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GB | Built on the principle of 

straightforwardness  - 

symmetrical and distinctive 

forms characterise primero. 

Designed for use at execu-

tive level and in prestigious 

offi ce environments the range 

comprises desks, sideboards, 

pedestals and cabinets, and 

conference tables. primero is 

manufactured almost entirely 

from wood as a renewable 

material. The designer Albert 

Holz has quite deliberately 

dispensed with steel and 

aluminium frames, imparting 

the material with a light and 

elegant appearance.

 With functionality at its 

focus, primero provides a 

range of furnishings of high-

quality workmanship for 

offi ces at management level. 

The centrepiece of the desk 

is the tabletop with its cross-

beam frame and angled end 

panel with a satinised glass 

inlay. In combination with 

a further panel upright, the 

primero table regains its origi-

nal shape. Effective contrasts 

are created by the combina-

tion of painted and veneered 

surfaces, or the leather-covered 

version. Tabletops and side-

board front panels are availa-

ble with a selection of veneers 

– with matching pedestals and 

cabinet systems.

D | Geradlinigkeit als Prinzip – 

symmetrische, markante 

Formen kennzeichnen primero. 

Konzipiert für die Manage-

mentebene und repräsenta-

tive Offi ce Bereiche beinhaltet 

das Programm Arbeitstische, 

Sideboards, Container, Schrän-

ke sowie Besprechungstische. 

primero wird nahezu komplett 

aus dem nachwachsenden 

Rohstoff Holz gefertigt. Ganz 

bewusst verzichtete Designer 

Albert Holz auf Stahl- oder 

Aluminiumgestelle und ver-

leiht dem Werkstoff Holz einen 

leichten, eleganten Auftritt.

 Auf Funktionalität fokus-

siert, steht mit primero ein 

hochwertig handwerklich aus- 

geführtes Einrichtungspro-

gramm für das Management-

büro zur Verfügung. Kernstück 

des Schreibtisches bildet die 

Arbeitsplatte mit Traversen-

rahmen und einseitiger 

Winkelwange mit satinierter 

Glasaufl age. In Verbindung 

mit einer weiteren Unterbau-

wange entsteht der primero 

Tisch in seiner ursprünglichen 

Form. Wirkungsvolle Kontras-

te schafft die Kombination 

von lackierten und furnierten 

Oberfl ächen oder die Variante 

mit Lederaufl age. Tischplatten 

und Sideboardfronten werden 

mit verschiedenen Furnieren 

angeboten – passend dazu 

auch Container und Schrank-

systeme.

primero
p

Design: Albert Holz 
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D | Mehr als die Summe seiner 

Teile – bei der Gestaltung des 

primero Programms stand die 

Funktionalität jedes einzelnen 

Möbelelementes im Vorder-

grund. Der symmetrische Auf-

bau des Schreibtisches sorgt 

für eine einfache Montage, da 

die Arbeitsplatten-Wangen-

einheit sowohl links, als auch 

rechts aufgebaut werden kann. 

GB | More than the sum of its 

parts – during the designing of 

the primero range, the func-

tionality of each individual 

component was of paramount 

importance. The symmetrical 

construction of the desk allows 

for simple assembly, as the 

tabletop end panels can be af-

fi xed on either the left or right. 

Instead of the second upright 

Anstelle der zweiten Unter-

bauwange bieten Unterstell-

container oder Sideboard-

zusätzlichen Stauraum und 

erweitern die Arbeitsfl äche. 

Das hochwertige primero 

Schranksystem und verschie-

dene Besprechungstische 

runden das Programm ab.

panel, a pedestal or sideboard 

will provide additional storage 

space and increase working 

surface. The range is comple-

ted by the top quality primero 

cabinet system and various 

conference tables.
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Bürodrehstuhl/

Offi ce swivel chair:

collection C

T-C6-A-D1-S

Besucher- und Konferenzstuhl/

Visitor and conference chair:

collection C

T-CG2-D0
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GB | A straightforward shape, 

a straightforward statement 

– the combination of dark 

veneer and white paintwork 

gives a punch to the contrast. 

