
Organic Lite



Organic Lite
Design: Palma Kunkel Architektur + Design 

Organic Lite ist das jüngste Mitglied der Orga-
nic-Familie und erbt ihre Vorzüge. Den Look 
der Ein-, Zwei- und Mehrsitzer prägt das Ku-
fengestell aus Flachstahl. 

Moderne, flexible Büroraum-Lösungen wie 
 etwa das non-territoriale Büro sind sehr be-
liebt, bieten sie den Mitarbeitern doch mehr 
Flexibilität, um zwischen Heimbüro und Firma 
zu wechseln. Findet diese Lösung jedoch im 
klassischen Großraumbüro statt, muss man 
mit erhöhten Stressfaktoren wie Lärm und feh-
lende Privatsphäre rechnen. Lösungen wie  
Organic Lite helfen hier weiter. Geschickt in 
Mittelzonen platziert, lockern sie nicht nur  
optisch auf, sondern bieten – je nach Bedarf 
und Aufstellung – perfekte Rückzugsorte fürs 
Nachdenken oder ungestörte Telefonieren, 
oder bilden auch kommunikative Zonen für die 
Arbeit in kleinen Teams.

Organic Lite est la création la plus récente de 
la gamme Organic. Le piétement traîneau en 
acier plat donne de la légèreté à l’ensemble. 

Les nouveaux modes de travail flexibles 
offrent aux salariés de la souplesse dans le 
choix de leur lieu de travail. Dans les open 
spaces, il faut compter avec des facteurs de 
stress accrus tels le bruit et le manque  
d’intimité. Des solutions comme Organic Lite 
sont utiles à cet égard. Placés astucieusement 
dans des zones centrales, ils permettent non 
seulement d’être des séparateurs d’espaces 
mais offrent également – selon les besoins et 
l’emplacement – des lieux d’isolement parfaits 
pour réfléchir, téléphoner au calme, ou encore 
deviennent des zones de communication pour 
le travail en petites équipes.





Offener Treffpunkt mit Coffeetable
Espace de réunion ouvert avec table

Raum-in-Raum-Lösung
Solution d’espace dans l’espace





40 × 40 cm70 × 35 cm50 × 30 cm

Organische 
Kissenschlacht

Coussins organiques 

Das neueste Zubehör der Organic Familie sind 
die Kissen in drei Größen, die man in fast allen 
Farben der Viasit Collection beziehen lassen 
kann. Sie passen zu allen Loungemöbeln, zur 
Organic-Familie ebenso wie zum Sofasystem 
Com4lounge. Man kann damit Akzente setzen, 
Kontraste schaffen, Harmonien bestimmen und 
Räuberhöhlen bauen. So wird aus jedem   
Viasit-Loungemöbel ein ganz individueller Rück  - 
zugsort. Wir wünschen viel Spaß beim Planen, 
Kombinieren und Kuscheln!

Les nouveaux accessoires de la collection 
 Organic sont des coussins carrés ou rectangu-
laires disponibles dans presque tous les tissus 
de la collection Viasit. Ils complètent les  
collections Organic et les canapés Com4lounge. 
Utilisés pour mettre des accents, créer des 
contrastes ou définir des harmonies, les cous-
sins Viasit donnent une touche unique à votre 
aménagement !





Nachhaltig
Durabilité

Wir verpflichten uns, in all unseren Arbeitsprozessen die 
natürlichen Ressourcen zu schonen und nachhaltig zu 
arbeiten. Denn wir möchten unseren Kindern und Enkel-
kindern eine intakte Umwelt hinterlassen. Schon beim 
Produktdesign denken wir an das Ende: wir verwenden 
Materialien und Verarbeitungsprozesse, die später ein 
möglichst 100 % iges Recycling ermöglichen. Wir ent-
wickeln zuverlässige Produkte, die neben der Material-
qualität auch mit zeitlosem Design einen langen Einsatz 
ermöglichen. Wir verwenden umweltzertifizierte Materia-
lien und Bezugsstoffe für alle unsere Produkte.  Unsere 
Logistik bringt die Viasit-Produkte möglichst wege-
optimiert, umweltschonend und nach modernsten Emis-
sionsstandards an ihren Bestimmungsort. Wir nehmen 
verbrauchte Produkte am Ende ihrer Lebensdauer zu-
rück und führen sie wieder dem Materialkreislauf zu.

