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ophelis nest

ophelis nest
Der Aufbau von ophelis nest besteht lediglich aus zwei
Komponenten: Absorber- und Eckmodul. Die beiden
Eckmodule aus Formholz sind die statisch tragenden
Bausteine des Systems und bilden – verbunden mit
dem Tisch – die Stützen für die Absorber. Sie können
einfach montiert und demontiert werden und sind in
verschiedenen Farben erhältlich.

„Alle startklar für unser Meeting?“
„Wichtiger Anruf für Sie, soll ich durchstellen?“
„Hat jemand die Unterlagen zum neuen Projekt gesehen?“
„Ich habe gleich eine dringende Abgabe – bisschen mehr Ruhe
wäre schön, danke!“

ophelis nest, kreiert vom Berliner Designbüro Hidden Fortress,
ergänzt Funktionalität mit Wohnlichkeit: Die Absorbermodule bilden mit ihrer textilen Polsterung einen Kontrast zu den
schlichten Eckmodulen und erzeugen eine behagliche Atmosphäre.

Die Rail, eine in die Eckmodule integrierte und abgerundete Führungsstange, nimmt die Absorbermodule
auf und gibt Ihnen Halt, so dass sie ohne eine weitere
Fixierung am Tisch stabil und stoßfest aufgestellt sind.

Der Arbeitsalltag im Büro ist vielfältiger geworden: Der Mix
aus Präsenz und Remote-Work erfordert mehr Absprachen,
Organisation und Kommunikation. Teambesprechungen,
informeller Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und
Videokonferenzen treffen auf das Bedürfnis nach konzen
trierter Einzelarbeit, Rückzug und Diskretion.

Für die Absorber steht eine große Textilkollektion zur Wahl. So
können sowohl innen als auch außen individuelle und wohnlich anmutende Farbwelten gestaltet werden.

Zusätzlich kann nest mit einem Dach ergänzt werden,
das für noch mehr Abschirmung sowohl visuell als
auch akustisch sorgt.

ophelis nest ermöglicht es, jederzeit selbst zu bestimmen, wie
viel visuelle und akustische Abstimmung am Arbeitsplatz gerade gebraucht wird – flexibel, individuell und temporär.

Ein Caddy oder die Wandhalter, beziehungsweise
Sideboardständer, nehmen die gerade nicht genutzten
Absorber auf. Jeder Nutzer kann sich bedienen, wenn
der Wunsch nach Abschirmung besteht und die Absorber in die Eckmodule einschieben. Pluspunkt: Auch
wenn die Absorber nicht am Arbeitstisch platziert
sind, sind sie dennoch akustisch wirksam.

Ganz leicht lassen sich die Absorber durch den Nutzer bis zu
15 Zentimeter über die Tischkante stufenlos hinausziehen, um
eine noch größere Abschirmung zur Außenwelt zu bewirken.
Auf diese Weise kann mit nest eine Umgebung für einen erhöhten Konzentrationsbedarf gestaltet werden, der auch optisch den Wunsch nach Ruhe signalisiert.

ophelis nest ist in seiner Systematik so aufgebaut, dass temporäre ebenso wie permanente Lösungen bedient werden
können.
Das System legt hohen Wert auf den flexiblen Einsatz. Es bietet
die Option, vom Nutzer selbst einfach auf- und abgebaut zu
werden und unterstreicht damit die Selbstbestimmung der
Arbeitsumgebung.
Bei verschiedenen Tischaufstellungen im Raum bieten sich unterschiedliche Varianten für den Einsatz der nest-Module. Die
Flexibilität in der Raumgestaltung wird mit ophelis nest einmal
mehr unterstützt.