Together with the matching 

primero cabinet, it provides an 

ensemble of furniture which 

melts into the interior architec-

ture, whilst simultaneously 

making its mark.

 Produced with care equal 

to that in producing the desks, 

the pedestals, sideboards 

and conference tables, is the 

primero cabinet system. It 

includes single and twin-door 

cabinets in two, three, fi ve and 

six standard fi le heights. Glass 

shelves are used exclusively 

– when placed between two 

cabinets, these can also double 

as open shelf units. 

D | Klare Formen, klare 

Aussagen – die Kombination 

aus dunklem Furnier und 

weißem Lack setzt einen 

ausdrucksstarken Kontrast. 

In Verbindung mit dem pas- 

senden primero Schrank 

entsteht ein Möbelensemble, 

das sich in die Raumarchi-

tektur einfügt und zugleich 

einen wirkungsvollen Akzent 

setzt.

 Ebenso sorgfältig ausge-

führt wie Arbeitstische, 

Container, Sideboards und 

Besprechungstische ist auch 

das primero Schranksystem. 

Es beinhaltet ein- und zwei-

türige Schränke in zwei, 

drei, fünf und sechs Ordner-

höhen. Eingesetzt werden 

ausschließlich Glasfachböden 

– diese können auch als 

offene Regalelemente genutzt 

und zwischen zwei Schränken 

platziert werden.

Bürodrehstuhl/

Offi ce swivel chair:

collection C

T-C6-A-D1-S
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D | Individuelle Durchgän-

gigkeit – die Oberfl ächen aller 

primero Möbelelemente kön-

nen in den unterschiedlichs-

ten Ausführungen gefertigt 

werden. Individuell ausgewählt 

und miteinander kombiniert, 

werden so immer wieder neue 

Anmutungen erzielt – ange-

fangen bei Kombinationen von 

GB | Individual consistency – 

the fi nishes of all primero 

furniture units can be pro-

duced in the most diverse of 

forms. Selected to meet the 

customer's wishes and in com-

bination, new impressions are 

continuously being created – 

starting with the combina-

tion of oak or walnut veneer 

Eichen- oder Nussbaumfurnier 

mit weißem Strukturlack – bis 

hin zu Räuchereiche furnierten 

Oberfl ächen mit Anthrazit 

lackierter Schreibtischwange 

und gebürsteten Edelstahlge-

stellen der Besprechungstische.

together with white textured 

paint, and ending with the 

smoked oak veneered surfaces 

of the conference table, with 

anthracite painted desk up-

right end panels and brushed 

stainless steel frame. 
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Konferenz- und Loungesessel/

Offi ce swivel armchair:

fenix

T-FEO10-D0-S

Konferenz- und Loungesessel/

Conference and lounge armchair:

fenix

T-FEO10-D0
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D  |  Symmetrischer Tischaufbau –  
Der symmetrische Aufbau des 

Schreibtisches sorgt für eine 

einfache Montage, da die Arbeits-

platten-Wangeneinheit sowohl 

links, als auch rechts aufgebaut 

werden kann. Anstelle der zweiten 

Unterbauwange kann alternativ 

auch ein Unterstellcontainer oder 

Sideboard gewählt werden. Platz 

für die Elektrifi zierung bietet der 

Kabelkanal. Durch die Arbeits-

platten-Wangeneinheit und den 

Kabelkanal werden die Leitungen 

unsichtbar bis zum Kabelauslass 

aus Edelstahl geführt.

GB  |  Symmetrical table layout 

– the symmetrical desk construc-

tion guarantees simple assembly, 

as the vertical end panels can 

be affi xed on either the left or 

right. A pedestal drawer unit or 

a sideboard can be used in place 

of the second upright. A cable 

duct provides room for the power 

supply and electrical system. All 

wiring is led through the tabletop 

upright support and cable duct, 

and is hidden from sight before 

reaching the stainless steel cable 

outlet.
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D

Tisch:

Tischplatte 39 mm mit 

Traversenrahmen und 

einseitiger Winkelwange, 

lackiert mit Glasaufl age 

satiniert, auf Gehrung 

gearbeitet. 

