
welcome EMPFÄNGE UND WARTEBEREICHE

RECEPTIONS AND WAITING AREAS

ANDERS AUS PRINZIP.
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DIE KRAFT 
DES ERSTEN EINDRUCKS.

Der Empfang ist Spiegel des Unternehmens. 
Hier gewinnen Besucher den ersten Eindruck von 

einem Betrieb – und dieser ist oft entscheidend.
Der Empfang ist aber auch der erste Kommunikationsort, an 

dem sich ein Unternehmen positiv von anderen abheben kann. 

Kommunikation und Interaktion bestimmen den Erfolg 
der Büros von morgen. Jeder Bereich, vom Empfang 

bis zu Meetingpoints und Besprechungsräumen, stellt 
dabei andere Herausforderungen. Als Kommunikations- 
und Interaktionsspezialist bietet BLAHA für die wichtige 

Erstkontaktzone Lösungen, die auf den ersten und jeden 
weiteren Blick überzeugen.

THE POWER OF A FIRST IMPRESSION. The reception is a reflection of the organization itself. This is where visitors get their first – and 
often decisive – impressions of a company. The reception is also the first station of communication where companies can positively set them-
selves apart. Communication and interaction determine success in the offices of tomorrow – each area, from reception to meeting points and 
conference rooms, presenting its own challenges. As communication and interaction specialist, BLAHA offers solutions for those key zones of 
first contact which convince on first impression – and each thereafter. Our solutions convey the “signature” of your organization, decidedly 
strengthening the positive appearance of your establishment. Colors, shapes, company logo – BLAHA offers every individualized option. 
Starting with professional consulting, we guarantee tailored reception solutions. Visit: the „visibly light” design series. Design Options: 
individual product development.

Unsere Lösungen tragen die „Handschrift“ Ihres 
Unternehmens. Unverwechselbar verstärken sie den 

positiven Auftritt Ihres Hauses. Farben, Formen, 
Firmenlogo – Blaha bietet alle individuellen 

Möglichkeiten. Ausgehend von unserer Fachberatung 
garantieren wir maßgeschneiderte Empfangsbereiche.

Visit:
das optisch leichte Designprogramm.

Design Optionen:
individuelle Produktentwicklungen.
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VISIT – EINLADEND 
ELEGANT. 

Wirklich gelungene Lösungen sehen 
immer leicht aus. Erleben Sie Metall, Glas, 

Holz und Leder in neuen, faszinierenden 
Kombinationen. Das Designprogramm Visit 

verwirklicht jede Art von Empfang.
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 Visit 45° symmetrisch. 
Pultvariante 3 mit Kontaktplatte symmetrisch in 

Kunstleder Sand. Metall Sandbeige, Holz Eiche gekalkt.

VISIT – INVITINGLY ELEGANT. Truly successful solutions always seem to be simple. Experience metal, glass, wood and leather in new, fascinating combinations. 
With the Visit design series, any variety of reception can be realized. Picture: Visit 45° symmetrical. Console Model 3, symmetrical contact surface in sand tone 

synthetic leather. Metal is sand beige, wood is whitewashed oak finish.
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Visit linear. Pultvariante 1 mit Pultplatte Glas Blau. 
Metall und Holz Pastellgrau, Arbeitsplatz E4.
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Visit linear. Console Model 1 with blue glass console top.
Metal and wood in pastel grey, workplace E4.
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Klarheit auf einen Blick. 
Informationstafeln in 
Harmonie mit dem Design. 

Clarity at a glance. Information panels in 
harmony with design.

Kontaktplatte am Empfang.
Arbeitsfläche und attraktive 
Kommunikationsplattform 
in einem. Erhältlich in Leder, 
Melamin und Echtholz- 
Furnier in den Varianten 
links, rechts und symme-
trisch.

Contact surface as reception. Working sur-
face and attractive communication platform 
in one. Available in leather, melamine and 
genuine wood veneer in left, right and sym-
metrical versions.
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Alles griffbereit, für den 
Besucher unsichtbar. 

Optimierter Arbeitsplatz mit 
individuellen und variablen 

Organisationselementen, die 
allen Standardarbeitsplätzen 

entsprechen. Hier in 
Verbindung mit Pultvariante

Typ 3 und Kontaktplatte 
symmetrisch. 

Everything within reach, to the visitor 
concealed. Optimized workplace with indi-

vidual and variable organizational elements 
in accordance with all standard workplaces. 

Here together with Console Model 3 and 
symmetrical contact surface.

Das Zusammenspiel von 
Form und Material. Die 

Maserung unterstreicht den 
Bogen des 45°-Elementes 

auf elegante Weise.

