Raum für neue Ideen
Meet up & Ar tverum
SIGEL Premium - Boards für agile &
ko llab o rative A r b eitswelten
1

Inspiration für
n eu es A r b ei te n

Schnelle Innovation, flexible Arbeitsstrukturen, transparente Kommunikation und Teamwork sind in modernen
Arbeitswelten wichtiger denn je. Damit gewinnen neue Raumkonzepte und Tools an Bedeutung, die eine Kultur von
Zusammenarbeit und Kreativität fördern und zu neuen Denkweisen einladen. Denn aus offener Kommunikation
und Interaktion entsteht Inspiration – und daraus resultieren Spitzenleistungen, die für den Erfolg des Einzelnen
und des Unternehmens entscheidend sind.
Im Mittelpunkt von New Work steht dabei die Anwendung kollaborativer und agiler Arbeitsmethoden wie etwa
Scrum, Kanban, Mindmapping oder Design Thinking. Dafür entwickeln wir innovative Boardsysteme wie Meet up
und Artverum.
Die besten Lösungen für erfolgreiches, inspiriertes Arbeiten in modernen Arbeitswelten.
SIGEL. Work inspired.
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D as e rste B o ard - Ko mpl et tsyste m f ür
agil es und k re ati ves A r b ei te n

Für agiles und kollaboratives Arbeiten bietet SIGEL ein innovatives Produktkonzept: Meet up – das erste BoardKomplettsystem für agiles Arbeiten. Es ist mobil einsetzbar und eignet sich perfekt für spontane Meetings auch
ohne festen Besprechungsraum, jederzeit und überall. Die mobilen Boards zum Schreiben oder Pinnen sind stabil
und hochwertig, gleichzeitig leicht im Handling und flexibel einsetzbar. Projekt- und Teamarbeit wird einfacher,
flexibler und effizienter – und das mit noch mehr Spaß.
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Das Glas - Magnetboard mit S til für
e r f o l g r e i c h e Te a m a r b e i t

Die Glas-Magnetboards Artverum sind multifunktionale, repräsentative Design-Objekte für effektive Interaktion
und Organisation: Mit ihnen werden Projekte und Ideen in Büros und Meetingräumen für alle sichtbar. Mit Artverum
werden kreative und kollaborative Arbeitsweisen mit stilvoller Ästhetik kombiniert – herausragend in Qualität und
Sicherheit. Die Boards mit ihrem freischwebenden, cleanen Look sind nicht nur Design-Objekte, sie sind vielmehr
Bühne für Interaktion und Austausch in Meetingräumen, bei Projekten und Teamarbeit im Büro.

Produktgruppe artverum® mehrfach prämiert.

Produktgruppe Artverum mehrfach prämiert.
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M e et up. Id e as to g o.
Any where. Any time.

Neue Herausforderungen brauchen neue Lösungen. Und die müssen zunächst gefunden werden. Dafür bietet
SIGEL eine neuartige Lösung: Meet up – das erste multifunktionale Board-Komplettsystem speziell für agiles und
kollaboratives Arbeiten.
Die mobilen Multifunktionsboards sind perfekte Tools für spontane und unkomplizierte Meetings oder Workshops,
auch ohne festen Besprechungsraum. Ob als White- oder Pinboard: Dank rollbarem Stand und optional erhältlicher
Wandschiene sind sie flexibel einsetzbar bei agilen und kreativen Arbeitsweisen im Team. Für mehr Effizienz sorgt
neben den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten das umfangreiche Zubehör-Sortiment.
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Vielfältiges Zubehör für
flexible Anwendungen

Highlights
» Spontane Meetings ohne Besprechungsraum
» Agile Boards zum Pinnen und/oder Schreiben
» Whiteboard beidseitig beschreibbar, leicht
abwischbar, beklebbar und magnethaftend
» Multifunktional: freistehend im Stand oder mit
Schiene für Wandnutzung
» Zeitgleiches Arbeiten an ein oder zwei Boards
» Progressives, hochwertiges Design
» Board-Komplettsystem mit vielfältigem
Zubehör für agile Methoden
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Meet up. Agil, flexibel,
multifunk tional
Große Flächen auf engstem Raum
Schnelles Brainstorming mit den
Kollegen, aber kein freier Meetingraum? Meet up schafft selbst
auf kleinem Raum die maximale,
produktive

Arbeitsfläche.