B= 225, T= 95, H= 47 cm

Unterbauwinkelwange:

Auf Gehrung gearbeitet.

B= 48,6, T= 95, H= 65,1 cm

Optional:

Kabelwanne, Kabelauslass 

Edelstahl gebürstet, 

Kabel-Clip, Lederaufl age,

CPU-Halterung mit 

Glasrückwand satiniert: 

B= 30, T= 55, H= 55 cm,

Steckdosenleiste in 

drei unterschiedlichen 

Ausführungen.

Unterstell-Container:

1.) Mit drei Schubkästen mit 

je einem Schubkastenteiler.

2.) Mit einem Schubkasten 

und einem Hängeregister-

auszug. Korpus auf Gehrung 

gearbeitet. 

B= 48,6, T= 94,4, H= 64,8 cm

Optional:

Utensilieneinsatz für 

Schubkasten, Schubkasten-

teiler, Revisionstür als 

Rückwand.

Sideboard: 

Mit einer Schiebetür.

Korpus auf Gehrung 

gearbeitet.

B= 190, T= 48,6, H= 68,4 cm

Optional:

Einstellkorpus mit 

2 Schubkästen,

Schublade.

GB

Table:

tabletop 39 mm with 

crossbeam frame and angled 

end panel on one side, painted, 

with satinised glass inlay, 

mitred. 

W = 225, D = 95, H = 47cm

End panel upright: mitred.

W = 48.6, D = 95, H = 65.1cm

Option:

cable tray, cable outlet in 

brushed stainless steel, cable 

clip, leather inlay, PC bracket 

with satinised glass rear panel:

W = 30, D = 55, H = 55cm, 

three types of power socket.

Pedestal drawer  unit:

1) three drawers, each with 

one drawer divider.

2) one drawer and one 

suspended fi le pullout. 

Carcass with mitred joints.

W = 46.6, D = 94.4, H = 64.8cm

Optional:

utensil insert for drawer, 

drawer divider. inspection 

door as rear panel.

Sideboard:

with one sliding door. 

Carcass with mitred joints.

W = 190, D = 48.6, H = 68.4cm

Optional:

Pullout storage box/boxes, 

drawer.

Tischlemente/Tableelements



Besprechungstische/Conference tables

D

Besprechungstische 

quadratisch, rechteckig 

und rund:

Säulenfüße Edelstahl 

gebürstet. 

Abdeckblech Bodenplatte 

strukturpulver-beschichtet 

schwarz. Optional: Edelstahl 

gebürstet.

Quadratisch:

B= 95, T= 95, H= 74 cm

Rechteckig:

B= 215, T= 95, H= 74 cm

Rund:

Ø= 115 cm, H= 74 cm

GB

Conference tables square, 

oblong, and circular:

column feet cover brushed 

stainless steel.

base plate powder coated 

black, textured.

Optional: cover brushed 

stainless steel.

Square:

W = 95, D = 95, H = 74cm

Oblong:

W = 215, D = 95, H = 74cm

Circular:

115cm dia., H = 74cm
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Schrank 2 OH, 

1-türig: 

mit einem Glasfachboden

c43, T= 43,1, H= 74,9  cm

 

2-türig: 

mit einem Glasfachboden

B= 86, T= 43,1, H= 74,9  cm

Schrankelemente/Cabinet modules

Schrank 3 OH, 

1-türig: 

mit zwei Glasfachböden

B= 43, T= 43,1, H= 110,1  cm

2-türig: 

mit zwei Glasfachböden

B= 86, T= 43,1, H= 110,1  cm

Schrank 5 OH, 

1-türig: 

mit vier  Glasfachböden

B= 43, T= 43,1, H= 180,5  cm

 

2-türig: 

mit vier  Glasfachböden

B= 86, T= 43,1, H= 180,5  cm

Schrank 6 OH, 

1-türig: 

mit fünf Glasfachböden

B= 43, T= 43,1, H= 215,7  cm

2-türig: 

mit fünf Glasfachböden

B= 86, T= 43,1, H= 215,7  cm

Optional:

Garderobeneinsatz 

für 6 OH Schrank, 2-türig

mit einer Mittelseite und 

einer Auszugsstange.