Interaction of form and material. 
The wood grain elegantly underscores 

the 45° curvature.
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Klare Fronten mit toller 
Wirkung. Platzsparende, 
pinfähige Organisations-
ebenen sorgen für perfekte 
Übersicht und Ordnung im 
Empfangsbereich.  

Clean fronts, exceptionally effective. 
Space-saving, pinboard organizational 
surfaces provide for perfect overview 
and coordination in the reception area.

Optik ganz vorne. Verschiedene 
Lochdesigns stehen bei der 
Frontgestaltung zur Wahl. 
Pultplatte in Kompakt-Platte, 
Seitenblenden niedrig in Metall, 
Lochungstyp „Langloch“. 

Optics up front. Different punched-hole
variations available for the front. Console
top in compact board, low side baffles in
metal, Schlitz-punched-hole variation.
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Nicht nur die repräsentative, 
auch die funktionelle Seite 

begeistert. Kontaktplatte links 
und Pultvariante Typ 3 mit 

 Taschenablage.
Taschenablage erhältlich in 

den Materialien Melamin, 
Echtholz Furnier und Metall.

It’s not only presentation, but functionality 
which inspires. Contact surface left and 

Console Model Typ 3 with integrated rack. 
Rack available in melamine, genuine wood 

veneer and metal.

Akzente setzen. Empfang 
mit hohen Seitenblenden 

und Kontaktplatte symme-
trisch. Seitenblenden in den 

Materialien Melamin, Echtholz 
Furnier und Metall. Kontakt-

platte in Leder, Melamin und 
Echtholz Furnier. 

Set accents. Reception with high side baffles 
and symmetrical contact surface. Side

baffles in melamine, genuine wood veneer 
and metal. Contact surface in leather,
melamine and genuine wood veneer.
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Visit linear mit geblockten 

Arbeitsplätzen.

Visit linear with divided workspaces.

Freistehender Empfang mit Tisch auf Stehhöhe.

Free-standing reception with standing-height desk. 

Visit linear mit Schrankverbau und 

Prospektfächern.

Visit linear with cabinet combination and brochure trays.

Visit linear mit organisierbaren Greifraumschränken.

Visit linear with cabinets and organizer wall.

11

VISIT.
BEISPIELHAFTE LÖSUNGEN.

Die klaren Linien des Designs ermöglichen 
Empfänge für jede Gelegenheit, die in jeder 
Gestaltung funktionell und optisch überzeugen. 

VISIT. EXEMPLARY SOLUTIONS. 
The clear lines of this design provide for receptions to any
specification, functional and optically convincing in any layout.

Visit linear mit Caddys und Medienwand.

Visit linear with caddies and media wall.

Visit linear mit Greifraumschränken.

Visit linear with cabinets.

Visit 45° symmetrisch mit Greifraumschränken.

Visit 45° symmetrical with cabinets.

Visit 45° asymmetrisch mit organisierbarem Schrankverbau.

Visit 45° asymmetrical with cabinets and organizable wall.
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DESIGN-OPTIONEN. 
DIE NEUE 

INDIVIDUALITÄT.

Ihr Unternehmen ist einzigartig. Ihr 

Empfang ist es auch. Mit Design 

Optionen by BLAHA verwirklichen Sie 

Empfänge in der Corporate Identity 

Ihres Unternehmens. Formen, Farben, 

Materialien sind frei wählbar. Die BLAHA 

Arbeitsplatzprogramme sind die Basis; 

dazu werden Elemente nach Ihren 

Wünschen entworfen und gefertigt. 

Die Entwürfe werden von Ihnen beige-

stellt und/oder von unseren Designern 

und Beratern gemeinsam mit Ihnen

entwickelt.

DESIGN OPTIONS. THE NEW INDIVIDUALITY.

Your organization is unique. Your reception is, too. Work 
with BLAHA’S Design Options to realize your company’s 

corporate identity. Choose forms, colors, materials. 
BLAHA workplace solutions are the basis; add elements 

designed and crafted according to your needs. Provide 
your own designs or team up with our designers and 

consultants.

Sanofi Aventis: Completely individualized design. 
MDF layered front with lighting effect, media wall with 
flat screen plus embossed logo, powder-coated metal.

Beispiel Sanofi Aventis: Komplett individuelle 

Gestaltung. MDF-lackierte Front komplett 

hinterleuchtet, Medienwand mit Flatscreen und 

gestanztem Logo, Metall pulverbeschichtet.
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Büro Ideen Zentrum

Zentrale und Werk, BLAHA Büromöbel Industrie GmbH

Klein-Engersdorfer Straße 100, A-2100 Korneuburg, Austria

Tel +43-2262-725 05-0, Fax +43-2262-725 05-40

www.blaha.co.at


