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Kärcher ist weltweit in Qualität und
Technologie der führende Anbieter
von Reinigungssystemen, Reinigungsprodukten und Dienstleistungen
für Freizeit, Haushalt, Gewerbe und
Industrie. Alfred Kärcher war einer der
Erfinder und Unternehmer, die Württemberg seit Beginn der Industrialisierung so zahlreich hervorgebracht hat
– wie Robert Bosch, Gottlieb Daimler
oder Graf Zeppelin.
Die Produktionsstätte Kaercher ,
Changshu ist eine 100% ige Tochterfirma. Es ist die Kärchers größte Produktion im Asiatischen Raum (www.
kaercher.cn).
Vital-Office hat die Büros der Kärcher
Changshu Produktion nach modernen ergonomischen Gesichtspunkten
geplant und mit ökologischen Wohlfühlplatten aus Bambus Massivholz
eingerichtet.
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Kärcher is a leading cleaning global
brand. It provides the top-class cleaning facilities and cleaning solutions
for business, public industries and
home. Alfred Kärcher, its inventor
and creator, was one of the inventors
and entrepreneurs who contributed
greatly to the progress of Württemberg since the beginning of industrialization, along with other figures such
as Robert Bosch, Gottlieb Daimler and
Count Zeppelin.

Kärcher Changshu has invested 25
millions dollars on a 26 thousands m²
plant area. The office building holds
over 130 employees. Vital-Office
was hired to provide a healthy and
ergonomic office solutions . We have
made the planning based on the following aspects:

Kärcher Changshu investierte 25
Millionen Dollar für eine 26 tausend
m² große Produktion. Das Bürogebäude ist für 130 Mitarbeiter. Vital-Office
war gefordert eine ergonomische und
gesunde Büro Lösung zu gestalten.
Die Planung wurde nach folgenden
Gesichtspunkten erstellt:

1. Modern and bright open office
space

1. Moderne übersichtlich offene
Großraumbüros

2. Multinational culture
communication

2. Kultur übergreifende Adaption

Kaercher , Changshu factory is a
wholly owned subsidiary. It is the
largest production center in AsianPacific market of Kaercher. (www.
kaercher.cn)

3. Work group cooperation in a
large department
4. Functionality and uniform style
5. High-efficiency & Fair wellbeing
office atmosphere

Vital-Office provides a system office
planning and equipment for Kaercher
Changshu factory in a healthy and
modern style.

Ergonomics start with the planning

Ergonomie beginnt bei der Planung

Considering peoples social, physic and psychological needs
to create an environment which foster their abilities and
identity towards their corporation.
Traditional furniture layouts usually tend to be functional
and price competitive only and it’s effect is restrictively,
while a Vital-Office ergonomic layout facilitates the full
potential of an office, it’s workers and their corporation.

Berücksichtigt die physischen und psychologischen Bedürfnisse des Menschen ein kreatives Arbeitsumfeld zu schaffen, das Fähigkeiten Identifikation zur Firma fördert.
Traditionelle Möbel Layouts tendieren zu Funktionalität und
günstigem Preis mit restriktivem Effekt, wogegen ein VitalOffice Layout das ganze Potenzial eines Büros, der Bürotätigen und der Firma fördert.

Traditional furniture layout

Traditionelle Möbellayout

Vital-Office ergonomic+flexible furniture layout

Vital-Office flexibles Layout
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3. Kleine Arbeitsgruppen plus
Zusammenarbeit in größerer
Abteilung
4. Funktionalität und einheitliches
Design
5. Hoch effiziente und gesunde inspirierende Wohlfühlathmosphäre
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Open space Büros sind geräumig
und flexibel, speziell für im Team
arbeitende Abteilungen. Allerdings
ist die Balance zwischen den gegensätzlichen Anforderungen nach
Zusammenarbeit und Privatheit eine
Herausforderung.
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Open space offices give great spacious and flexible possibility, especially for team working departments.
However how to balance an efficient
collaboration and privacy is a paramount consideration.
While straight work station layout
obviously partitions each one, and
thereby betray the basic idea of open
space,

Gerade Tische, sogenannte work benches mit Abtrennungen trennen zwar
jeden Arbeitsplatz, verraten aber die
Grundidee eines open space Büros.

4 persons’ small work teams are well
realized in Vital-Office’s geometrical
planning, which provides a close
connection between team, but not
isolated them.

Kleine Gruppen von 4 Personen sind
optimal in das geometrische Gesamtlayout eingebunden und ermöglichen
kurze Kommunikationswege ohne
den Einzelnen und das Team zu isolieren.

Unique round table shapes generate
a soft and group energy pool, which
differentiate itself compared to square
partitions. Air-stream and energy can
easily flow to each small work team,
but accumulated in the round surrounding.

Einzigartige runde Tischformen bilden einen runden fließenden Team
Energie Pool, der sich deutlich von
geraden Abtrennungen abhebt. Die
Energie fließt leicht zu jedem Team
und akkumuliert im Zentrum. Genauso
leicht bewegt man sich selbst durch
das Büro ohne anzuecken.

Safe and soft concept without sharp
angle stimulates people communicating. No more obstacle, Just one step,
go for a talk!

