked, some have a height adjustment facility and electrification capability, and all of them can be reconfigured as necessary to cre-
ate new working zones for flexible working requirements.

intention. Grenzen überschreiten.

A

B

C



A Universell einsetzbarer, klemmbarer Utensilien-Becher.  B Mobile wall mit magnetischer und beschrift-
barer Oberfläche C Mobile wall als Pinwand. D Transportbügel.  E Transluzent weiße Blende für Gasfeder-
säule am Mobile desk. F Transluzente Acrylglas-Kabelwanne für System desk.  G Gestell- und Plattenober-
flächen entsprechend der schärf-Farbpalette.

A-F, M Add-on and extension elements offer a means of realising flexible applications. G-L Electrification
solutions which are both practical and functional: cable links, cable troughs and integrated socket-outlets
on the horizontal plane and cable chains, strain relief clamps or cable routing behind panels.
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G

A Universell einsetzbarer, klemmbarer Utensilien-Becher.  B Mobile wall mit magnetischer und beschrift-
barer Oberfläche C Mobile wall als Pinwand. D Fußauslöser der Gasfederverstellung am Mobile-desk.
E Mobile-desk mit Vollkernplatte, verchromtem Gestell und transluzenter Blende der Gasfedersäule. 
F Transportbügel  G Transluzente Acrylglas-Kabelwanne für den System-desk.

A Clip-on beaker for utensils can be fitted wherever needed. B Mobile wall unit with magnetic whiteboard
surface. C Mobile wall unit used as a notice board. D Foot release for the pneumatic-spring adjustment of
the Mobile desk. E Mobile desk with solid core top, chrome frame and translucent cover for the pneumatic-
spring column. F Transport fixtures. G Translucent acrylic glass cable tray for the System desk.

D E

F G
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schärf Büromöbel GmbH

Mainzer Straße 183
D-67547 Worms
Fon +49 (0) 62 41 / 40 03-0
Fax  +49 (0) 62 41 / 40 03-2 81
info@schaerf-office.com
www.schaerf-office.com

Willkommen!
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