
WORKS OM



2

Design: Kinnarps

WORKS OM
D | Leistungsfähige Ausstat-

tung – effektive Büroarbeit. 

Funktionale Arbeitsplätze sind 

elementare Bestandteile einer 

effizienten Büroplanung. Des-

halb müssen auch die Basis-

Möbelprogramme Multitalente 

sein, um ein breites Spektrum 

wichtiger Funktionen zu erfül-

len. Außerdem sind die Arbeits-

plätze und ihre Anmutung 

prägend für Atmosphäre und 

Ambiente des Büros. Ihre De-

signqualität signalisiert die Be-

deutung und Wertschätzung 

der Arbeit, die hier geleistet 

werden soll.

 WORKS OM ist ein zurück-

haltendes und zugleich selbst-

bewusst anmutendes Tischpro-

gramm für den Standard-Büro-

arbeitsplatz. Mit klassischen 

Rechteck-Arbeitsplatten und 

puristischen Vierfußgestellen 

bietet es vielfältige Möglich-

keiten für die flexible Büroaus-

stattung. Für die Gestaltung 

von größeren Arbeitsplatzkom-

binationen und Besprechungs-

situationen verfügt das Pro-

gramm über unterschiedlichste 

Verbindungselemente: ob 

eckfüllend, als Trapez, 1/4-Kreis 

oder Dreieck.

GB | Effective  furnishings – 

efficient office work. Functional 

workplaces are an integral part 

of efficient office planning. 

That is why even basic furniture 

programmes have to be multita-

lented – in order to cover a wide 

range of important functions. 

Furthermore, workplaces and 

the impressions they make are 

decisive in forming the ambi-

ence of an office. Their quality 

of design are an indication of 

the importance and value of the 

work to be completed.

 WORKS OM is both a modest, 

yet at the same time evocatively 

self-confident table range for 

the standard workplace. With 

its classic rectangular tabletops 

and minimalist four-leg frames 

it offers a multiplicity of possibi-

lities for flexible office furnis-

hings. To provide for the design 

of large-scale workplace combi-

nations and discussion environ-

ments, the range includes a 

great number of various linking 

elements, whether to fill corner 

niches, trapezium, 90°-segments 

or triangular.
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Drehstuhl/

Swivel chair:

mento DGLM (drabert)

Garderobenständer/

Coat stand:

Hanger (Materia)

D | Zeitlose Basis – WORKS OM Rechteck-Arbeitsplatz mit Anbauelement zur 

Erweiterung der Arbeitsfläche. Das breite Angebot bietet umfangreiche Wahlmög-

lichkeiten für eine kreative und zugleich effiziente Bürogestaltung: zum Beispiel 

unterschiedliche Dekorplatten in 19mm und 25mm Stärke sowie 19mm Echtholz-

furnierplatten und schlanke 13mm starke HDF-Platten.

GB | On a timeless basis – WORKS OM rectangular workplace with adders to extend 

the workplace surface area. The wide range provides a comprehensive scope of 

options for creative yet efficient office design: for example the various 19 and 25mm 

thick décor tabletops, the 19mm real wood veneer tops and the slender 13mm thick 

HDF tops. 
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Besucherstuhl/

Visitor chair:

filio FGL (drabert)

D | Für Besprechungen verfügt WORKS OM über quadratische und rechteckige 

Besprechungstische. Die Variantenvielfalt der Oberflächen findet sich auch bei den 

Tischgestellen wieder. Die Farbpalette reicht von Reinweiß, Grauweiß, Lichtgrau 

und Graphit, über Silber, Schwarz und Struktur-Dunkelgrau bis hin zum verchromten 

Gestell.

GB | For meetings, WORKS OM offers square and rectangular tables. This diversity 

of finishes is reflected in the table frames. The colour schemes range from pure 

white, grey-white, light grey and graphite to silver, black and textured dark grey to 

chromium plated frames.
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D | Dank seiner Material- und 

Farbvielfalt erfüllt WORKS OM 

individuelle Ansprüche an die 

Bürogestaltung. Das verchromte 

Gestell mit einer Tischplatte aus 

Nussbaumfurnier verleiht dem 

puristischen Arbeitsplatz eine 

hochwertige Anmutung. In Ver-

bindung mit dem ebenfalls in 

Nussbaum ausgeführten Schie-

betürschrank entsteht ein reprä-

sentatives Möbelensemble.

