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Willkommen bei Gesika

Seit über 45 Jahren entwickelt und produziert Gesika in 

Ostwestfalen leistungsfähige und qualitativ hochwertige 

Büromöbelsysteme. In Ergänzung mit dem Sitz-, Konferenz- 

und Objektmöbelprogramm von Sedus richtet Gesika vom 

Empfang über Einzel-, Kombi- und Großraum- bis hin zum 

Chefbüro ganze Büroetagen ein. Nach allen Regeln moderner

Arbeitsplatzgestaltung und ganz nach den individuellen 

Wünschen der Kunden. 

Tischprogramme

Mit den Tischsystemen activation, ambition, zenon, relations 

und invitation lassen sich unzählige Konfigurationen dar- 

stellen, solide und perfekt organisiert. Zahlreiche Platten-

formen in Melamin- oder Furnierausführungen, vielfältige

Gestellvarianten und durchdachte Adapterlösungen ermög-

lichen fast grenzenlose Gestaltungsfreiheit. 

Schrankprogramme

Drei leistungsfähige Schrankprogramme stehen zur Auswahl. 

Gesika activation als preiswertes Schrankprogramm mit 

vielfältigen Schranktypen, die als Einzelelemente und in 

Reihung aufgestellt werden können. Das Programm ambition

ermöglicht die Aufstellung vom Einzelschrank bis hin zur 

kompletten Systemschrankwand. Mit unterschiedlichen 

Materialien spielten die Designer bei den Schrankvariationen

von relations. Die Fronten aus Echtholzfurnier, Melamin, 

Lack oder Glas lassen sich frei kombinieren.

Containerprogramme

In jedem Büro unentbehrlich: engagierte Helfer, die ihre 

Aufgaben zuverlässig erledigen, ohne viel Aufhebens darum 

zu machen. Passend zu den Arbeitsformen und -abläufen 

stellt das variantenreiche Containerprogramm all das zur 

Verfügung, was Abläufe optimiert und effizienter macht. 

Technisch optimal ausgestattet, optisch im Look der Tisch- 

und Schranksysteme. 

Ergänzungsmöbel

Zur Abrundung der Gesika Kollektion gehören flexible Orga-

nisations- und Stellwandsysteme, Empfangstheken sowie 

ein umfangreiches Konferenztischprogramm, das form-

einheitlich und materialharmonisch zum Einsatz kommt.

www.gesika.de

www.place2point5.com
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activation

Das leistungsfähige Schreibtisch-, 

Container- und Schrankprogramm mit

dem perfekt aufeinander abgestimm-

ten Baukastensystem ist der ideale

Einstieg in die vielfältige Büromöbel-

welt von Gesika. Es wurde für Kunden

konzipiert, die preiswerte, aber auch

langfristig ausbaufähige Einrichtungen

suchen. Ein besonderer Vorteil des

Schranksystems liegt in der modularen

Struktur. Basis- und Aufsatzschränke

können unter Einhaltung der System-

höhen von zwei bis sechs Ordnerhöhen

beliebig kombiniert bzw. gestapelt

werden. 



6

sira viva lima
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ambition

Mit diesem ausgereiften Büromöbel-

system lassen sich alle Büroformen

vom Einzelarbeitsplatz, über Gruppen-

und Kombibüros, bis hin zur Chefetage

gekonnt einrichten. Das stabile Tisch-

programm basiert auf einer System-

traverse mit vorbildlicher Technik 

und lässt mit sechs unterschiedlichen

Gestellvarianten, zahlreichen Tisch-

plattenformen mit Dekor- und Echt-

holzoberflächen, funktional wie

gestalterisch keine Wünsche offen.

ariva mono zena
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ambition

Als Ergänzung zum Tischsystem 

ambition möbliert das hoch funktio-

nale Schrank- und Containerprogramm

den idealen (Stau)Raum. Die viel-

fältigen Gestaltungsmöglichkeiten 

prädestinieren es zum einen zur 

effizienten Aufteilung von Räumen,

zum anderen sorgt die Rückwand-

gestaltung – bis hin zu Textilober-

fläche – für noch mehr Büro im Büro.

Die Korpusbauweise des Schrank-

programms ermöglicht die Auf-

stellung vom Einzelschrank bis hin 

zur kompletten Schrankwand.
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zenon

Gesika zenon ist ein Tischsystem, das

speziell für den Einsatz feiner Kom-

paktplatten entwickelt wurde und die

Arbeitsplatte optisch über ihrem

geradlinigen Gestell „zum Schweben

bringt“. Von oben, von vorn, von nah

und von fern – zenon bringt klare,

gerade Formen der Architektur ins

Büro. Auf das Wesentliche beschränkt,

bietet zenon mit passenden Containern

viel Platz für kreativen Gedankenaus-

tausch und entscheidende Gespräche.
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relations

