made in Germany
Presseinfo (kurze Version)

moin
Der moin Actionsessel ermöglicht als staffelbarer Drehsessel ganz neue
Einrichtungsfreiheiten. Ohne Kraftaufwand lassen sich dynamische Meetings und
Arbeitsszenarien jetzt noch spontaner gestalten - Teambuilding ersetzt den Hausmeister. Im
Pulk geht es mit Leichtigkeit in den gegenüber liegenden Raum, die Abstellkammer oder den
Aufzug. Der Platzbedarf des patentierten Sessels ist dabei durch den engen Modulabstand
beeindruckend gering.
Bis heute sind eher mobile, faltbare Tische die Bahnbrecher für bewegtes Arbeiten und
dynamische Meetings. Und die Sessel? Als bisher idealer Typus steht der klassische,
kommunikative Konferenz-Drehsessel beim Aufbewahren nun platzraubend im Weg.
Stapelstühle als denkbare Alternative müssen kraft- und zeitzehrend auf Wagen geladen und
an anderer Stelle wieder hinunter gehoben werden.
moin ist die neue, inspirierende Sessel-Typologie für höchste Einrichtungsdynamik und für
fl exible Raumnutzung. Der Name macht Familie: wir haben daraus eine moin -Toolbox
gemacht, bestehend aus kleinen, passenden, ebenfalls staffelbaren Tischen, Stehtischen,
Hockern und einer mobilen Event-Garderobe.
(Design Andreas Störiko)
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Zusatz / Philosophie und Materialinfo (lange Version)
Made in Germany: die ROOMTOOL Produkte werden mit höchsten Qualitätsansprüchen in
Schenefeld bei Hamburg hergestellt. Alle unsere Zulieferer sind renommierte deutsche
Unternehmen. Wir verwenden ausschließlich qualitativ hochwertigste, geprüfte Bauteile. Über
den Ansatz "cradle to cradle" hinaus setzt ROOMTOOL auf allerhöchste Langlebigkeit anstatt
auf kurzlebige Kreislaufwirtschaft. 'Cradle to collectors item' trifft vielleicht eher den Kern der
Philosophie. moin Produkte lassen sich reparieren. Verschleißteile lassen sich nach vielen
Jahren Gebrauch austauschen. Der Sessel ist sowohl bei intensiver Beanspruchung äußerst
haltbar, als auch ästhetisch langlebig. Die hochwertigen Fußkreuze, Sitzrahmen, Trägerteile

und die handschmeichlerischen Armlehnen aus Aluminium sind entweder glanzpoliert oder
extrem resistent beschichtet. Die Formholz-Sesselschalen sind durchgehend mit klassischem,
elegantem vollnarbigem Premium-Semianilinleder gepolstert. Bei den textilen Versionen
setzen wir in erster Linie auf hochwertige Wollstoffe und Naturfasern bewährter Hersteller der
Branche.
Bei den Tischen sind die Stahl-Präzisionsrohre farblich auf die matten Fenix-NTM Laminate
der Platten abgestimmt. Es gibt vier Farben zur Auswahl bei beidseitig identischer
Beschichtung.
Das Fußkreuz kann durchgehend farblich passend beschichtet oder poliert kombiniert werden.
Anstatt auf Span- oder MDF-Platten mit Umleimer setzt ROOMTOOL ausschließlich auf
qualitativ hochwertigstes Birkensperrholz mit gewachsten Kanten. ROOMTOOL Möbel sind
serienmäßig mit weichen, hochwertigen allround-Rollen ausgerüstet.
Sicherheit und Qualitätskontrolle: Die Sessel und Tische der moin Familie werden derzeit GSzertifiziert bei TÜV Rheinland/ LGA Products.
Ständige Kontrolle bei unserer passionierten Herstellung und Montage und die enge
Zusammenarbeit mit unseren sensibilisierten Zulieferern garantiert höchste Qualität quer
durch unser Portfolio. Wir verwenden wiederverwendbare Verpackungen und MehrwegTransportbehälter für unsere Teile auf dem Weg von der Gießerei über die CNC-Bearbeitung
bis zur Oberflächenbehandlung und Endmontage und bemühen uns um eine durchgehend
umweltschonende Gesamtstrategie.
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