
            COLLECT IONEN FÜR DEN EMPFANG

  arrive



Ankommen ist sinnlich. Jedes Unternehmen hat einen Ein-
gang. Dort fängt für den Besucher alles an. Meistens treffen 
dort Menschen auf andere Menschen. Es ist kein Zufall, wie 
sich Menschen verhalten, die ankommen. Ihre Sinne haben 
viele Eindrücke transportiert, von der Umgebung und von 
den Menschen, die bereits dort sind.

Ankommen ist ein sozialer Vorgang. Der Empfang ist ein 
Ort der Begegnung und des ersten Eindrucks. Er kann Un-
sicherheit auslösen, Vertrautheit oder Neugier. Mangelnde 
Gastfreundlichkeit und lange Wartezeiten können später nur 
mühsam, wenn überhaupt, ausgeglichen werden. 

Ankommen ist eine Frage der Raumatmosphäre. Dabei 
spielen neben der Auswahl von Materialien und Farben für 
die Innenraumgestaltung auch die Form und Anordnung der 
Empfangstheke eine wesentliche Rolle. Sie kann Barriere 
sein, Wegweiser oder Begleiter. Der Eingangsbereich kann 
einladen oder erschrecken, den Start erleichtern oder das 
Ankommen erschweren. 

Die Kultur eines Unternehmens offenbart sich unmittelbar 
beim Öffnen der Eingangstür.
 

Arriving is a sensual experience. Every company has an en-
trance, and this is where visitors gain their first impression. 
Normally the entrance area is also where people meet peo-
ple. The way people behave when they arrive is not a matter 
of chance. Their senses have already conveyed a host of 
impressions, of the environment and of the people who are. 
already there. 

Arriving is a social event. The reception area is a place to 
meet and where first impressions are made. It can trigger 
feelings of uncertainty, familiarity or curiosity. A lack of hos-
pitality and long waiting times can only be compensated for 
with difficulty - if at all. 

Arriving is a question of the atmosphere of the room. The 
choice of materials and colours for the interior design as 
well as the form and positioning of the reception desk play a 
major role. It can be a barrier, a signpost or an escort. The 
entrance area can be inviting or alarming, make the first few 
moments easier or make arriving more difficult. 

The culture of a company is already revealed when the en-
trance door is opened. 
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basic C – mit klarer Formensprache, geradlinigem Design 
und zeitgemäßen Materialien vermittelt diese Empfangstheke 
einen hochwertigen Gesamteindruck, der man den modu-
laren Systemgedanken nicht ansieht.
Die hohe Variabilität ist eine der Stärken der basic C Emp-
fangstheke. Eine einfache und effektive Verbindung der Wan-
genelemente ermöglicht lineare, abgewinkelte oder sogar 
stapelbare Lösungen. In Verbindung mit den Counterauf-
sätzen in unterschiedlichen Formaten, z. B. betont längliche 
Quader mit seitlichem Überstand, bieten sich viele Gestal-
tungsmöglichkeiten aus dem Sortiment.

Das Regalsystem der Produktlinie basic S mit der verschieb-
baren Brücke als Kurzzeitleseplatz ist eine sinnvolle Ergän-
zung der Empfangseinrichtung.

basic C – with clear styling, a streamlined design and con-
temporary materials this reception desk makes a high-quality 
overall impression that does not give away its modular sys-
tem roots. 
The high degree of variability is one of the strengths of the 
basic C reception desk. Simple and effective connection of 
the side sections permits linear, angled or even stackable 
solutions. Combined with the top-mounted counter elements 
with different formats, for example accentuated long cubes 
with protruding sides, the range offers versatile design op-
tions. 

The shelf system of the basic S product range with the slid-
ing bridge as a short-term reading area is a useful supple-
ment to the reception fittings. 
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Eckige Sichtblenden in Dekor, Furnier oder Lack und stoff-
bespannte, abgerundete Sichtblenden können frei auf den 
Wangen positioniert werden. Die verschiebbaren Blenden 
schirmen den Bildschirm von hinten ab und können als Ge-
staltungselemente farbliche Akzente setzen.