Parce que nous voulons laisser à nos enfants et pe-
tits-enfants un environnement intact, nous nous enga-
geons à préserver les ressources naturelles et à travail-
ler de manière durable. Dès la conception de chaque 
produit, nous pensons déjà à la future réintégration de 
ses composants : nous utilisons des matériaux et des 
méthodes de traitement qui permettent un recyclage à 
100 %. Nous développons des produits fiables qui, en 
plus de la qualité des matériaux, permettent une longue 
durée de vie grâce à leur design intemporel. Pour tous 
nos produits nous utilisons des matériaux et des revê-
tements certifiés pour l’environnement. Notre logistique 
amène les produits Viasit à destination de la manière la 
plus optimisée possible, dans le respect de l’environne-
ment et des dernières normes d’émission. Nous repre-
nons les produits usagés à la fin de leur cycle de vie et 
les réintroduisons dans le cycle des matériaux. 



Wir sind Feuer 
und Flamme für 

Brandschutz
Inflammabilité 

Der Schutz von Menschen hat für  Viasit 
 oberste Priorität. Brände in öffentlichen Gebäu - 
den sind ein Risiko – insbesondere dort, wo 
viel Publikumsverkehr herrscht, verlangen Ver-
sicherungen und Behörden entsprechende 
Schutzniveaus im Hinblick auf Brandschutz 
und Rauchentwicklung.

Als Hersteller von Büro- und Objektmöbeln ist 
es auch uns ein wichtiges Anliegen,  Produkte 
zu liefern, die im Brandfall dem Feuer mög-
lichst keine zusätzliche Nahrung bieten, und 

so die Brandbekämpfung und Rettungsarbei-
ten erleichtern. 

Wir testen unsere Komponenten, Bezugs stoffe 
und fertigen Produkte nach den relevanten 
Normen und Prüfverfahren, die in Europa und 
USA eingeführt sind. 

Wir informieren Sie gern, welche Brandschutz-
standards welches unserer Produkte aktuell 
erfüllt. Sprechen Sie unser Qualitätsmanage-
ment an.



Bezugsstoff, Watte und 
CMHR Schaumstoff schwer 
entflammbar
Tissu, coton, mousse-CMHR, dif-
ficilement inflammable

Interliner (Fireblocker) 
schwer entflammbar
Interliner (barrière au feu), 
difficilement inflammable

Sockel aus Stahl 
nicht brennbar
Socle en acier, non 
inflammable

Korpus lackiert mit schwer 
entflammbarem Lack
Corps du module laqué, laque 
difficilement inflammable

La protection des personnes est une priorité  
absolue pour Viasit. Les incendies dans les bâti-
ments publics constituent un risque, en particu-
lier dans des lieux ou le trafic public est important. 
Les compagnies d’assurance et les autorités  
exigent des niveaux de protection appropriés en 
ce qui concerne la protection contre les incendies 
et le désenfumage.

En tant que fabricant de mobilier de bureau et de 
collectivité, il est également important pour nous 
de fournir des produits qui, en cas d’incendie, 

fournissent le moins possible de fumée pour facili-
ter ainsi le travail des pompiers et des sauveteurs.

Nous testons nos composants, nos matériaux 
de rembourrage et nos produits finis selon les 
normes et les méthodes d'essai pertinentes 
mises en place en Europe et aux États-Unis.

Notre service de gestion de la qualité se tient à 
votre disposition pour vous informer des normes 
actuelles et du classement anti-feu auxquels nos 
produits répondent.



Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4

D-66538 Neunkirchen

Viasit International Ltd.
104-110 Goswell Road

London EC1V 7DH
United Kingdom

www.viasit.com 
info@viasit.com
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https://viasit.com/de/kataloge

https://viasit.com/fr/catalogues
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