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ihr büro
    im herzen

der nat ur 
individuelle büroeinrichtungen aus edlem naturholz
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Eine Anschaffung fürs Leben | Freiformtische 
mit unterschiedlich tiefen Seiten, tischplatten   
und  untergestellen, lassen sich nach ihren Wün- 
schen kombinieren. 

Gerne realisieren wir auch tischplattenformen 
nach ihren individuellen Vorstellungen. 

Flexibel und individuell | der Systemcharakter 
garantiert jederzeit unbegrenzte möglichkeiten 
zur ergänzung oder Veränderung und verspricht 
damit höchste investitionssicherheit – flexibel 
und individuell.

ein GuteS SyStem SchaFFt raum Für kreatiVität.

indiViduelle tiSchhöhen und -Formen Sind möGlich  

frei von schadstoffen

gesundes raumklima

ökologisch          natürlich geölt    

  nachhaltig 

individuelle büromöbel
aus edlem naturholz.
 
Die perfekt auf Sie zugeschnittenen Möbel 
werden ausschließlich aus ökologischen Materialien 
angefertigt und sind baubiologisch geprüft,
so dass Sie gerne in Ihrem Büro arbeiten.

in einem gesunden und angenehmen umfeld steigt die konzentration
und die lust an der arbeit.

FSc-zertiFizierteS holz                  baubioloGiSch GeprüFt
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Das TREND-Planungsprogramm | das baukasten-prinzip 
von trend ermöglicht vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten:  
passen Sie die einrichtung exakt an ihre bedürfnisse an –  
in Form, Funktion und optik! 

Die Qualität | massives hartholz, beschläge aus metall und 
hochwertige Verarbeitung gewährleisten den Spaß an der nut-
zung der möbel für viele Jahre. die geölten oberflächen kön-

doppelarbeitSplatz empFanGSbereich, z. b. Für praxen, hotellobbyS, etc.

deSiGn und Funktion im einklanG mit der natur.

nen immer wieder neu aufbereitet werden und sehen dann 
wieder wie neu aus.

Unbegrenzte Möglichkeiten | kompetente mitarbeiter er- 
stellen zunächst eine dezidierte bedarfsanalyse und überneh-
men anschließend die individuelle planung –  auf Wunsch  
sogar direkt vor ort! 

anGenehmeS WohlFühlklima ...
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Ergonomie
mit dem höhenverstellbaren c-Fuß können Sie die 
tischhöhe entsprechend ihrer persönlichen anfor-
derungen und der optimalen ergonomie einstellen.

arbeiten im GeSundem raumklima.

Form und Funktion | bei trend stehen Funktionalität und de-
sign im Vordergrund, um behagliche räume zu gestalten. un-
ser baukastensystem bietet unendlich viele möglichkeiten, ihre 
möbel in Form und Funktion individuell anzupassen. Jedes 
einzelne element ist gut durchdacht, kann variiert, umgebaut 
und jederzeit nachträglich ergänzt werden. dies gilt sowohl für 
die einrichtung ihrer Wohn- als auch ihrer arbeitsräume.

Entspannt Arbeiten | die sorgfältige auswahl der hölzer und 
deren schöne oberflächen strahlen harmonie aus – beim arbei-
ten, Wohnen und leben.      

Sie haben den raum – Wir die ideen.
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möbel nach maSS – So indiViduell Wie Sie. ... entSpannteS arbeiten.
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Wohlfühlmöbel | mit öl veredelte naturholzflächen sind frei 
von Schadstoffen und somit wohngesund. Sie bewahren die 
natürlichen eigenschaften des holzes. das holz atmet und re-
guliert dadurch die luftfeuchtigkeit im raum. trend-möbel 
sind deshalb besonders gesund und hygienisch. 

FSC – zertifiziert | das FSc-label beweist, dass unsere laub-
hölzer aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammen. 
durch den kauf unserer möbel leisten Sie einen beitrag zur 
nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und 
ökologischen bedürfnissen heutiger und zukünftiger Genera-
tionen.

die natürlichen oberflächen betonen auch die holzstruktur, 
sind griffsympathisch und robust. auch für allergiker und 
mcS-erkrankte bieten wir spezielle lösungen. 

Ökologie fängt im Büro an | massivholz speichert co2. Je län-
ger ein möbel im Gebrauch ist, umso länger ist dieses co2 der 
umwelt entzogen und desto weniger energie wird für die pro-
duktion neuer möbel benötigt. nach ende der lebenszeit kann 
das holz als energieträger im heimischen ofen verbrannt wer-
den. das spart fossile brennstoffe. auch bei der produktion ach-
ten wir auf kurze transportwege, das holz stammt ausschließlich 
aus europa. in jedem detail achten wir auf ökologische Grund-
sätze, damit Sie sicher sein können, beim kauf neuer möbel ih-
ren beitrag für den Schutz unserer umwelt geleistet zu haben! 
 
Gesunde Materialien | beim ölen von holzoberflächen blei-
ben die natürlichen eigenschaften des holzes wie luftreinigung 
und antibakterielle Wirkung erhalten. die oberfläche lädt sich 
nicht statisch auf und zieht dadurch auch keinen Staub an, der 
sonst nährstoff für Schimmel ist. alle materialien wurden vom 
eco-umweltinstitut geprüft und baubiologisch empfohlen. 

natürlich arbeiten – gut für mich – gut für die umwelt

VerantWortunG Für menSch und natur. nachhaltiG. WertbeStändiG. Flexibel.

ökologische materialkombinationen
Langlebige Qualität | Geölte massivhölzer sind äußerst langlebig. die ober-
flächen lassen sich jederzeit problemlos auffrischen. mit wenig aufwand 
sind partielle reparaturen machbar. auch nach Jahrzehnten ist es möglich, 
die Flächen so zu renovieren, dass Sie wie neu erscheinen. ihre investitionen 
in neue möbel sind also langfristig gesichert!

Natürliche Vielfalt | Vor allem „kleinigkeiten“ spielen eine große rolle  
für die Qualität und langlebigkeit ihrer möbel. unsere Schreiner widmen  
sich den details mit Geschick und Sorgfalt. alle trend-Systemmöbel werden  
individuell angefertigt. 

Sie haben die Wahl zwischen massiver Fichte, Buche, Birke, Eiche,  
Kirsche und Robinie – natur oder weiß geölt...

... zwischen zahlreichen ral- und ncS-Farben, verschiedenen Griffen
sowie unterschiedlichen Glasarten und Glasfarben. 
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trend einrichtungs-Gmbh
bahnhofstr. 19 • 74722 buchen / odenwald
telefon: 0 6281 5272-0 • Fax: 06281 5272-99
e-mail: info@trend.de • internet: www.trend.de

WohngESundE möBEl  
die Perfekt auf sie Zugeschnittenen  

WunschmöBel Werden ausschliesslich aus

ökologischen materialien angefertigt – 

so dass sie sich in ihren rÄumen 

Wohlfühlen können. 

WÄhlen sie ZWischen fichte, Buche, eiche, 

Birke, kirsche und roBinie. 

 
T R E N D  E I N R I C H T U N G S - G M B H 
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