Square modesty panels with a decor, veneer or lacquer fin-
ish and fabric-covered, curved modesty panels can be freely 
positioned on the side elements. The different panels cover 
the computer screen from the rear and can also be used as 
a design element in different colours. 

SICHTBLENDEN SCREENS
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B 67 cm, H 62 cm, T 36,5 cm

Countermaße

B 67 cm, H 95 cm, T 36,5 cm

B 134 cm, H 62 cm, T 36,5 cm

B 120-240 cm, H 45 cm, T 36,5 cm
seitlicher Überstand 35 cm

B/T 98,8 cm, H 62 cm, T 36,5 cm

Die Wangenkonstruktion von basic C bildet den äußeren 
Rahmen für die Arbeitsplatzkonfiguration. Ob 90° oder 
linear, der Nutzer kann seine individuelle Theke aus dem 
Baukastensystem zusammenstellen. Ein Schrankanbau in 
Tischhöhe optimiert die Arbeitsplatzorganisation und bietet 
zugleich Ablagefläche für technische Geräte. 
Counter in verschiedenen Formaten und Materialien dienen 
als Anlaufpunkt und sind gleichzeitig ein wichtiges Element 
zur Gestaltung der Thekenanlage. Sie werden werkzeuglos 
aufgesetzt und sind einfach verschiebbar. Die Counterele-
mente können auf der Nutzerseite mit unterschiedlich großen 
Fächern organisiert werden. 

The side element design of the basic C forms the external 
frame for the workplace configuration. Users can create 
their own, individual desk with a 90 degree or linear con-
figuration with the modular system. An add-on, table-height 
cabinet optimises workplace organisation and also offers 
additional table space for technical equipment. 
Counters in different formats and materials serve as an initial 
contact point and at the same time are an important element 
for design of the desk system. They are fitted without requir-
ing tools and can be easily moved. The counter elements can 
be organised on the user side with compartments of different 
sizes. 
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COUNTER





Die Wangenstruktur der basic C Theke ist in Unidekor weiß, 
premiumweiß und in basaltgrau erhältlich. In Kombina-
tion mit einem zweiteiligen Counter in der Gesamtbreite 
von 268 cm in Eiche Furnier, weißpigmentiert, wirkt diese 
Empfangsanlage klassisch und zeitlos. Die wandhängenden 
Lowboards der Produktlinie basiccap runden die hochwertige 
Einrichtung ab. 

Aus dem gleichen 38 mm Basismaterial wie die Wangen der 
Thekenanlage sind auch die Wartemöbel „K-Module Sit und 
Stand“ gefertigt. Die gleiche Formensprache und das iden-
tische Farbspektrum der Kommunikationsbrücken sind ein 
Garant für ein durchgehend einheitliches Erscheinungsbild. 
Im angrenzenden Meetingbereich sorgt eine Pantryküche im 
Schwebetürenschrank der Produktreihe basic S von werner 
works für eine Bewirtungsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe 
des Empfangs.

The side element structure of the basic C desk is available in 
monochrome white, premium white and basalt grey. Com-
bined with a two-section counter with an overall width of  
268 cm in oak veneer with a white pigment finish, this re-
ception arrangement has a classic, timeless style. The wall-
mounted lowboards of the basiccap product line round off the 
high-quality fittings. 

