
Single Workplace
Smartworking beginnt mit der Basis, dem Einzelarbeits-

platz. Alles wird in seiner Funktionalität auf einen einzelnen 

Mitarbeitenden und dessen Konzentration ausgerichtet. 

Möbel mit spezifischen Eigenschaften können mithelfen, 

diese Konzentration zu fördern. Einzelarbeitsplätze sind in 

der Regel standardisiert, aber doch mit genügend Freiraum 

versehen, sie persönlich einzurichten.

Team Workplace
Team Arbeitsplätze bündeln Kommunikation und Arbeits- 

energie mehrerer Menschen. Ein intelligentes Möblierungs-

konzept ermöglicht produktives und effizientes Arbeiten 

und schafft das Umfeld für optimale Kommunikation. Smart- 

working bedeutet Möbel, die sich harmonisch zusammenfü-

gen und doch jedem Mitarbeitenden ein Gefühl von Privat-

sphäre vermitteln.

Executive Workplace
Wer als Mitarbeitender auf der Executive Ebene mehr Ver-

antwortung trägt, benötigt den entsprechenden Raum für 

wegweisende Strategien und kreative Lösungen. Smart- 

working vereint ansprechende, repräsentative Atmosphäre 

mit funktioneller Flexibilität − das Resultat sind individuell 

auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Lösungen.

Conferencing
Ein Konferenzraum ist ein Ort des Gesprächs, des Zuhörens 

und des Verhandelns. Mit dem Smartworking-Konzept wird 

die Umgebung optimiert und damit die Voraussetzung für 

höchste Konzentration und Effizienz geschaffen. Diskret 

integrierte Multimediasysteme sorgen bei Bedarf für tech- 

nische Unterstützung ohne dass das Gesamtbild gestört wird.

Social Areas / Lounge
Social Areas − jene Bereiche, in denen sich Menschen be-

gegnen und informell kommunizieren − sollten vorzugsweise 

folgende Eigenschaften aufweisen: Offen, anpassungsfähig 

und zur Entspannung einladend. Ob Kaffee-Station, Emp-

fang oder Lounge, lockere Strukturen schaffen eine gemüt-

liche Atmosphäre. Für Abschaltmomente, in denen Kraft 

getankt werden kann.

Bigla Smartworking Welt
Der neue Showroom von Bigla office

Raum in Raum
Ohne aufwändigen Umbau lässt sich ein Büro mit Raum 

in Raum-Lösungen neu gestalten. Smartworking nutzt die  

bestehenden Flächen, um neue Strukturen zu schaffen. Vor-

gefertigte Büroraumsysteme mit hoher Schalldichte sind 

durch Modulbauweise an die individuellen Raumbedürf- 

nisse anpassbar. Flexible Raumteilungssysteme sorgen für 

völlig neue Bürolandschaften.
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Akustik
Räume, in denen konzentriert gearbeitet wird, 

so leise wie möglich zu machen oder Konferenz-

zimmer so zu gestalten, dass die Stimmen stö-

rungsfrei im Raum transportiert werden, gehört 

zu den Akustik-Kernkompetenzen des Bigla office 

Teams. Büroräume mit hohen Decken, langen 

Fensterreihen und harten Bodenbelägen leiten 

den Schall besonders gut. Mit dem gezielten 

Einsatz von Material, das die Frequenzbreite 

von menschlichen Stimmen abdeckt und dämmt, 

wird ein Raum wirkungsvoll lärmreduziert.  

Ob an Wänden, Decken, Böden und im Raum 

selber, Bigla verfügt über eine breite Auswahl 

von schallabsorbierenden Lösungen, die diskret 

oder als Blickfänger eingesetzt werden können. 

Beleuchtung
Ob man sich an einem Arbeitsplatz wohl fühlt, 

hängt auch stark von der Beleuchtung ab, die 

eingesetzt wird: Nicht blendend, die Arbeits-

fläche ausleuchtend und dabei eine fokussierte 

Lichtfläche bildend, wird die Beleuchtung zum 

lautlosen Wohlgefühl. Lassen Sie sich von Bigla 

das passende Lichtkonzept auf Ihre Büroräum-

lichkeiten zuschneiden. Mit der Firma Artemide 

haben wir zudem Lichtspezialisten im Kompe-

tenzteam, die mit raumfüllenden Beleuchtungs-

konzepten − gerade auch im Bereich Smart-  

working − perfekte Stimmungsbilder kreieren. 