Grafik  

Andreas Radde, Hannover

andreas.radde@t-online.de

Grafik

Stefanie Grams, Ludwigsburg 

stefanie.grams@undfreun.de

 Foto

Volker Bültmann

www.lichtblick-fotografi e.de

Litho 

Seiler Picture, Lehrte

seiler-picture@t-online.de
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GB

Cabinet, two standard 

fi le heights,

with one door:

with one glass shelf

W = 43, D = 43.1, H = 74.9cm

with two doors:

with one glass shelf

W = 86 , D = 43.1, H = 74.9cm

Schrankabdeckplatten/Cabintet tops

Cabinet, three standard 

fi le heights,

with one door:

with two glass shelves

W = 43, D = 43.1 , H = 110.1cm

with two doors:

with two glass shelves

W = 86, D = 43.1, H = 110.1cm

Cabinet, fi ve standard 

fi le heights,

with one door:

with four glass shelves

W =  43, D = 43.1, H = 180.5cm

with two doors:

with four glass shelves

W = 86, D = 43.1, H = 180.5cm

Cabinet, six standard 

fi le heights,

with one door:

with fi ve glass shelves

W = 43, D =  43.1 , H = 215.7cm

with two doors:

with fi ve glass shelves

W = 86, D = 43.1, H = 215.7cm

Optional:

wardrobe insert

for cabinet with six standard 

fi le heights,

two door with one central 

dividing panel and one 

pullout rail.

D

Schrankelemente:

Melaminharzbeschichtet, 

Fronten MDF-Platte, beidseitig 

farbig lackiert oder furniert. 

Satinierte Korpus-Glasaufl age.

Türen:

Lackiert oder furniert

Schloss (optional):

Zylinder vernickelt, 

fl ächenbündig eingelassen.

Innen:

anthrazitfarbig, mit

Glasfachböden.

GB

Cabinet modules:

Melamine resin coated, fronts 

MDF board, painted both sides 

or veneered.Carcass with sati-

nised glass tops.

Doors:

painted or veneered

Lock (optional):

cylinder nickel-coated, 

fl ush-mounted.

Interior:

colour: anthracite, with glass 

shelves.

Schrankabdeckplatte (6 mm) 

in Weißglas satiniert, blanke 

Seite lackiert (kein ESG-Glas).

Schrankabdeckplatte (28 mm) 

4-seitig Kante.

Für ein Schrankelement:

B= 43,3, T= 43,1, H= 0,6 cm

Für zwei Schrankelemente:

B= 86,3, T= 43,1, H= 0,6 cm

Für drei Schrankelemente:

B= 129,3, T= 43,1, H= 0,6 cm

Für vier Schrankelemente:

B= 172,3, T= 43,1, H= 0,6 cm

Für sechs Schrankelemente:

B= 215,3, T= 43,1, H= 0,6 cm

Cabintet top (6mm)

in satinised colourless glass,

underside painted (not safety 

glass). cabinet top (28 mm)

edging on four sides for.

one cabinet module:

W= 43.3, D= 43.1, H= 0.6 cm

two cabinet modules:

W= 86.3, D= 43.1, H= 0.6 cm

three cabinet modules:

W= 129.3, D= 43.1, H= 0.6 cm

four cabinet modules:

W= 172.3, D= 43.1, H= 0.6 cm

six cabinet modules:

W= 215.3, D= 43.1, H= 0.6 cm
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primero

Kinnarps GmbH

Mainzer Straße 183 

67547 Worms 

T: +49 (0) 6241 4003 0 

F: +49 (0) 6241 4003 1366 

info@kinnarps.de

www.kinnarps.de

Kinnarps GmbH

Cammer Straße 17

32423 Minden

T: +49 (0) 571 38 50 0

F: +49 (0) 571 38 50 3010

info.minden@kinnarps.de 

www.kinnarps.de

Technische Verbesserungen, 

Modelländerungen, Irrtümer 

und Druckfehler vorbehalten.

Changes made subject to 

technical conditions, models, 

minimal deviations in 
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