Das sichere runde Konzept, ohne
scharfe Ecken stimuliert zu mehr
Kommunikation und Interaktion.

Special positioning of high and lower
cabinets partition team leader and
coworkers, while intelligently saving
space.

Die besondere Kombination von hohen und niederen Schränken separiert
Abteilungsleiter und Mitarbeiter und
spart auf intelligente Weise Bürofläche.
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Üblicherweise wird befürchtet, dass
die Akustik in Open Space Büros
schlecht sein könnte und Abtrennungen oberhalb der Tischplatte dieses
Problem lösen. Dem ist leider nicht
so, da sich der Schall in ALLE Richtungen ausbreitet und nur ein großflächige Absorption an reflektierenden
Flächen wie Wände, Boden und
Decke die Raumakustik verbessert.

Usually people are concerned about
acoustic conditions in an open space
office. But acoustic science teaches us,
that small partitions in front of a desk
do NOT reduce the noise significantly,
because sound is evenly spread in
ALL directions. Effective sound absorption must be done on large surfaces,
like floor, ceiling and window facade.

Vital-Office bietet auch dafür Akustiklösungen in Form von bedruckbaren
Flächenvorhängen und Deckenabsorbern an.

For the latter High-tech Vital-Office
panel curtains with transparent acoustic foils will be a big plus for a good
acoustic environment.
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In designing office, we first must
meet the essential needs for security
and privacy, before we are able to
think about other civilized forms of
cooperative creative communication
and cooperation.
A subconsciously recognized round
and safe private circle greatly reduces
people’s stress and tension.
This makes a big difference compared
to lined up square work station and
also avoids the distracting face-toface position.
In addition the rounded shapes offer
advanced adjustability to optimize
visual view and to evade open back
position.
Wenn wir Büros planen, müssen wir
zuerst die essentiellen Bedürfnisse
nach Sicherheit und Privatsphäre
erfüllen, bevor wir andere zivilisierte
Formen der Kooperation und Kommunikation fördern wollen.
Ein unbewusst wahrgenommener
Kreis als Privatsphäre, assoziiert durch
die Innenrundung des Tisches, reduziert Stress und Anspannung.
Die runde Tischform ermöglicht zudem mehr Variabilität in der Drehung
des Tisches um z.B. die optimale
Blickrichtung einzustellen, die Rückendeckung zu optimieren und das
unangenehme direkte Gegenüber
sitzen zu vermeiden.

© vital-office.net

1. Don’t have the corridor or door in your back!
2. Don’t face a wall! It will block your creativity.
3. Don’t sit in row with more than 4 people! It
will be no harmony
4. No shining window light and glare!
5. Think about the round benefit!

© vital-office.net

Achten Sie darauf, dass Sie:
1. Keinen Durchgang im Rücken haben!
2. Nicht gegen eine Wand blicken!
3. Nicht in einer Gruppe mit mehr als 4 Personen
sitzen! Dies führt zu Disharmonie.
4. Keine Blendungen und Reflexionen haben!
5. Denken Sie an die Vorteile der Runden Tische!
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Essential quality features:
• 5-year fast fast-growing GREEN
bamboo. FSC certificated for highest standards in ecologic green
forestry.
• Quality handcrafted 3-ply structure combined with durable hard
surface.
• Vital-Office unique soft-touch at
inner curve.
• Vital-Office unique healthy feel
good tops are NOT lacquered, but
naturally oiled in a special VitalOffice treatment, to facilitate long
time sensual quality. With oiled
surfaces you always can easily
remove scratches in order to preserve the quality of the first day.
• Metal grommets
• Cable tray and cable guides
• Modesty panels
• Adjustable aluminum and steel
bases.
• Lockable pedestals
• Modular cabinets
• Varitable in different shapes
• Archive cabinets
• Canteen tables and chairs
• Lockers for changing rooms

Wichtige Qualitätsmerkmale:
• Ökologische FSC zertifizierte, in 5
Jahren schnell wachsende Bambus Wohlfühltischplatten.
• Qualitäts Massivholzplatten mit 3
Schicht Aufbau mit einer nachhaltig harten Oberfläche.
• Vital-Office Soft-Touch - ergonomische Schräge an der Innenrundung.
• Vital-Office Wohlfühltischplatten
und Wohlfühlkanten sind nicht
chemisch zulackiert, sondern natürlich geölt. In einem speziellen
Verfahren, das nachhaltig angenehme Haptik und Widerstandsfähigkeit garantiert.
• Metall Kabeldurchführungen
• Kabalkanal und Kabelführung
• Sichtschutzblende
• Einstellbare Stahl und Aluminiumgestelle
• Abschließbare Rollcontainer
• Modulare Schränke
• Varitable, Anstelltische in verschiedenen Formen und Größen
© vital-office.net

As we always did, we design your ideas, solving the problems and saving time and energy for our customers. Systematic planning and design, quality production, in-time delivery and efficient after-sales
are testified by our customers.
Wie immer, setzten wir Ihre Ideen profesionell um, lösen die Probleme und sparen Zeit und Energie
unserer Kunden. Die Zuverlässigkeit unserer systematischen Planung, Qualitätsproduktion in Deutschland und China, pünktliche Lieferung und After-Sale Service wird von unseren Kunden bestätigt.
Manager Desk & Standard
work station
Mnager Arbeitsplatz und Standard
Arbeitsplatz

Ergonomic green furniture set for
qualified employees to improve
company’s performance.
Ein wichtiger Aspekt in Bezug auf
Wertschätzung ist der direkte Kontakt
mit der Arbeitsplatte.
Ökologische nachhaltige Tischplatten
wirken direkt auf die Arbeitshaltung!