Konzept
Jeder Raum ist, ob bewusst oder unbewusst,  

in einer Formensprache eingerichtet, die et-

was über die Nutzer des Raumes aussagt. Mit  

FachbereicheBigla – Lösungen für smartes Arbeiten  
aus einer Hand

Seit der Jahrtausendwende materialisieren sich 
zunehmend neue Ideen und Visionen für das 
Büro der Zukunft. Das Büro wird nicht mehr ein-
dimensional als Arbeitsplatz wahrgenommen, 
sondern als Welt, in der verschiedene Tätig-
keiten und Arbeitsstile ihr passendes Umfeld  
haben sollen. 

Unter dem Begriff «Smartworking Welt» ver-
steht Bigla flexible Raumkonzepte, die bezüg-
lich aller Belange auf kooperative und kommuni-
kative Arbeit ausgerichtet sind: Konzentriertes 
Arbeiten, kreative Kommunikation, effiziente 
Meetings oder strategisches und konzepti- 
onelles Arbeiten − wir orientieren uns an Ihren 
spezifischen Bedürfnissen, dem CI/CD und vor 
allem an Ihrer Unternehmensvision. 

Was wir tun: 
Bei einer ersten Bedarfsanalyse ermitteln wir 
die internen Prozesse und Abläufe und wie die 
einzelnen Abteilungen miteinander kommuni-
zieren. Auf dieser Basis entsteht das Grund- 
konzept, in dem wir nach Ihren Bedürfnissen 
die Flächenverteilung unter den Abteilungen 
festlegen. 

Wie die Abteilungen untereinander vernetzt 
sind, wird im nächsten Schritt analysiert. In der 
folgenden Detailplanung eruieren wir mit Ihnen 
die Anzahl und Art der Arbeitsplätze sowie das 
Beleuchtungs- und Akustikkonzept. Bigla küm-
mert sich dabei umfassend um jegliche Belange: 
Arbeitsplatz, Beleuchtung, Vernetzung, Multi-
media, Strom, IT oder Farben und Materialien − 
kurz: Sie erhalten von uns eine Komplettlösung, 
denn von der Analyse über das Konzept bis hin 
zur Umsetzung kümmern wir uns um alle Belan-
ge Ihrer «Smartworking Welt».
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This Weber wurde ein Designkonzepter ins Bigla  

office Kompetenzteam geholt, der für jeden 

Raum eine Formensprache entwickelt, welche 

stilistisch und formal auf die Identität des Kun-

den eingeht und die Lebensqualität der Benut-

zenden positiv beeinflusst. Sein Ziel ist es, den 

Objekten einen erkennbaren Wert zu geben, 

welcher von den Benutzern intuitiv wahrgenom-

men wird. Das gilt natürlich auch für den neuen 

Showroom von Bigla.

Multimedia
Multimedia darf vor allem eines nicht: Sie in 

Ihrer Konzentration stören. Bigla sorgt mit  

integrierten Lösungen dafür, dass Kabel für Strom 

und Netzwerk bei Bedarf sofort verfügbar sind, 

sonst aber im Tisch ruhen, ein diskret im Raum 

platzierter Beamer Ihre Präsentation im besten 

Bild erstrahlen lässt. Und dass Wireless überall  

verfügbar ist, die Antennen jedoch unsichtbar 

bleiben. Diskret und funktionell: Die Multi- 

medialösungen von Bigla. 

Stoffe
Stoffe machen den spürbaren Unterschied. Ob 

man sich auf weiches Leder, gerillten Stoff oder 

barocken Samt setzt oder durch Vorhänge aus 

Seide oder Leinen gleitet, Stoffe kleiden einen 

Raum neu ein und machen ihn haptisch fühlbar. 

Raumgestalterisch eingesetzt, entfalten Stoffe 

ihre Wirkung besonders effektvoll. Unser Part-

ner Kvadrat unterstützt Sie mit Erfahrung und 

Knowhow bei der Auswahl der Materialien, Far-

ben sowie Flächenaufteilung und -gestaltung.

	Ich wünsche eine unverbindliche Beratung und/oder Planung. 
 Bitte kontaktieren Sie mich.

Firma  PLZ, Ort

Vorname, Name  Tel.

Strasse, Nr. E-Mail

Talon kopieren und an folgende Nummer faxen: +41 (0)31 700 92 33 oder Kontaktangaben  
per Mail an: info@bigla-office.ch


