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Product lines

ip20 im Beruf.
Mehr Raum im Raum.
ip20 in business. Make the most of space.

Der Beruf – ein wichtiger Teil Ihres Lebens.
Arbeiten mit Begeisterung, voller Energie und Elan, mit positiven Erfahrungen und
geschäftlichen Erfolgen, in anregender und repräsentativer Umgebung! Wir möchten helfen,
Ihr berufliches Umfeld zu gestalten und einzurichten. Erzählen Sie uns Ihre Wünsche.
Wir können zuhören, mitdenken und Lösungen schaffen, die zukunftsfähig sind.

Work – an important part of your life.
Everyone wants to work full of enthusiasm, energy and verve, looking to accumulate
positive experiences and business successes, amid prestigious, stimulating surroundings.
We’re here to help you design and arrange your working environment. Tell us what you want.
We’ll listen, share your thoughts and create solutions that take your future needs into account.
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Herzlich willkommen!
Die Visitenkarte Ihres Unternehmens.
Welcome! Your company’s business card.

ip20 welcome mit Beleuchtung
in abgehängter Decke und im Sockel.
ip20 welcome with lighting
from floor and ceiling.

ip20 im Beruf. Empfang.
ip20 in business. Reception.

Jede Empfangssituation beinhaltet eine Ausage über das Wesen eines Unternehmens. Mit durchdachten Kombinationen aus Material, Farbe, Beleuchtung
und Formgebung können wir diese Aussage im Sinne unserer Kunden steuern.

Every reception area makes a statement about the essence of a company.
With considered combinations of materials, colours, lighting and shapes,
we can tailor this statement to the interests of our customers.
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ip20 welcome mit Hochglanzfront und Glasauflage.
ip20 welcome with high-gloss face panel and glass.
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ip20 im Beruf. Empfang.
ip20 in business. Reception.

Eine klare Linie und die Reduzierung auf das Wesentliche kennzeichnet diese
Empfangssituation. Rote Hochglanzfronten an Tresen und Schiebetürschrank
hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei Kunden und Geschäftspartnern.

Clean lines and a reduction to the essential characterise this reception area.
The red, high-gloss panels of the counter and sliding-door cabinet leave a
lasting impression on the customer.
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Der erste Eindruck entscheidet.
Wir möchten, dass es der richtige ist.
First impressions count. We’ll help you make the right one.

„Vertrauen und Sorgfalt“ sollte die Anmeldung ausstrahlen. Und dazu zwei Arbeitsplätze,
Kartei und Wartezone aufnehmen. So entstand eine praktische, übersichtliche Lösung mit
hochwertigen Details.

Your reception needs to send out a message of “trust and attention”. It should also include
two workspaces, a card file and a waiting area. Hence our practical, uncomplicated solution
with high-quality details.
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ip20 im Beruf. Empfang.
ip20 in business. Reception.
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Der Tresen mit Format.
Wirkung durch individuelle Planung.
Receptions that impress. Individual planning, maximum effect.

ip20 welcome in Variationen.
Variations of ip20 welcome.

Der „richtige“ Tresen soll es sein. Die Anforderungen aus Raumsituation, Arbeitsablauf,
Preisvorstellung und Marketingzielen führen zu „Ihrer“ Lösung. Von uns entworfen,
wirtschaftlich und schnell realisiert.

In reception, you have to get things right. Your needs in terms of space, style of working,
budget and marketing goals will lead you to your “ideal” solution. We’ll design it – quickly
and economically.
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Tische mit Freiraum.
Mehr Spannweite, mehr Möglichkeiten.
Desks with more space. Greater width, greater options.

ip20 im Beruf. Arbeitsplatz.
ip20 in business. Workspaces.

Arbeitsplätze sollen nicht nur gut aussehen, sie sollen auch wirtschaftlich
sein und sinnvolle Arbeitsabläufe ermöglichen. Mit durchdachter Konzeption
und intelligenten Details bringt ip20 dem Nutzer noch etwas: mehr Freiraum.

Not only do workspaces have to look good, they also need to be efficient and
allow people to get on with their work. ip20’s well-thought-out designs and
intelligent details give their user that something extra: more space.
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Tischbreiten bis 240 cm, Tischbeine aus Aluminium direkt an die Ecke gestellt – der Freispanner
macht es möglich. Erkenntnisse aus dem Brückenbau von ip20 für den Tisch neu genutzt!