© vital-office.net
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Flexible and adaptable training room
with folding base

Project: Kärcher , Changshu

Flexibler adaptierbarer Schulungsraum
mit Klapptischen

© vital-office.net

Flexible Conference table with column base. Simplicity and functional.
Four pieces tops are clicked together, can easily dispatched and combined
together to meet different meeting requirements.

© vital-office.net
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Flexibel teilbarer Konferenztisch mit
Säulenfüßen. Einfach und Funktional.
Vier Tischteile sind einfach an einander geklippt und können einfach
getrennt oder kombiniert werden.

Projects:
ALTATEC GmbH (Camlog), Wimsheim bei Stuttgart
Andersson-Recycling, Hilden
artundweise GmbH, www.artundweise.de
Aspecta Lebensversicherungen, HDI-Gerling AG
Baugemeinschaft Ettlingen e.G.
BKK Demag AG Duisburg, München, uvm.
BLSG Business Launch Support Grinninger, Ingolstadt
bmp greengas GmbH, 80339 München
Conciliat, Personalberatung, Stuttgart
Decolight, Karlsbad
Digel, Hell & Partner, Steuerberatung / Wirtschaftprüfung, Pforzheim
Dipl. Psychologe Robert Betz, Autor + Cornelia Hempfling, München
Dipl.-Ing. Barbara Jurk, Freie Innenarchitektin, Frankfurt + Mallorca
Dreher Automation, Sulz
DREHTAINER GmbH, Spezialcontainer für die Wehrtechnik, Valluhn MegaPark
EBS Entsorgungsbetriebe Solingen
Enayati GmbH & Co. KG Oberflächen- und Anlagentechnik, Birkenfeld
Eurofoam, Wiesbaden
Frank Türen AG, Buochs
Georg Fischer AG, Mettmann
H.C. Starck Konzern, Goslar, München
H+W Mechatronik GmbH Sicherheitssysteme, Neu-Ulm
Handtmann Unternehmensgruppe, Bieberach
Heber Fördertechnik, Oberessendorf
Hohenstein Institut für Textilinnovation, Schloss Hohenstein
HPI Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH,Potsdam
HQ GPO Global/Prime Office Centre Ville Montreal
IOP Publishing, München
Jens Bormann Recycling, Püttlingen
joker-jeans, Bönnigheim
Justiz- und Umweltministerium Brandenburg
Kärcher cleaning equipment, Changshu
Karcher Steuerberatung, Gaggenau
Kreissparkasse Biberach
Lehmann Engineering GmbH, Osthofen, www.lehmann-engineering.eu
Link & Rotter Soz. Rechtsanwälte, Pforzheim
LnB GmbH -Roland Liebscher-Bracht, Bad Homburg, www.liebscher-bracht.com
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., München
März Motoradhandel, Ettlingen
MORAVAN® Warenhandels GmbH, München
Oficina de Representación en Espana de Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG, Mallorca
Ökoland GmbH Nord Vertriebsgesellschaft für ökologische Erzeugnisse, Wunstorf
Optima packaging group, France
Optima packaging group, Schwäbisch Hall
Optima packaging group, Shanghai
Pixelgenau GmbH, Frankfurt www.pixelgenau.com
Pro-Activ Versicherungen
pr-tronik elektronik handels gmbh
Rechtsanwälte Scholz & Partner, Karlsruhe
Rena Sondermaschinenbau, Furtwangen
Rheinmetall AG Hannover
Roland Berger Strategy Consultants
service innovation group - London + Paris + Wien + Ettlingen
SoftwareONE, München
Steininger Straßenbauprodukte, Karlsbad
Steuerberater Kallbach, Münster
Steuerberatungssozietät Färber Kapp Schwab, Oftersheim
Südw. Bauberufsgenossenschaft, Karlsruhe
Taller connects, Waldbronn
Thyssen Alpha, München
Vector Informatik GmbH Stuttgart
Vodaphone/Mannesmann
VSPB Verband Schweizerischer Polizeibeamter
Werner Liegenschaftsverwaltung GmbH & Co.KG, Schriesheim
Zeisberg CNC-Systems, Hofheim

Vital-Office GmbH
Germany:
Holzbachtal 204
D-75334 Straubenhardt,
Germany
Phone: +49 7248 935 6690
Fax: +49 7248 935 6697
E-Mail: info@vital-office.net
Please visit our internet
pages for up-to-date
addresses:
Bitte besuchen Sie unsere
Internetseite für aktuelle
Bezugsquellen und Kontaktadressen:
http://www.vital-office.net