Hierzu

werden einfach ein oder zwei
Boards in den vielseitig verwendbaren Stand eingesetzt. So können
mehrere Teams miteinander oder
sogar gleichzeitig arbeiten.

Vom Single Use zum Raumteiler
Im rollbaren Stand kann ein Board
freistehend

an

beiden

Seiten

genutzt werden. Das Boardsystem
passt in jeden Raum und ermöglicht
zeitgleiches

Arbeiten

auf

zwei

Seiten. Mehrere Meet up Boards
nebeneinander

schaffen

eine

ungeahnte Arbeitsoberfläche und
– als mobile Raumteiler – sogar in
offenen Bürolandschaften Meetingraumatmosphäre.
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Pinboard und/oder Whiteboard
Sind Ideen einmal im Fluss, wollen
sie festgehalten werden. Nutzen
Sie Meet up als Pinboard. So
finden Zeichnungen, Notizen oder
Muster schnell ihren Platz auf der
hochwertigen Stoffoberfläche. Als
Whiteboard können Sie darauf unkompliziert schreiben oder Ideen
anheften und ebenso leicht von
der

beschichteten

Metall-Ober-

fläche abwischen, neu schreiben,
bekleben oder Haftmagnete einsetzen. Oder beide Board-Typen
kombiniert im Tent Use auf einer
Seite als Pinboard, auf der anderen
als Whiteboard.

Auch an der Wand nutzbar
Kreative

Prozesse

lassen

sich

in kein festes Format zwingen.
Aus diesem Grund garantiert die
optionale Aluminium-Wandschiene
den sicheren Stand der Boards im
Querformat bei der Wandnutzung.
Mehrere

Wandboardhalter

sind

beliebig nebeneinander montierbar
und erzeugen große Flächen. In
Verbindung

mit

dem

umfang-

reichen Zubehör-Sortiment ist das
Meet up Boardsystem ein flexibles
Tool für die Projektplanung.
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Ar tverum. Die Bühne für
inspir ie re nd e Inte rak ti o n

Als Vorreiter bei Glas-Magnetboards steht SIGEL für eine langjährige Expertise bei der Verbesserung der Arbeitsumgebung für Teamarbeit. Wir setzen bei der Produktentwicklung auf kompromisslose Qualität, absolute
Sicherheit und beste Funktionalität.
Die Glas-Magnetboards Artverum sind multifunktionale und zugleich repräsentative Flächen für erfolgreiche
Kollaboration und Organisation: Sie machen Gedanken bei der Teamarbeit sichtbar und nachvollziehbar und fördern
so den unkomplizierten Wissenstransfer und Austausch für ein besseres Verständnis und mehr Inspiration. Auf
diese Weise setzt Artverum Maßstäbe in Sachen Funktionalität und Ästhetik: freischwebend, clean, herausragend
in Qualität, Sicherheit und Design. So verwandelt Artverum die Arbeitsumgebung in Räume der Inspiration.
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*

JAHRE
GARANTIE

Highlights

AUF GLAS-MAGNETBOARD-OBERFLÄCHE

TÜV- und GS-geprüfte
rahmenlose Sicherheitsaufhängung

» Edle Glasoberfläche für cleanen, offenen Look
» Freischwebend, ohne begrenzenden Rahmen
» Hochwertiges Sicherheitsglas
(ESG, EN 12150-1)
» TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit
» Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie
bei Verwendung des umfangreichen
SIGEL Zubehörs
» Mehrfach ausgezeichnetes Design
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A r t v e r u m . G r o ßf l ä c h i g ,
i n t e r a k t i v, ä s t h e t i s c h
Viel Platz für Inspiration
Großflächig,

freischwebend

und

rahmenlos. So steht Artverum für
das moderne und inspirierende
Arbeitstool

in

Meetings,

bei

Projekten und Teamarbeit. Mehrere
Boards

sind

ideal

nebenein-

ander kombinierbar und schaffen
maximale Flächen für große Ideen.
Die Boards sind in verschiedenen
Größen bis zu 240 x 120 cm
erhältlich.

Projektplanung im Team verbessern
Artverum

ist

sowohl

aufgrund

seiner Fläche und Beschaffenheit
ideal für agile Methoden wie Scrum
oder

Kanban.