Desk widths of up to 240 cm, aluminium legs located right at the corner – all thanks to
our surface tensioner. Knowledge from bridge construction, applied to desks by ip20.
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ip20 im Beruf. Arbeitsplatz.
ip20 in business. Workspaces.

Arbeitsplätze aus ip20 opendesk
und ip20 cubus-Trennschränken.
Workstations composed of ip20 opendesk
and ip20 cubus partitioning cupboards.

12

Die klassische ip20 Tischlösung.
Einrichtungen „fürs Leben”.
Classic desk solution. Furniture designed with people in mind.

Klare, ruhige Tischflächen in Verbindung mit Glas, Leder, Edelstahl und Holz
ergeben zeitlose Lösungen. An den Monitoren ist zu erkennen, daß zwei dieser
Beispiele 12-15 Jahre alt sind – dennoch strahlen sie Modernität und Aktualität aus!

Clear, smooth table areas combined with glass, leather, stainless steel and wood
provide timeless solutions. Two of these examples are 15–20 years old and yet
still have a contemporary look – the only giveaway is the monitor!
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Konzentration ohne Kompromisse.
Ruhige Linien, klare Gedanken.
Concentration without compromise. Clear lines, clear minds.

ip20 opendesk auf Wangen.
ip20 opendesk with wooden support.

ip20 im Beruf. Arbeitsplatz.
ip20 in business. Workspaces.
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ip20 cubus mit Türüberbau.
ip20 cubus with an overhang for a door.

„Wir sind ein besonderes Unternehmen, und das möchte ich auch in der Gestaltung meines
Arbeitsplatzes zeigen." Und das Besondere ist Teil der gestalterischen Linie, die ip20 der
Einrichtung Ihres Hauses gibt.

“Ours is a special company, and I want to demonstrate that in the design of my workspace, too.”
That special touch is all part of the design line that ip20 can bring to your business furnishings.
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ip20 im Beruf. Besprechung.
ip20 in business. Meetings.

Die Atmosphäre von Besprechungen, Konferenzen und Meetings wird
unterstützt durch Ausstrahlung und Ambiente Ihres Konferenzzimmers:
offen, freundlich, sinnvoll und repräsentativ ...

Meetings and conferences will always go better when both the image
and technology are right. Welcome to your new meeting room: open,
friendly, practical and prestigious …
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Lösungen entstehen im Gespräch.
„Treffen wir uns im Konferenzraum.”
The best solutions are found by talking.
“Let’s meet in the conference room.”

Ob rund, eckig oder oval – Raumgröße, Teilnehmeranzahl und gewünschte
Optik sind Vorgaben für unseren Vorschlag. ip20 plant und erstellt
Raumlösungen.

Whether round, angular or oval – room size, participant numbers and the
desired look guide our proposal. ip20 plans and produces solutions for spaces.
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Gastgeber für Kunden und Mitarbeiter.
„Mehr als eine Tasse Kaffee.”
Host to customers and employees.
“A cup of coffee is no longer enough.”

ip20 im Beruf. Bewirtung.
ip20 in business. Hospitality.

Hier wird Kommunikation groß geschrieben: Die Kaffeeküche verschwindet
platzsparend hinter Raumschiebetüren, die zentrale Kochinsel ist ein beliebter Treffpunkt für spontane Gespräche.

Here, communication is paramount: the coffee table can be hidden away
behind sliding doors to save space, whilst the central island unit is a popular
meeting point for casual conversation.
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ip20 Stehtresen – zentral und kommunikativ – als Treffpunkt für ungezwungene Gespräche.

ip20 counters – central and communicative – a meeting point for informal conversation.
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Persönlichkeit!
Individuelle Lösungen statt Normmöbel.
Personality! Tailored solutions, not standard ones.

ip20 im Beruf. Schrankraum.
ip20 in business. Cabinets.
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„Unsere Models müssen gesehen werden – und der Einrichtungsstil sollte zur Architektur
der Räume passen.“ ip20 ist Hintergrund, die Fotos sind Vordergrund, die Mitarbeiter der
Modelagentur sind Mittelpunkt.

“Our models need to be seen – and the style of our furnishing needs to match that of the
architecture and the space.” In this model agency, ip20 sits in the background, the photos
in the foreground, and the employees are at the centre of it all.
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ip20 im Beruf. Schrankraum.
ip20 in business. Cabinets.
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Die klassische Schrankwand.
Stauraum – beliebig hoch, breit und tief.
Classic cabinets.
Storage space – as high, wide and deep as you like.

