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Komm in Schwung
Schaukeln macht glücklich! Schaukeln mindert 
den Stress, stärkt den Körper und verbessert den 
Gleichgewichtssinn. Grund dafür ist das sogenannte 
Vestibularsystem. Es sitzt im Innenohr und enthält 
Rezeptoren, die Bewegung, Beschleunigung und Ver-
langsamung, Drehung und Vibrationen empfinden. 
Beim Schaukeln ist der Mensch entspannter, aufnah-
mefähiger und kreativer. Ideal also um Schaukeln in 
unseren Arbeitsalltag zu integrieren.

Fördert  
Zufriedenheit

Verbessert 
das Gleich-

gewicht

Entspannt
Stärkt die 

Muskulatur

Wirkt 
anregend

43

www.pape-rohde.de



Aus einer Idee 
wird ein Produkt
Mit Schwung ins Meeting? Dafür ist 
Smeeting perfekt. Denn wie der Name 
bereits sagt wird hier Bewegung im 
Meeting großgeschrieben. Die Pro-
duktion von Febrü mit Sitz in Herford 
bietet die einzigartige Möglichkeit so-
wohl Metall als auch Holz vor Ort zu 
verarbeiten. Dadurch war es ein Leich-
tes ein Metallgerüst zu konstruieren, 
eine geschwungene Tischplatte einzu-
passen und mit den Sitzschalen des 
beliebten Loungestuhls Soul zu ergän-
zen. Aufgehangen an extrem stabilen 
Tauen, wie sie in der Seefahrt Verwen-
dung finden, entstand so ein visuelles 
Highlight mit Charme und Qualität.
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Spider

Bobb

Soul duo

Corporate

E-Line

Flächen, die mit diesem 
Symbol          versehen sind, 
sind interaktive Links.
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https://www.februe.de/de/produkte/konferenztische/spider/
https://www.februe.de/de/produkte/sitzmoebel/hocker-bobb/
https://www.februe.de/de/produkte/sitzmoebel/soul/
https://www.februe.de/de/produkte/sitzmoebel/corporate
https://www.februe.de/de/e-line
https://www.februe.de/de/produkte/sitzmoebel/cosy/
https://www.februe.de/de/produkte/schreibtische/active-smart/
https://www.februe.de/de/produkte/konferenztische/smeeting


Die Tischhöhe
beträgt 750 mm

Bei Plattendicke 25 mm
Freihängende 
Sitzschalen Soul

In allen Farbaus-
führungen der Febrü 
Kollektion 

6er Konferenzanlage,
Stellfläche 2900 x 2000 mm, 
Gesamtmaß 3378 x 2478 mm

Auch als 4er Konferenzanlage 

Gesamthöhe  
beträgt 2210 mm

Höhenverstell-
bare Befestigung

Quadratische Stahlrohre 
100 x 100 x 3 mm mit 
abgerundeten Kanten

Organisch geformt  
mit Einbuchtungen 

In verschiedenen  
Farbausführungen 

2-geteilte Tischplatte

Konferenz ganz 
neu gedacht
Die innovative Meetinglösung Smee-
ting ist viel mehr als nur ein Konfe-
renztisch. Anstelle von Stühlen sind 
Schaukeln um die geschwungene 
Tischplatte angeordnet. Um auch eine 
Sitzbelastung bis zu 120 kg problem-
los auszuhalten, kommen Karabiner 
und stabile Polyesterseile zum Ein-
satz. Das Gestell aus quadratischen 
Stahlrohren kann in sämtlichen Febrü 
Metallfarben geordert werden. Somit 
auch in der attraktiven Febrü Design 
Edition (ausgenommen Lasuren). 
Smeeting ist für kleinere 4-er Runden 
oder als größere 6-Sitzer Variante er-
hältlich.

Der Auffbau 
im Zeitraffer

Sitzbelastung beträgt 
50–120 kg

Befestigung durch Ringmut-
tern, Karabiner, Kauschen 
und Polyesterseil
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https://www.youtube.com/watch?v=fwpP3ngGZm0&feature=youtu.be


Ade Langeweile 
im Büro
Neben dem Innovationsgedanken und 
dem einzigartigen Sitzkomfort, überzeugt 
Smeeting auch optisch. Die Individuali-
sierungsmöglichkeiten sind schier unend-
lich. Gestellfarbe,

Tischplattendekor und der Bezug der 
Sitze sind aus der Febrü Kollektion frei 
wählbar. Damit kann Smeeting den Mit-
telpunkt im Büro bilden oder bewusst 
dezent den Raum bereichern.

Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. 
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Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zei-
chen für den verantwortungsbewussten Umgang mit natür-
lichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoff- 
einsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung 
ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -en-
gagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der 
gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten 
Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind 
bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schad-
stoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung her-
zustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl 
zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es 
sind besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt 
werden können. Das verwendete Holz stammt aus nachhal-
tiger Holzwirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, 
wenn sie kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produk-
te sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe 
Modularität, so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden 
können. Wir wenden umwelt- und ressourcenschonende 
Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der 
Emissionen geführt. 

Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des 
Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Ver-
schnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Samm-
lung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen 
bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktions-
verfahren wie laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer 
umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind 
größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungs-
tiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für 
vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Ausliefe-
rung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale Aus-
nutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige Wege 
zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz 
reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels 
spezieller Software optimiert wird. Als Verpackungsmaterial 
bei Auslieferungen werden mehrfach verwendbare Pendel-
verpackungen aus Pappe benutzt. 

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesell-
schaft ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit.  Als einer 
der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir 
eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.

use

end of life

materials

production

transport

Langfristig denken,  
verantwortungsbewusst
handeln

Nachhaltigkeit
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