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design: martin ballendat

nomado ist eine mobile EDV-Station mit Arbeitsfläche,
Stauraum, Regal, Elektroanschlüssen und Beleuchtung, die zusammengefaltet eine flache elegante geschlossene Wand bildet, die platzsparend gestaffelt
und flexibel im Büro oder Home-Office genutzt werden kann.
A mobile, stackable desk system with integrated electric outlets and task lighting that can also be used as an
ad-hoc wall separator offering flexibility and economy
of space and making it an ideal solution for offices,
home offices, hotels, and countless other environments.
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nomado ist im Grunde
ein kleines Büro auf
Rädern. Ausgehend
von einem ästhetischen
flachen Körper können
Platten herausgeklappt
werden und bilden einen
vollwertigen Arbeitsplatz
mit Beleuchtung, Verkabelung und Ablagebereichen. Zusammengefaltet wird nomado zu
einer Abschirmwand, die
sich platzsparend und
neutral im Büroraum
integriert.
nomado is a compact
mobile office with a
conveniently flat body
design. The worktop can
be folded out to form a
fully-equipped work
place complete with task
lighting, electric outlets
and storage space. When
folded flat again it turns
into a mobile, horizontally
stackable separator wall
that integrates perfectly
well into any environment and saves space
when not in use.

all-in-one
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Die nomado-Wand ist so gestaltet, dass
sich mehrere in geschlossener Form eng
nebeneinander staffeln lassen.
The nomado is specifically designed so
that several units can be stacked tightly
forming a solid shape and saving space
when not used as a desk or separator
wall.

Seite an Seite bilden mehrere nomados
eine Abschirmwand und können zur
Gliederung von Büroräumen verwendet
werden.
When several units are placed side-byside, nomado forms a separator wall that
can be used to divide space quickly and
easily.

Ein mitgeliefertes Stromkabel kann
stirnseitig am nomado angeschlossen
werden. Wenn es an das Stromnetz
angeschlossen ist, versorgt es die
integrierten Steckdosen in der Arbeitsplatte und die integrierte LED-Beleuchtung.
An electricity cable is included with
nomado and connectable through the
side. When connected to the mains it
supplies power to the integrated outlets
in front of the worktop and the integrated
LED lighting.
nomado
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FUNCTIONALITY
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nomado ist mit einer schaltbaren LED Beleuchtung ausgestattet. Gleichzeitig wirft diese
Beleuchtung einen verhaltenen
aber sichtbaren Schein nach
außen über einen ästhetisch
eingebetteten Lichtstreifen.
In gedämpftem Raumlicht
ist dies ein besonders schöner
Akzent mit inspirierendem
Charakter.
nomado is equipped with LED
task lighting. In addition, the
embedded lighting strip emits
a restrained glow, which sets
a classy and inspiring accent
especially in low lighting
conditions.

inspiration

nomado
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nomado wird ein- oder doppelseitig
ausklappbar angeboten.

nomado is available with worktops
that open on one or both sides.
nomado
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Aufgeklappt bietet nomado im Mitteltrakt eine Steckerleiste und zwei kleine
Behältereinsätze für Stifte und Kleinteile.
Bei der einseitig klappbaren Version,
kann die Rückwand optional magnetisch
ausgestattet werden.
With the worktop open, nomado offers
a power strip and two integrated storage
spaces for pens and other small articles.
The version with tops folding on one side
can also feature a magnet board on the
internal wall as an additional option.

Wenn die Arbeitsplatte ausgeklappt wird,
wird sie von Stahldrähten gehalten, die
mit Hilfe von pneumatischen Federn
gesoftet entlang des Seitenrahmens
laufen.
When the worktop is folded out it is
securely held in position by steel wires
that slide along the side frames with the
aid of pneumatic springs.
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namodo panel

nomado standing position

nomado ist in unterschiedlichen Höhen
und Ausführungen erhältlich: Als reine
Akustikwand ohne Ausfaltfunktion
(nomado-panel), mit Ausfaltplatte in
Stehhöhe 110 cm (nomado-standing
position), mit Ausfaltplatte in Sitzhöhe
74,5 cm und zusätzlicher Regalfläche
(nomado-standard)

und in Sitzhöhe 142 cm nur mit einer
Ausfaltplatte (little nomado).
Alle drei Ausfaltversionen sind ein- oder
doppelseitig lieferbar.

nomado
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integration
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nomado standard

little nomado

nomado is available in different versions: as an acoustic wall separator
without worktops (Nomado-panel);
with a worktop at standing height
(110 cm); and with a worktop at sitting
height. In addition, the versions with
sitting-position worktops come in two
overall heights (180 cm and 136 cm),

with an optional upper
shelf in the 180 cm version.
All the above versions
come in models that
open on either one or
both sides.

nomado

MATERIALS

Alle nomado-Flächen
sind ausgeführt in einer
hochwertigen Hochglanzbeschichtung in
vier unterschiedlichen
Farben.

All nomado surfaces
are covered with a
high-end glossy
covering and are
available in four
different colours.

100 mm

1.840 mm

1.100 mm

645 mm

poliert / polished

730 mm

eloxiert / anodized

nomado
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leder faserstoff / bonded leather - schwarz / black

rot / red

weiss / white

Holzlaminat / replica

Umlaufend werden diese Platten
geschützt von einem Aluminiumprofil,
das einen stabilen Kantenschutz bildet.
Dieses Profil wir alternativ passend zum
Fuß in poliert oder eloxiert angeboten.
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The unit is surrounded by an aluminium
frame that defines its character and
provides protection for the panel edges.
The frame and matching base are
available in polished or anodized
finishes.

Telefon:+49 9126 27485-0

