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Eine anpassbare Aufbewahrungslösung 
für sich wandelnde Arbeitsumgebungen

Meridian Storage

Meridian bietet Aufbewahrungslösungen, die Ihnen das Arbeiten 
erleichtern, indem Arbeitsmaterialien und wichtige Gegenstände 
ordentlich aufbewahrt und griffbereit sind. Und nun befinden sich  
um die Kästen herum noch Möbelstücke, die Mitarbeiter dazu 
einladen, sich zu treffen, zusammenzuarbeiten und Informationen 
auszutauschen.

Die Stärke von Meridian liegt in seiner Fähigkeit, sich so 
weiterzuentwickeln, wie es die Bedürfnisse des Unternehmens gerade 
verlangen. Die modularen Elemente können gestapelt werden, sind 
von allen Seiten offen und können einfach ausgetauscht werden, um 
Platz für eine Umgebung zu schaffen, in der Einzelne oder Gruppen 
von Mitarbeitern ihr Bestes geben können – jetzt und in Zukunft. 



Envision Lagerung, das hilft auch Menschen versammeln, zu teilen und zu verbinden.

Produktiv

Stabile Elemente bieten genügend Platz für die Aufbewahrung  
von persönlichen Gegenständen sowie von digitalen und analogen 
Hilfsmitteln, die von einer Gruppe gemeinsam genutzt werden. 
Optionen für Garderobeschränke, Stauraum und Schubladen – sowie 
Mobilität und Stromanschlüsse – machen das Design noch vielseitiger. 

Kreativ

Die Aufbewahrungselemente von Meridian können kreativ kombiniert 
werden, um Umgebungen zu schaffen, in der Mitarbeiter in einer 
idealen Mischung aus fokussierter Einzelarbeit oder Zusammenarbeit 
ihren Tätigkeiten nachgehen können. Meridian kann gestapelt werden 
oder einzeln stehen und definiert so Gänge zwischen den 
verschiedenen Umgebungen. Das Design schafft auch eine Trennung 
zwischen den Arbeitsplätzen und sorgt so für die nötige Privatsphäre 
bei der Einzelarbeit. Schubladen mit Polstern bieten eine bequeme 
Sitzgelegenheit für Gäste.

Flexibel

Eine Meridian-Konfiguration kann gleichzeitig zur Aufbewahrung, 
Aufstellung von Dekoration, als Trennung und als Arbeitsoberfläche 
dienen. Da Meridian modular aufgebaut und wieder rückbaubar ist, 
kann die Lösung schnell und einfach veränderten Bedürfnissen eines 
Unternehmens gerecht werden. Austauschbare Module ermöglichen 
unterschiedliche Größen und Konfigurationen, die sich effizient 
sowohl an aktuelle als auch zukünftige Aufbewahrungsbedürfnisse 
anpassen. Für jedes Element gibt es unzählige Optionen für die 
individuelle Gestaltung. Regale, Ablagefächer und Trennwände 
können so konfiguriert werden, dass die speziellen Bedürfnisse von 
einzelnen Mitarbeitern oder Gruppen erfüllt werden.



Details und Funktionen

Umfassende Informationen über Merkmale und Optionen von  
Meridian erhalten Sie bei einem Besuch von hermanmiller.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Besuch von hermanmiller.com  
oder rufen Sie uns unter +44 1225 794000 an.
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