The K-Module Sit and Stand waiting area furniture is made 
of the same 38 mm basic material as the side sections of the 
desk area. The same visual design and the identical colour 
spectrum of the combination bridges are a guarantee for a 
uniform end-to-end appearance. A pantry kitchen accom-
modated in the sliding door in the neighbouring meeting 
area of the werner works basic S product range offers a ca-
tering option in the immediate vicinity of the reception area. 
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Die Empfangstheke im Unternehmen spielt eine wichtige 
Rolle: Sie heißt Besucher willkommen und repräsentiert die 
Unternehmenskultur. Darüber hinaus ist sie aber zugleich 
auch Arbeitsplatz mit ergonomischen Anforderungen. Das 
Baukastenprinzip von basic C erfüllt alle Kriterien eines 
funktionsfähigen Arbeitstisches und findet deshalb auch als 
Arbeitsplatz im Büro seine Anwendung. Das Verbindungs-
prinzip der Wangen ermöglicht die Konfiguration von Ein-
zelarbeitsplätzen sowie Doppelarbeitsplätzen in H-Form. Die 
Wangenkonstruktion bietet ein hohes Maß an Diskretion und 
wird zum raumgliedernden Element.

The reception desk plays an important role in the company: 
It welcomes visitors and represents the corporate culture. In 
addition it is also a workplace with ergonomic demands. The 
modular principle of basic C meets all the criteria of a func-
tional working table and is therefore used in offices as a 
workstation. The connection principle of the side elements 
permits the configuration of individual workstations as well 
as double workstations with an H configuration. The side 
section design offers maximum discretion and is also a room 
structuring element. 
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Die Counter der Produktlinie basic C sind nicht nur in Dekor 
und Furnier lieferbar, sondern auch in einem matten Lack in 
allen RAL-, NCS- und Pantone – Farben. In Verbindung mit 
unterschiedlichen Counterformaten entstehen so spannungs-
reiche Kombinationsmöglichkeiten.

The counters of the basic C product line are not only avail-
able with a decor and veneered finish, but also with a matt 
lacquer finish in all RAL, NCS and Pantone colours. When 
combined with different counter formats, exciting design op-
tions are possible. 
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Das Konstruktionsprinzip von basic C basiert auf einer tech-
nisch-schlüssigen und lösbaren Verbindung der Wangen auf 
Gehrung oder linear. Diese ermöglicht eine zügige Montage 
und Demontage der einzelnen Bauteile. Somit ist jederzeit 
eine unkomplizierte Neukonfiguration möglich. Die Wangen 
werden in Leichtbauweise gefertigt, sind 3,8 cm stark, 95 cm 
hoch und bis zu 240 cm breit.
Unterhalb der Wangen sorgt ein 2,5 cm hoher, zurücksprin-
gender Sockel in der Farbe graphit für eine leichte Anmutung. 
Integrierte Stellgleiter garantieren einen Höhenausgleich.
Stahltraversen werden rechts oder links mit einer flächen-
bündig in die Wange eingefrästen Schraublasche ver-
bunden. Dieses Bauteil bietet eine Höhenverstellung von  
70 cm bis 78 cm. In die Traverse lassen sich werkzeuglos Ka-
belwannen einhängen. Die durchgehende Elektrifizierungs-
klappe im hinteren Bereich der Arbeitsplatte lässt sich um 
180 Grad umklappen und bietet den perfekten Zugriff zum 
Kabelkanal. Das eingenutete Bürstenprofil ermöglicht die 
Kabelführung auf die Tischplatte.
Optional ist eine Beleuchtung unterhalb der Counterauf- 
sätze möglich.

The design principle of basic C is based on a technically 
coherent and detachable mitred or linear connection of the 
side elements. This enables fast assembly and dismantling of 
the individual components. This means that uncomplicated 
reconfiguration is possible at any time. The side elements are 
made of a lightweight construction, are 3.8 cm thick, 95 cm 
high and up to 240 cm wide. 
Below the side sections a 2.5 cm high, recessed plinth in the 
colour graphite provides a light look. Integrated positioners 
guarantee an even height. 
Steel trusses are connected to a flush screw tab milled into 
the side element on the right or left. This component permits 
height adjustment from 70 cm to 78 cm. Cable troughs can 
be hooked into the truss without tools. The full-length power 
supply flap at the rear of the worktop has a 180 degree 
hinge and provides perfect access to the cable duct. The 
brush profile fitted into a groove allows cables to be routed 
onto the table top. 
Lighting below the top-mounted counter sections is possible. 
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Counter mit optionaler Beleuchtung
Counter with optional lighting

