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system S
...Raumgewinn nach Maß

Das modulare Korpusprogramm ist ein System mit 
klar gegliedertem Höhenraster, einem konsequenten 
Maßsystem und perfekter Innenorganisation.

system S bietet vielseitige Möglichkeiten und ist doch 
einfach und sicher zu planen.

Der Kern des Programms ist das praktikable Jalousie-
prinzip. Es entspricht der DIN 4543 und ermöglicht 
eine Flächeneinsparung bis zu 20%.

Auch geschwungene Korpusse gehören zu diesem 
Programm.

system S
...überraschend anders

system S
...the customised space-saver

The range of modular cabinet elements is based on 
a system with well-spaced vertical elements, uniform 
dimensions and perfectly organised interiors.

system S offers a variety of options, yet is simple and 
reliable in terms of planning.

The product range is based on the practical tambour 
principle. It complies with DIN 4543 standards and 
reduces surface space by up to 20%.

The programme also includes contoured modules.
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cockpit
...gut ankommen ist planbar

cockpit ist ein universelles modulares Einrichtungs-
system für den Empfang und Informationsarbeits-
plätze.

Das System besteht aus unterschiedlichen Korpussen 
und verschiedenen Arbeitsplatten mit Sichtblenden – 
Basiselemente, die beliebig miteinander kombiniert 
werden können.

Eine Besonderheit von cockpit ist die attraktive Acryl-
glasverblendung, die es ermöglicht, »akzentuiertes 
Licht« einzusetzen.

Die flachen, anschlussfertigen Einbauleuchten wer-
den an die konstruktiven Stege hinter der Verblen-
dung montiert.

cockpit integriert nahtlos den Stauraum in den Ar-
beitsplatz und ist ergonomisch kompakt organisiert 
im Radius des Zugriffs.

cockpit is a universal modular system for workspaces 
designed  with  interpersonal  communication  in  
mind.

The system consists of numerous modules with vari-
ous work surfaces and screen panels – basic elements 
that can be mixed and matched to create an attractive 
working environment.

Another special feature of cockpit includes the 
attractive acrylic glass panels that allow for the 
addition of »accent lighting«.

Flat, ready-to-connect, mounted lighting can be 
attached to  the  constructive  sides  behind  the  
screen  panels.

cockpit seamlessly integrates storage space into the 
work station while at the same time allowing for 
ergonomic, compact  organisation  all  within  reach.
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cockpit
...Funktionalität im Detail

cockpit integriert auch auf kleiner Fläche den ein-
ladenden Empfang sowie Berater-Arbeitsplätze mit 
Stauraum.

Funktionswangen als »Zusatzbaustein« zum seitlichen 
Abschluss der Arbeitsflächen.

Die Wange integriert perfekt das elektrische und 
elektronische Kabelmanagement auf und unter der 
Arbeitsplatte.

Über eine Serviceklappe im unteren Tischbereich wird 
der geräumige Kabelstauraum erschlossen.

Even where space is limited, cockpit integrates 
storage space into attractive reception desks and 
customer service areas.

As an »additional component«, functional compart-
ments act as side closures for work surfaces.

These compartments perfectly integrate electric out-
lets and electronic cable management both into and 
underneath the work surface.

Additionally, service compartments beneath the desk-
top provide ample cable storage space.
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cockpit
...klare Linien - elegante Kurven

Das besonders umfangreiche Farb- und Material- 
konzept von cockpit unterstützt das eigenständige 
Erscheinungsbild des Unternehmens und schafft zu-
dem Gestaltungsspielraum.

Nahtlose Integration von Stauraum am Arbeitsplatz 
einerseits oder frei kombinierbare Organisations- 
container bieten optimale Flächennutzung - und dies 
bei attraktivem Preis- / Leistungsverhältnis.

The wide selection of cockpit colours and materials 
supports unique corporate identities and adds creative 
freedom for modern interior designs.

Storage space seamlessly integrated into the work 
area or mix & match filing units ensure optimum 
space utilization – with an outstanding price/perfor-
mance ratio.

11





system S
...Funktionaliät in Serie

system S von werner works ist ein flexibles Korpus-
programm und kann je nach Raumsituation individuell 
kombiniert werden.

Das modulare Prinzip integriert unterschiedliche Front-
verschlussvarianten.

system S by werner works is a versatile, modular 
system with elements that can be individually com-
bined and adapted to the available space.

The modular concept integrates various types of 
cabinet fronts.
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cockpit und system S
...erfolgreich kombiniert

Empfohlen für Publikums- und Kundenbereiche

Beispielhafte Einrichtungslösungen für unterschied-
liche Anwendungsbereiche werden von werner works 
seit Jahren erfolgreich realisiert - immer dort, wo es um 
Arbeitsplätze mit einem hohen Anteil an persönlicher 
Kommunikation geht:

•	 Dienstleistungsunternehmen
•	 Praxen	und	Kanzleien
•	 Reisebüros
•	 Autohäuser
•	 Sekretariats-Arbeitsplätze
•	 Bürgerbüros
•	 Empfangs-	und	Beratungsarbeitsplätze

Recommended for customer service areas 

For many years, werner works has created superb in-
terior design solutions for a wide variety of applica-
tions. The company specializes in furniture for work 
areas where the focus is on interpersonal communi-
cations: 

•	 Service companies
•	 Medical practices and offices
•	 Travel agencies
•	 Car dealerships
•	 Secretarial workstations
•	 Citizens‘ advice bureaus
•	 Reception desks and customer service areas
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Space Office Systems
16 Brune Street
London E1 7NJ

Tel: 020 7721 7747
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