Mit seinem einzigartigen Einrichtungs-

konzept bietet „relations“ eine ganz-

heitliche Lösung aus Funktion, Design

und Ergonomie, die eine neue emotio-

nale Kultur im Büro ermöglicht und 

das optimale Umfeld für effiziente 

Wissensarbeit schafft. Gesika relations

ist ein Einrichtungssystem, das mit 

seinem transparenten und inspirieren-

den Design Elemente wie Schreibtisch,

Schrank, Container und Zubehör formal

und funktional zusammenbringt. Es

eignet sich nicht nur zur Möblierung

unterschiedlichster Büroformen, son-

dern auch für Seminar-, Besprechungs-

und Teamarbeitsräume.
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invitation

Die Systembench invitation stimuliert

ganz gezielt den Ideenaustausch, 

fördert Kreativität und bereichert den

Arbeitsplatz um entscheidende Emo-

tionen: die Erfahrung von Miteinander

und den gemeinsamen Spaß. Große

Tischanlagen für viele Arbeitsplätze

sind ebenso möglich wie kleine Ein-

heiten als Einzel- oder Doppelmodul. 

Die zentrale Technikeinheit dient zur 

Elektrifizierung und zur Integration

sämtlicher Zubehörelemente. 

Die einzelnen Elemente lassen sich

sowohl auf den Tischen als auch auf

den Sideboards individuell einsetzen

und verschieben. 
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working wall

Die working wall ist eine optimale

Lösung für die flexible und prozess-

orientierte Arbeitsplatzgestaltung. 

Funktional und elegant zugleich. Als

vielseitiges, modular erweiterbares

Funktionstool unterstützt die working

wall alle Arbeitsabläufe und ergänzt

die technische Infrastruktur. Überall 

dort, wo Menschen sich treffen, 

kommunizieren, sich informieren 

und arbeiten, kommt die working wall 

als „stummer Diener“ zum Einsatz –

variantenreich und kompatibel mit 

den Gesika Empfangstheken. 

Stellwände

Für Unternehmen zählen schnelle,

informelle Kommunikationswege und

flache Hierarchien mehr denn je. 

Der größte Störfaktor für Mitarbeiter

während ihrer Tätigkeit ist häufig 

eine fehlende Vertraulichkeit eigener

Gespräche und eine Ablenkung durch

fremde Gespräche. Wer den Wunsch

nach offenen Formen der Büroorgani-

sation und die berechtigten Ansprüche

der Mitarbeiter in Einklang bringen

möchte, ist mit Gesika Stellwänden und

Sichtschutzelementen bestens beraten.
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Konferenztische

Mit allen Gesika Tischsystemen können

auch anspruchsvolle Seminar-, Kon-

ferenz- und Besprechungsräume ein-

gerichtet werden. Als wirtschaftliche

Lösung bietet activation Einzeltische,

die frei kombiniert werden können.

Hochwertige und großzügige Tisch-

landschaften werden mit dem System

ambition konfiguriert, das über sechs

unterschiedliche Gestellvarianten ver-

fügt. Das Programm invitation (Abb.)

empfiehlt sich für repräsentative

Konferenzanlagen, auch in Endlos-

bauweise.

Empfangstheken

Eine freundliche, offene Stimmung 

signalisiert: Willkommen! Durchdachte

Theken- und Empfangslösungen 

schaffen vom ersten Augenblick an

eine repräsentative Atmosphäre. 

Das ausgeklügelte Verbindungssystem

erlaubt dabei vielfältige Konfigura-

tionsvarianten in individuellen 

Größen. Mit den Lösungen von Gesika

lassen sich Empfangs- und Beratungs-

gespräche gestalterisch und funktional

harmonisch kombinieren.



Schweiz   

Sedus Stoll AG

Industriestrasse West 24

CH-4613 Rickenbach

Telefon +41 (62) 216 41 14

Telefax +41 (62) 216 38 28

E-Mail sedus.ch@sedus.ch

Internet www.sedus.ch

Österreich

Sedus Stoll Ges.m.b.H.

Kirchenstraße 37/1/13

A-5301 Eugendorf

Telefon +43 (6225) 21 0 54-0

Telefax +43 (6225) 21 0 56

E-Mail sedus.at@sedus.at

Internet www.sedus.at

Deutschland   

Gesika Büromöbelwerk GmbH

Salzkottener Straße 65

D-59590 Geseke

Telefon +49 (29 42) 50 10

Telefax +49 (29 42) 50 12 00

E-Mail info@gesika.de

Internet www.gesika.de

Wenn Sie an einem bestimmten Produkt besonders interessiert sind, faxen Sie einfach diese Seite zurück. 

Wir senden Ihnen gerne ausführliche Informationen zu. 

Noch schneller geht es elektronisch: E-Mail info@gesika.de, Internet www.gesika.de

Bitte senden Sie mir folgende Produktbroschüre(n):

activation relations working wall

ambition invitation Stellwände

zenon Konferenztische Empfangstheken

Bitte senden Sie mir nähere Informationen zum Gesunden Sitzen. 

Name Firma

Straße PLZ/Ort

Telefon E-Mail 
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