Das papierlose Büro hat sich als Illusion erwiesen ...
ip20 Schränke schaffen Platz in jeder Situation und für jeden Bedarf.
Auch der Durchgang kann integriert werden!

The paperless office has turned out to be a myth …
ip20 cabinets create space, wherever you need it and for whatever purpose.
Even the passage can be integrated.
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ip20 im Beruf. Schrankraum.
ip20 in business. Cabinets.
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Wenn der m2 teuer ist:
ip20 in Tokio. Mehr Raum im Raum.
When space is at a premium: ip20 in Tokyo. Making the most of space.

ip20 cubus und ip20 opendesk.
Ausbau einer alten Lagerhalle in
Zentrumsnähe Tokio.
ip20 cubus and ip20 opendesk.
Conversion of an old storehouse
in Tokyo.

Einblicke in eine Firmenzentrale in Japan. In Tokio sind die Grundstückspreise extrem hoch,
ip20 ist das richtige Produkt zur optimalen Flächennutzung. Alle 20 mm eine neue Möglichkeit,
Made in Germany.

A corporate headquarters in Japan. In Tokyo, the price of office space is sky high.
ip20 makes the most out of every square centimetre. Every 20 mm, a new option.
One “Made in Germany”.
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ip20 im Beruf. Raumtrennung.
ip20 in business. Partitions.

Transparenz und Weite.
Die Welt steht uns offen.
Transparency and breadth. The world is our oyster.
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Offenheit und Weite, Licht und Durchblick auch in der Tiefe des Raumes: Ganzglas–Trennwände und
halbhohe Trennschränke gliedern die Fläche und schaffen ein Gefühl von Transparenz und Klarheit.
Neptun wirkt zufrieden.

Openness and breadth, light and perspective, even in the deepest spaces: full-glass separating walls
and half-height separating filing cabinets structure your spaces, creating a sensation of transparency
and clarity. Well, Neptune seems to like it.
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"Vollen Durchblick haben."
Und die Ruhe genießen.
Get the full perspective. Then sit back and relax.

ip20 im Beruf. Raumtrennung.
ip20 in business. Partitions.

28
22

"Jeder Raum ganz groß." Die ip20 Trennwände, natürlich passend zur sonstigen ip20 Einrichtung,
bieten Schutz und Durchblick. Bei Bedarf lassen sie sich mit geringem Aufwand verändern und versetzen.

“Make the most of every space.” The shadow-gap wall – which is, of course, compatible
with other ip20 furnishings – offers protection and perspective. If required, it can easily
be changed and moved.
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Die bewegliche Raumtrennung.
Offen oder geschlossen? Einfach verschieben.
Movable partitioning. Open or closed? Slide and decide.

Space 24 (Schieberegal) vor einem Aktenregal.
Space 24 (sliding book shelf) in front of file shelf.

ip20 im Beruf. Raumtrennung.
ip20 in business. Partitions.

ip20 space als mobile Abtrennung von Arbeitsplätzen.
Schiebetüren lassen sich in ein-, zwei-, drei- und vierläufigen
Varianten ausführen und mit verschiedenen Füllungen ausstatten.

ip20 space as a mobile partition for workspaces.
Sliding doors are available in one, two, three and four-track
variants and can be fitted with various infills.
30
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ip20 space vor einem Konferenzraum:
Alle vier Elemente können bei Bedarf zu
einer Seite geschoben werden (vierläufig).

ip20 space outside a meeting room:
all four elements can be slid to
one side as required (four-track).
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ip20 welcome.
Tresen.
Cabinets & shelves.

1

ip20 opendesk.
Tische.
Sliding doors.

2

ip20 dressglider.
Kleidergleiter.
Desks.

3

Tresen und Theken in runder und
eckiger Grundform, individuell in
Maßen und Gestaltung, passend zur
gewünschten Wirkung und Nutzung.
Als Empfang, Anmeldung, Verkaufstresen, Treffpunkt, Café-Insel –
überall, wo Menschen sich treffen.

Tische mit Spannweiten bis 240 cm,
stabil und ohne störendes Gestell.
Individuell in der Form, mit eckigen
oder runden Tischbeinen, mit Wangen
oder auf Unterschränken.
Tische für individuelle Aufbauten und
Fronten, Elektrik und EDV-Versorgung.

ip20 dressglider® als verschiebbare
Kleiderstange oder ip20 dressfix als
feste Kleiderstange. Immer auch unabhängig vom Schrank, an Decke oder
Dachschräge hängend. Vor oder hinter
einem Regal, mehrfach hintereinander
hängend. Über 50 % mehr Platz!