GB | Thanks to its variety of 

colours and materials, 

WORKS OM is able to satisfy 

customised requirements in 

office design. With its chromium 

plated frame and its walnut 

veneer top, the minimalistic 

workplace produces an elegant 

impression. When combined 

with a sliding door cabinet, like-

wise finished in walnut, there 

emerges an imposing ensemble 

of furniture.  
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Drehstuhl/

Swivel chair:

Collection B (MARTINSTOLL)
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D | Nach zwei Seiten klappbarer 

  Kabelkanal

GB | Cable duct accessible from 

  two sides

D | Höhenverstellung per 

  Inbusschlüssel

GB | Height adjustment using Allen Key

D | Kabelführung mit magnetischer  

  Befestigung

GB | Cable management with magnetic  

  fixtures
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D | Das WORKS OM Zubehör 

bringt funktionale und ästheti-

sche Vorteile. Nicht sichtbar 

unter der Tischplatte befindet 

sich der nach zwei Seiten klapp-

bare, leicht zu bedienende 

Kabelkanal. Ebenso praktisch die 

Kabelführung mit magnetischer 

Befestigung: Sie kann flexibel an 

jedem Tischfuß, an jeder belie-

bigen Seite angebracht werden. 

Die Höhenverstellung ist per 

Inbusschlüssel umkompliziert zu 

regeln. Beinraumblenden aus 

Glas oder Metall, CPU-Halter 

und Druckertablar ergänzen das 

Zubehörangebot ebenso wie die 

Option einer 3. Ebene.

GB | The WORKS OM range of 

accessories unites functional 

and aesthetic benefits. Under 

the tabletop, inconspicuously 

placed, is a cable duct, accessible 

from two sides and easy to 

operate. Equally practical is the 

cable management system with 

magnetic fixtures: this can be 

affixed to any tableleg and on 

any side. Height can be easily 

adjusted with an Allen Key. Glass 

or metal modesty screens, com-

puter bracket and printer shelf 

complete the range of accesso-

ries as does the provision of the 

3rd level.

D | CPU-Halter

GB | Computer bracket 

D | Druckertablar

GB | Printer shelf

D | Beinraumblende Lochblech

GB | Perforated metal plate modesty screen

D | Beinraumblende satiniertes Glas

GB | Satin glass modesty screen

Zubehör / Accessories
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Dekore / Décors  

Alternativ-Kante bei Dekoren / 

Alternative edges for Décors  

Schwarze Kante / Black edge

DU3H Grauweiß / Grey whiteDS1Q Reinweiß / Pure white

DU1B Buche-Dekor / Beech decor

DU2A Ahorn-Dekor / Maple decor

DU3E Lichtgrau / Light grey

DU4F Amoukeiche-Dekor /

Amouk oak decor

DU4C Graueiche-Dekor / Grey oak decor
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Oberfl ächen / Surfaces

Furnier / Veneer

WU80 Nussbaum / Walnut

WU10 Buche-Natur / Beech veneer WU30 Ahorn-Natur-Hard-Maple /
Hard maple veneer

WU20 Eiche-Hell / Oak light WU40 Kirschbaum / Cherry

Metall / Metal

MS46 Reinweiß / Pure white

MU12 Struktur-Dunkelgrau / 
Textured dark grey

MU3M Graphit / GraphiteMU3A Silber / Silver

MU3E Lichtgrau / Light grey

MU3Z Schwarz / Black
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Rechteck-Arbeitstische / Rectangular tables 

Erweiterungs-Elemente / Extension units 
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45° 60° 90° 90°

45° 60° 90° 90°

Verbindungs-Elemente / Linking units

Tischplatten / Tabletops
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Kinnarps’ business philosophy is simple. We create
effi cient, long-term, global solutions to improve the
way you work and the prosperity of your business.

Kinnarps GmbH

Cammer Straße 17

32423 Minden

T +49 (0) 571 3850 - 0

F +49 (0) 571 3850 - 3010

E info@kinnarps.de

I www.kinnarps.de

Kinnarps GmbH

Mainzer Straße 183

67547 Worms

T +49 (0) 6241 4003 - 0

F +49 (0) 6241 4003 - 1366

E info@kinnarps.de

I www.kinnarps.de
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