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Wir glauben an die Kraft  
guter  Gestaltung! Für das indi- 
viduelle Wohlbefinden und  
für das  Miteinander in moder- 
nen Büro  arbeitswelten.  
Freuen Sie sich auf Neu heiten, 
die unsere Werte erlebbar  
machen. Für viele Menschen! 
We believe in the power of good design. And its 
 ability to foster team spirit and to encourage people 
to feel happy in today’s working environments. 
We hope you’ll enjoy our news which seeks to put 
our values across to people everywhere.
Dr. Jochen Hahne



Metrik
Modernste Kunststofftechnologie trifft Avantgarde: 
Metrik erscheint wie eine Skulptur aus einem Stück – und 
bietet darüber hinaus besten Sitzkomfort, hochwertige 
Anmutung und viel Gestaltungsspielraum.

State-of-the-art plastics technology meets the avant-
garde. Metrik has a sculptural monolithic look and offers 
superior seated comfort, high-quality appeal and plenty 
of scope for different designs.

Design: whiteID





Sechs Farben, zwei Polstervarianten, Bezugsvielfalt und Stapelbarkeit (mit verchromtem Gestell)  
– Metrik passt, ohne sich anzupassen.



With six colours, two cushioning types, a variety of covers and the ability to stack it (when it comes with 
 chrome-plated frames), Metrik’s a clever choice for lots of settings.





Flächen, Kanten, organische Form-
verläufe und variierende Material-
stärken – das sieht exzellent aus und 
fasst sich gut an.

Finishes, edges, organic shapes and 
different material thickness look 
excellent and are pleasant to touch.





IN
Drei Innovationen spielen bei der 3-D-Kinematik Trimension®  
des IN perfekt zusammen:  Direktgetriebe, Hightech-Sitz- und 
-Rückenelement und Rückenbespannung aus Formstrick.  
Für 3-D-dynamisches Sitzen in Bestform.

IN’s 3D Trimension® kinematics includes the perfect interaction 
of three innovations: direct control, a high-tech seat and back, as 
well as a back cover made of Formstrick (form-fit knit).  
For outstanding 3D dynamic sitting.

Design: wiege





Das hochelastische Sitz-Rücken-Element stimuliert mit den „Hüftgelenken“ zu natürlicher  
Rundum-Beweglichkeit.

The highly elastic seat and back with its hip-like joints encourage a natural range of movement.



Das athletisch-dynamische Design ist farblich breit skalierbar: von homogen-elegant 
bis sportlich-expressiv. 

The colours of the dynamic and sporty design are exceptionally scalable, achieving 
anything from a simple elegance to an athletic expressive look.





Occo
Wo auch immer Sie sich treffen: Occo verbindet elastischen Komfort,  
Einsatzbreite und Variantenreichtum mit einer klaren Formensprache,  
geprägt von der eleganten, luftig-leichten Sitzschale.

Occo combines elastic comfort, a host of different models and a multitude 
of uses with a crisp design and a stylish, airy and lightweight seat shell.

Design: jehs + laub









„All you can meet“: sechs Schalenfarben x vier Gestellformen x drei Polstervarianten = 72 Grundmodelle.

Mix and match: six shell colours x four frame types x three cushioning types = 72 basic models.





Occo-Tisch
Quadratisch, rechteckig, rund oder oval; beschichtet, furniert, aus HPL 
oder massiver Eiche; auf schwarzem, weißem oder verchromtem Gestell 
mit Gleitern oder Rollen …  auch die Tische überzeugen in vielfältigen 
Funktionen und Atmosphären.

Occo table. Whether square, triangular, round or oval, coated, veneered, 
made of HPL or solid oak, on a black, white or chrome-plated frame with 
glides or castors… the tables score top marks for the functions they offer 
and moods they create.





Ob Besprechungszimmer oder Open Space, Cafeteria oder Seminarraum – Occo bringt Menschen zusammen. 
Was will man mehr?



In conference rooms or open spaces, canteens or seminar spaces – Occo simply brings people together.  
What more could you ask for?





Minimaler Aufwand – maximaler Nutzen: Das neue Klapp-
tischprogramm verbindet faszinierende Einhandbedienung 
und geniale Selbststabilisierung mit erstklassiger Gestal-
tungsqualität und Hochwertigkeit.

Minimal handling – maximum benefit: the new folding table 
range offers practical handling with just one hand and an 
ingenious self-stabilising feature, as well as first-class design 
and top quality.

Design: Andreas Störiko



Drei Tischfußgrößen, sechs Tiefen, acht Breiten, Einzel- und Systemtische, Einhängeplatten, lineare und 
 abgewinkelte Verkettungen – so klappt alles, überall! 

Three table feet sizes, six depths, eight widths, standalone and system tables, connecting leaves and tables 
joined in a straight line or at an angle tick all the boxes.







Die Vorschau gefällt Ihnen 
und Sie haben Lust auf mehr? 
Dann wenden Sie sich an 
Ihren Wilkhahn-Partner oder 
schreiben Sie uns an 
news2017@wilkhahn.com
Have you enjoyed the preview or would  
like to know more? Then please contact your 
Wilkhahn partner or send us a mail to 
news2017@wilkhahn.com

Grimmwelt, Kassel; Architekt: kadawittfeldarchitektur. Fotos: Frank Schinski
Grimmwelt, Kassel; architect: kadawittfeldarchitektur. Photos: Frank Schinski











Wilkhahn Germany 
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide 
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, 
Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America
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