
v-max’modul



Rollladenschrank Flügeltürschrank Modulares Element sliding’tower

Ob Sie ein Grossraumbüro einrichten oder einen Teamarbeitsplatz: Mit v-max’modul liegen  

Sie richtig. Schlicht und doch elegant auf das Wesentliche reduziert passen die Stauraummöbel  

in jede Umgebung. Zum Programm gehören einzelne Module, die sich beliebig kombinieren  

lassen. Rollladen- und Flügeltürschränke, Korpusse und der innovative sliding’tower ergänzen  

die Produktpalette.

Mit v-max’modul lassen sich Büro- und Geschäftsräume intelligent strukturieren und gestalten. 

Das modular konzipierte Möbelsystem aus Holzwerkstoff passt sich Ihnen in Bezug auf Masse 

und Funktionen an. Anbau, Umbau – alles ist ohne Werkzeug, unkompliziert und schnell gemacht. 

Zur Optik und zur Funktionalität kommt ein weiteres Plus: Mit v-max’modul setzen Sie auf  

nachhaltig produzierte, langlebige Qualität «made in Switzerland».

v-max’modul: mit gerader Linie und grenzenlosen Möglichkeiten 
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Mit dem modularen System von v-max’modul stehen Ihnen vielseitige  

Lösungen in unterschiedlichen Höhen offen. Durch einen patentierten Stahl-

federclip im Inneren lassen sich die Module schnell, werkzeuglos und  

einbruchsicher miteinander verbinden. 

Rüsten Sie die Möbel gezielt aus – zum Beispiel mit Breitschubladen,  

Hängeregistratur-Schubladen, Einschwenkklappen, Verstelltablaren  

oder Flügeltüren. Praktisch ist der Zentralverschluss: Einmal schliessen –  

und alle Klappen und Schubladen im Grundelement sind zu. 

Für Unternehmen, die etwas bewegen: v-max’modul

FIRST-Wechselzylinder: für höchste Sicherheit

Patentierter Stahlfederclip:  
werkzeuglose Montage und Einbruchsicherung

Lehmann-Wechselzylinder: für den  
einfachen Umbau
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Neben den modular erweiterbaren Möbeln gehören zu v-max’modul auch 

Rollladen- und Flügeltürschränke sowie Korpusse. Für Diskretion und Ordnung 

sorgen Schränke mit Schiebtüren: Akten und Unterlagen stehen genauso 

schnell zur Verfügung, wie sie wieder hinter der Tür verschwinden.

  

Bei allen Möbeln haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Materialien 

und 30 Farbtönen. Für Abschlussplatten können auch Echtholzfurniere  

ein gesetzt werden. 

v-max’modul: schön in jeder Umgebung 
Zeitlos eleganter Stahlgriff
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Wo viele Menschen an einem Ort arbeiten, können innovative Lösungen  

in der Möblierung vieles erleichtern. Ein Beispiel ist der v-max’modul  

sliding’tower, der auf wenig Platz alles Nötige versorgt und gleichzeitig  

Privatsphäre schafft: Im ersten Griffbereich werden die wichtigsten  

Unterlagen verstaut. Der Auszug ist sowohl Ablagefach, temporäre Ablage-

fläche als auch Abschirmung. 

shelter’me – eine bepflanzbare Abschirmung mit Staufächern – wertet  

die Umgebung auf und ist ideal für Arbeitsplätze entlang von Gehwegen,  

die häufig Störungen ausgesetzt sind. 

Etwas fürs Auge sind auch die microperforierten Rückwände Acoustic  

micropearls, die sich mit frei wählbaren Motiven bedrucken lassen.  

Wenn es etwas schlichter sein darf, empfiehlt sich zur Schalldämmung  

die Akustikrückwand BuzziBack aus rezykliertem PET. 

v-max’modul: innovative Lösungen für Büro- und Geschäftsräume 

BuzziBack: Schallabsorbierende Filzrückwand 
aus rezykliertem PET
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AusrüstungProduktübersicht 
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ergodata stellt Möbel für Menschen her. Wir bieten Ihnen eine breite Palette  

an Stauraummöbeln und ergonomischen Tischen für Arbeitsplätze oder Konferenz-

zimmer. Darüber hinaus erhalten Sie bei ergodata innovative Produkte von  

Partnerfirmen, die uns überzeugen: Wir führen die Marken ergodata, interstuhl  

und BuzziSpace.

ergodata folgt keinem Zeitgeist, sondern einer klaren Linie: Funktionalität, Flexibilität, 

schlicht schönes Design, hochwertige Materialien und eine solide Verarbeitung  

zeichnen unsere Möbel aus. Modulare Elemente, die sich immer wieder wechselnden 

Bedürfnissen anpassen und erweitern lassen, garantieren eine hohe Wirtschaft- 

lichkeit. Dabei machen wir bei der Qualität keine Kompromisse.  

Konsequent für Umwelt und Klima produzieren wir unsere Möbel in Schweizer  

Fachbetrieben und achten auf Nachhaltigkeit im gesamten Produktlebenszyklus:  

von den verwendeten Rohstoffen bis zur Entsorgung.

ergodata arbeitet nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008 und dem Umweltmanagementsystem  

ISO 14001:2004. Wir drucken nach den Vorgaben von myclimate klimaneutral und verwenden FSC-zertifiziertes Papier.

ergodata: Ihr Partner für innovative Arbeitswelten

neutral
Drucksache

No. 01-11-244733 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

Büro Schoch Werkhaus AG
Zürcherstrasse 21
CH-8401 Winterthur
Tel. +41 52 320 20 60
info@schochgruppe.ch
www.schochgruppe.ch
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