Zusätzlich

profi-

tieren moderne Arbeitsweisen von
dem vielfältigen und methodenspezifischen

Zubehör:

Projekt-

fortschritte werden so mit extra
starken

Magneten,

Glasboard-

Marker, Haftnotizen, Karten & Co.
für alle sichtbar strukturiert und
dokumentiert.
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Stilvoll Individualität ausdrücken
Perfekt für Individualisten, die ein
designstarkes

Arbeitsboard

mit

Statement-Charakter suchen: das
rahmenlose

Glas-Magnetboard

Artverum – in Schwarz oder Rot. Der
weiße Glasboard-Marker verstärkt
die Wirkung und erlaubt gut lesbare
Notizen

für

stilvolle

Präsenta-

tionen. Mit den optional erhältlichen Artverum Clip & Organise
Produkten sind alle Arbeitsmaterialien praktisch und unauffällig
direkt am Board aufbewahrt.

Repräsentativ Ideen darstellen
Durch das edle Material ist das
Glas-Magnetboard

der

perfekte

Platz für Gedanken und Ideen
in

jedem

Büro.

Die

schlichte,

geradlinige Formgebung und das
hochglänzende

Tempered

Glas

machen dieses Board zu einem
absoluten Highlight an der Wand.
Die glatte, komplett geschlossene
Oberfläche ermöglicht ein einfaches,
angenehmes Beschriften. Und vor
allem: leichtes und rückstandsfreies Reinigen.
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SIGEL .
Work inspired

Neue Arbeitsformen, Prozesse und Methoden verändern unsere Arbeitswelt in immer kürzeren Zyklen. Mit diesem
Wandel verändern sich auch die Bedürfnisse von Menschen in einer zunehmend digital geprägten Arbeitsumgebung.
Mit der ganzen Erfahrung und Innovationskraft seiner 70-jährigen Erfolgsgeschichte stellt sich SIGEL in den Dienst
der Menschen in modernen Arbeitswelten. Denn der Mensch in seiner Individualität und Vielfalt macht den Unterschied – besonders in unserer digitalen Welt.
SIGEL Produkte und Lösungen machen das Arbeitsleben einfacher und steigern Motivation und Kreativität durch
inspirierend gestaltete Arbeitsplätze und moderne Formen des Zusammenarbeitens. Wir bieten ein innovatives
Sortiment hochwertiger und designstarker Büroprodukte sowie smarter und digitaler Prozesslösungen.
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Herausragendes Design ist unsere Stärke.

Awarded by
The Chicago
Athenaeum
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Unsere Kompetenz und Innovationskraft drückt sich in drei Kompetenzfeldern aus:

Work:flow
Arbeitsprozesse vereinfachen und beschleunigen
Standard-Abläufe gehören zum Arbeitsalltag und sollten transparent und möglichst einfach abgewickelt werden.
Wir sorgen bei der Bewältigung von täglichen Arbeitsroutinen für mehr Effizienz: mit unseren innovativen digitalen
Printservice-Lösungen und mit bewährten Produkten, wie beispielsweise unseren Formularbüchern, Druckerpapieren, Infosystemen und Etiketten.

Work:space
Arbeitsumgebungen funktionaler und inspirierender gestalten
Stilvolle Lösungen für verbesserte Arbeitsplatzorganisation und intelligente Raumlösungen sind eine gute Basis
für mehr Motivation. Das umfasst Produkte zur Organisation des Arbeitsplatzes, wie beispielsweise Schreibtisch-Accessoires, Design-Objekte fürs Büroumfeld oder unsere neuen Akustik Lösungen Sound Balance.

Work:mode
Moderne Arbeitsweisen unterstützen und weiterentwickeln
In die Zukunft gerichtete konzeptionelle Aufgabenstellungen erfordern zeitgemäße Tools, die Interaktion zwischen
Menschen verbessern und helfen, Ideen und Gedanken festzuhalten, zu visualisieren und zu teilen. Dazu zählen
unter anderem unsere großflächigen Glas-Magnetboards Artverum, die agilen Boards Meet up sowie Notizbücher
und Kalender.

SIGEL GmbH
Bäumenheimer Str. 10
86690 Mertingen
Germany
E-Mail:

info@sigel.de

Mehr Inspiration:

sigel - of fice.com

Follow us

BP222 901

Telefon: +49 9078 81-0