Elektrifizierungsklappe mit Kabelkanal
Power supply flap with cable duct

Höhenverstellung  von 70 cm bis 78 cm
Height adjustment from 70 cm to 78 cm

Ablageschalen, DIN A4- und Stiftablage
Storage trays, DIN A4 and pen trays

Counter, werkzeuglos aufgesetzt und verschiebbar
Counter, fitted without tools and with sliding adjustment
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Die klare, kubische Formensprache von basic C wird noch 
verstärkt durch die betont längliche Anordnung der Theken-
anlage und dem horizontalen Furnierverlauf. Bewusst asym-
metrisch angeordnete Counter geben diesem Empfang ein 
modernes und exklusives Aussehen. 
Zentrale Servicestationen wie Postverteiler, Technikinseln 
oder die Unterbringung von Garderobe können im R-Modul 
von basic C optimal integriert werden. Im gleichen Erschei-
nungsbild wie die Wartebänke K-Modul Sit unterstreichen 
alle Produktsegmente von basic C eine ruhige und klare 
Raumwirkung.

The clear, cubist visual design of basic C is emphasised by 
the intentional lengthways configuration of the desk system 
and the horizontal veneer pattern. Asymmetrically arranged 
counters lend this reception area a modern and exclusive 
look. 
Central service stations such as the mail distribution section, 
technical islands or a wardrobe can be optimally integrat-
ed into the basic C R-Module. With the same style as the  
“K-Module Sit” waiting benches, all basic C product seg-
ments emphasise a calm and clear room style. 
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LÖSUNGEN SOLUTIONS
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SORTIMENT RANGE
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Das Sortiment von basic C umfasst Arbeitsplatten in der Brei-
te von 120 cm bis 240 cm und einer Tiefe von 80 cm. Die 
Platten können linear oder im 90° Winkel auf Gehrung ver-
kettet werden. 
Counterelemente in 5 Standardgrößen und Sichtschutz-
blenden in Stoff oder beschichtetem Material komple-
mentieren das basic C Gesamtsortiment. Ein intelligenter 
Grundbaukasten und vielfältige Ausstattungs- und Gestal-
tungsvarianten erlauben ein großes Spektrum an einfach zu 
realisierenden Lösungen.

The basic C range includes worktops with a width of 120 cm 
to 240 cm and a depth of 80 cm. The tops can be linked 
either linearly or at a 90 degree angle. 
Counter elements in five standard sizes and modesty panels 
made of fabric or laminated material complement the over-
all basic C range. An intelligent basic modular system and 
a wide selection of extra features and designs enable varied 
and easy to install solutions. 

120 - 240120 - 240

EinzelelementeEinzelelemente

Einzelelemente

Anbauelemente

Die Maße beziehen sich auf die Arbeitsplatten.

Anbauelemente

Einzelelemente

AnbauelementeAnbauelemente

120 - 240
    links

120 - 240
    links

120 - 240
    links

160 - 240
    links

160 - 240
    links

160 - 240
    links

160 - 240
    links

120/160
120/160

120/160

67

98,8/98,8
120-24013467

67

62 95 62 45 62
62

120/160

offen/Schwebetür

Schiebetür/Schwebetür

Schubladen/Schwebetür

Schränke

B 120/160, H 74, T 60

160 - 240
    rechts

160 - 240
    rechts

160 - 240
    rechts

160 - 240
    rechts

120 - 240
    links

120 - 240
    mitte

120 - 240
    mitte

120 - 240
    mitte

120 - 240
    mitte

120 - 240
    rechts

120 - 240
    rechts

120 - 240
    rechts

120 - 240
    rechts

Thekenelemente 
Arbeitsplattentiefe 80 cm, Wangenhöhe 95 cm

C-Modul

E-Modul

Counter/Sichtblenden
Countertiefe 36,5 cm, Gesamthöhe 110 cm

Schrank-Modul

H-Modul
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