Counters and bars in a round or square
basic form, individual in dimension and
shape and matching the desired effect
and use. For reception, registration,
sales, a meeting place, in a cafe – everywhere where people come together.

Desks with a width of up to 240 cm,
stabile and without bothersome framework. Individual in shape, with square
or round legs, side walls or on floor
units. Desks for individual structures
and fronts, electrical equipment and
computers.

ip20 dressglider® as a sliding clothes
rail or dressfix as a fixed clothes rail:
always independent of a cupboard,
hanging from the ceiling or in an attic.
Hanging one after the other, in front
of or behind shelves. More than 50%
more space!

ip20 im Beruf. Produktgruppen.
ip20 in business. Product lines.
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ip20 cubus.
Schränke & Regale.
Counters.

4

ip20 space.
Raumschiebetüren.
Partition walls.

5

ip20 guard.
Trennwände.
dressglider.

6

Am Anfang stand eine patentierte Idee:
Alle 20 mm eine neue Möglichkeit
für individuelle Planung und variable
Nutzung. Schränke und Regale, Einzelmöbel und maßgenau eingepasste Einbauwände; modulare Konstruktionen,
die jederzeit Veränderung erlauben.

Raumschiebetüren können Raumtrennung, Durchgangstür oder Schrankfront sein; unten auf einer Bodenschiene laufen, an der Decke oder seitlich
an der Raumwand hängen. Mit Rahmen
und Füllung oder rahmenlos in großflächiger Paneeloptik lieferbar.

Versetzbare Trennwände, die veränderten Raumwünschen angepasst werden
können: Stellwände, Ganzglaswände,
Elementwände. Zur Verbesserung der
Raumakustik, als Schallschutz zwischen
Räumen und Fluren, als Arbeitswand
zum Beschreiben und Behängen.

At the beginning was a patented idea:
a new possibility for individual planning
and variable use every 20 mm. Cupboards and shelves, single units and
made-to-measure panels; in modular
constructions which allow for modification at any time.

Framed sliding doors can act as partitions, doors or the fronts of cupboards;
running on a rail on the floor, the
ceiling or hanging sideways on a wall.
Available with a frame and an infill or
frameless in a large-scale panel look.

Moveable partitions which can be
adapted to changing uses of a room:
screens, all-glass walls, element walls.
To improve acoustics, as soundproofing between rooms and corridors or
as working walls to write on and hang
things from.

4 5 6

ip20. Die Einrichtung:
ein Design, sechs Produktgruppen, unzählige Möglichkeiten.
ip20. Furnishings: one design, six product lines, countless possibilities.
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ip20 im Beruf.
Von Generation zu Generation.
ip20 At Home. From generation to generation.

Wir sind ein Familienunternehmen.
Wir haben gelernt, dass Produkt und Service stimmen müssen. Weil wir langfristig denken,
soll Ihre Einrichtung flexibel, zeitlos und dauerhaft sein. Da wir Unternehmer sind, wissen wir,
dass Ihre Investitionen wirtschaftlich sein müssen. Und weil wir Familie haben, musste die
nächste Generation schon einmal 240 cm Spannweite testen. Wir möchten Ihr Geschäftspartner
sein, ein Leben lang.

We are a family company.
We’ve learnt that both the product and service have to be right. Because we take a long-term
view, we understand that your furnishings need to be flexible, timeless and long-lasting.
Because we run our own business, we know that your investment has to make sense economically.
And because we’ve all got families, we thought it only right to have them test our 240-cm table
span.We’d like to be your partner in business. For a lifetime.

Warum ip20? Why ip20?
Persönliche Beratung Personal advice
Maßgenaue Planung Made-to-measure planning
Aufmaß vor Ort On-site measurement
Alle 20 mm eine neue Möglichkeit A new opportunity every 20 mm
Kurze Lieferzeit Short delivery time
Passgenauer Einbau Precision installation
Funktionsgarantie Functional warranty
Nachliefergarantie Guarantee of continued availability
Nachhaltige Lösungen Economical solutions
Anbau-, umbau-, erweiterbar Can be added to, converted and upgraded
Sprechen Sie uns an! Contact us!

Gestaltung: www.winterpol.net

www.ip20.de
www.ip20.com

