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Der FLATMATE ohne Unterschrank heißt FLATBOX und ist 
die ideale Lösung für jede beliebige Arbeitshöhe. Ob im 
Kinderzimmer, als normaler Sitzarbeitsplatz oder auch als 
Stehpult bietet die FLATBOX optimalen Komfort. Die FLATBOX 
wird mit Hilfe einer Keilleiste in beliebiger Höhe an einer 
tragenden Wand montiert und lässt sich zum späteren 
Zeitpunkt durch Versetzen der Keilleiste in der Höhe variieren.

Die FLATBOX ist ebenso wie der FLATMATE in weiß und  
schwarz mit Naturkante oder lackiert in 14 Standardfarben 
erhältlich. Die Innenausstattung der FLATBOX ist identisch mit 
der Ausstattung des FLATMATE.

B 71, H 43, T 12 cm

FLATBOX is the name of the FLATMATE without the 
floorunit. It is the ideal solution for every working height. 
In the nursery, as a sitting workplace or even as a 
standing workstation - FLATBOX offers the highest comfort. 
The FLATBOX is affixed to the wall at any height with the 
help of a V-strip with just 2 screws. Later you can easily 
adjust the height by relocating the V-strip.

The FLATBOX like the FLATMATE is available in white and 
black with nature edge or lacqured in 14 standard colors. 
The interior fitting of the FLATBOX is equal with the FLATMATE.

 
W 71, H 43, D 12 cm

DIE FLATBOX - die Lösung für jede Arbeitshöhe
THE FLATBOX - the solution for every working height
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LAMPE UND STECKDOSE MIT BLENDE

Hinter einer abnehmbaren Blende befindet sich eine blendfreie 
Arbeitsplatzbeleuchtung (Leuchtstoffröhre) mit integrierter Steckdose. Die 
Stromversorgung erfolgt über ein Textilkabel mit Stecker.

LAMP AND PLUG HOLE WITH PANEL

Behind a detachable panel is a glare-free workspace light (fluorescent tube) 
with integrated plug hole. The power is supplied via the textile cable with 
plug.

KABEL

Das hochwertige Textilkabel ist in der hinteren Rückwand mittig eingelassen 
und hat eine Länge von 180 cm, gemessen ab der Außenseite des Sekretärs.

CABLE

The high-quality textile cable is embedded in the centre of the back wall and 
has a length of 180 cm, measured from the outer side of the bureau.

FÜSSE UND SOCKEL

Flatmate wird standardmäßig mit weißen, runden Füßen ausgeliefert. 
Alternativ ist eine Sockelblende in Melamin weiß mit Birken-Kante erhältlich. 
Bei der farbigen Ausführung des Sekretärs erhalten die Füße bzw. die Blende 
die Farbe des Korpus. 

FEET AND BASE

Flatmate comes with white, round feet as standard. Alternatively, a plinth 
panel in melamine white with a birch edge is available.

In the coloured version of the bureau the feet or the panel are the same colour 
as the corpus. 
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ORDNERFÄCHER

Der Sekretär verfügt beidseitig über je eine zusätzliche Tür. Hier steht weiterer 
Stauraum zur Verfügung. Die 3 Fächer auf jeder Seite bieten Platz für einen 8 
cm breiten Standardordner, ein 17“ Laptop, CDs usw. Bei Bedarf ist eine der 
Klappen abschließbar lieferbar.

FILE COMPARTMENTS

On both sides the bureau has an additional door concealing further storage 
space. The 3 compartments on each side offer space for an 8 cm wide 
standard-sized file, a 17“ laptop, CDs etc. If required one of the flaps can be 
provided with a lock.

GRIFFMULDE

Die zwei Türen an den Außenseiten sowie die Arbeitsplatte des Sekretärs sind 
jeweils mit einer formschönen Griffmulde versehen und lassen sich so bequem 
öffnen. 

RECESSED GRIP

The two doors on the outer sides and the worktop of the bureau each have 
a well-designed recessed grip, making it comfortable and simple to open the 
doors. 

ARBEITSPLATTE UND KLAPPENHALTER MIT GASFEDER

Der Sekretär verfügt über eine große, stabile Arbeitsplatte mit dem Maß 
420x710 mm. Die hochwertigen Klappenhalter mit Gasfeder garantieren ein 
langsames, gedämpftes Herabsenken der Arbeitsplatte.

WORKTOP AND GAS SPRING FLAP STAYS

The bureau has a large, stable worktop measuring 420 x 710 mm. The high-
quality  gas spring flap stays ensures the slow, controlled lowering of the 
worktop.

METALLSET UND RÜCKWAND

Im Lieferumfang des FLATMATE ist ein 3-teiliges Ordnungsset (z.B. Halter für 
Tablet-Computer, Briefständer, Stiftablage) aus pulverbeschichtetem Metall 
enthalten. Diese Elemente lassen sich flexibel an der Rückwand einhängen.

METAL SET AND BACK WALL

Included with the FLATMATE is a 3-part organisation set (e.g. holder for tablet 
computer, letter holder, pen rest) made from powder-coated metal. These 
elements can be flexibly attached to the back wall.




