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das einrichtungssystem für das moderne büro
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moderne büros sind komplexe netzwerke, in denen viele 

menschen und noch mehr geräte zusammenkommen. rei-

bungslose kommunikation, höchste effizienz und grösst-

mögliche schnelligkeit sind die erfolgsfaktoren. basis 

hierfür ist eine zuverlässig funktionierende technik. 

daten und energie müssen ungehindert fliessen. hinzu 

kommt: wenn sich unternehmen schnell an neue markt-

situationen anpassen, muss sich auch die arbeitsumge-

bung ändern – und das bitte möglichst unkompliziert. 

ganz schön schwierig – oder ganz schön einfach. denn 

additiva von wesemann ist genau für solche anforde-

rungen gemacht. additiva versorgt arbeitsplätze flexi-

bel mit daten und strom und befreit sie zugleich von 

unnötigen kabeln und geräten – und das in allen denk-

baren bürokonzepten.
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3. Perfekte Integration in 

die moderne Gebäudetechnik.

Für die moderne, dezentrale Strom- 

und Datenführung mittels Consoli-

dation Points schafft Additiva die 

optimalen Voraussetzungen am 

Endpunkt Arbeitsplatz. Aber auch 

konventionelle Verteilungskonzepte 

über Hohlraum- oder Doppelböden 

mit entsprechenden Bodentanks 

sind für Additiva kein Problem.

Für die Versorgung über die ab-

gehängte Decke bietet Additiva 

mit der integrierten Strom- und 

Datenführung eine homogene Lö- 

sung. So schafft Additiva die per- 

fekte Verbindung von Gebäude und 

Arbeitsplatz – in jeder Gebäudeart.

2. Systemintelligenz und 

Ästhetik für jede Büroform.

Mit Additiva sind unterschiedlichste 

Arbeitsumgebungen einfach zu 

planen und zu realisieren. Ein optio- 

nales Stellwandsystem mit Akustik- 

elementen schafft Konzentrationszo-

nen. Bei jeder Art von Veränderung 

(Umstrukturierung, Umbau, Nutzungs-

änderung) beweist Additiva maxi-

male Flexibilität und Reversibilität. 

Ein überaus wirtschaftliches System 

ist Additiva auch deshalb, weil es 

zwei Arbeitsplätze gleichzeitig mit 

Strom und Daten versorgen kann.

additiva+

die ideale schnittstellenlösung auf drei ebenen.

1. Die Befreiung 

des Arbeitsplatzes.

Kennen Sie das? Auf den Büro-

tischen und darunter stapeln sich 

die Geräte, und überall hängen 

Kabel herum, die keinen Platz fin-

den. Das ist unschön und beein-

trächtigt die Produktivität.

Additiva befreit den Arbeitsplatz.

Sämtliche Geräte werden direkt 

am Additiva-Modul befestigt; eine 

großvolumige Elektro-Box mit 

Steckdosen und Anschlüssen 

nimmt Kabelgut und Netzteile auf 

– sicher und ordentlich. Auch Pe- 

ripheriegeräte werden harmonisch 

am Additiva-Modul integriert. Der 

Schreibtisch bleibt frei.
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die befreiung des arbeitsplatzes.

der moderne schreibtisch ist zu einem wahren geräte-

träger geworden. neben monitor, tastatur und telefon 

tummeln sich handys, externe laufwerke, kartenleser, 

soundanlage, notebooks, mp3-player und vieles mehr auf 

der tischplatte – oft samt kabeln und netzteilen. das sieht 

chaotisch aus und ist der konzentration nicht gerade 

förderlich. hier setzt additiva an: mit nur einer einspei-

sung versorgt das additiva-modul den arbeitsplatz mit 

strom und daten. integrierte steckdosen und datenan-

schlüsse übernehmen die unterverteilung an die geräte, 

die direkt am modul befestigt werden. kabel und netzteile 

verschwinden im inneren. dadurch bleibt der schreibtisch 

frei – für maximale konzentration und produktivität.
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Versorgung mobiler Geräte.

Zentrales Element von Additiva 

ist die großvolumige Elektrobox.

Der obere Bereich bietet dem 

Nutzer Steckdosen für alle seine 

mobilen Geräte. Überflüssiges 

Kabelgut kann hinter dem Schie-

bedeckel verstaut werden, so 

dass die Arbeitsfläche immer 

aufgeräumt bleibt.

Versorgung stationärer Geräte.

Der untere Bereich der E-Box 

dient der Versorgung aller stati- 

onären Geräte wie Rechner, Mo-

nitor und Drucker. Netzteile, Hub 

und Router verschwinden hierin. 

So kann trotz unterschiedlicher 

Geräte eine Einheit geschaffen 

werden; und es wird verhindert, 

dass die Technik optisch dominiert.
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Vielseitig aufnahmebereit: Additiva 

kann auf unterschiedlichste Weise 

bestückt werden und ermöglicht so 

eine hoch individuelle, persönliche 

Arbeitsplatzgestaltung.

Der mittels Schnappverschluss be- 

festigte Deckel kann abgeklappt 

oder ausgehängt werden und gibt 

das Innere ungehindert frei. 

additiva+

ein modul, unzählige möglichkeiten – 

für stationäre und mobile geräte. 

Gut geführt: Die Anschlüsse für 

Monitor und Computer werden 

direkt in die E-Box geführt. Das 

Videokabel wird durch die E-Box 

zum Rechner geleitet. 

Es gibt zwei Kabelaustrittsnuten, 

die über die gesamte Breite ver- 

laufen: eine oben in Höhe der 

Tischplatte und eine unterhalb 

der Abdeckung.

Schnell versorgt: Mitgebrachte 

Handys, Notebooks und andere 

mobile Geräte werden über eine 

separate, hinter einem Schiebe-

deckel ganz leicht zugängliche 

Steckdose mit Strom versorgt.

Überflüssige Kabel werden in die 

E-Box gelegt.
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sind hinter den Schiebedeckeln 

gut zugänglich.

Nach Abklappen und Entfernen der 

unteren Abdeckungen hat man 

freien Zugriff auf den gesamten 

Innenraum. Hier stehen weitere 

Steckdosen für die stationären 

Geräte zur Verfügung. 

Die Kabelzuführung erfolgt verti-

kal über das Seitenteil. Die Ka-

belführung wird einfach auf das 

Seitenteil aufgeklippt und mit 

hochwertigen Aluminiumblenden, 

die gleichzeitig den Installations-

raum bilden, abgedeckt. Je nach 

Anforderung der Elektrotechnik

Additiva besteht aus zwei Profil- 

Seitenelementen mit Standfuß 

und der dazwischen gesetzten 

E-Box. Die Position der E-Box ist 

in der Höhe einstellbar. Die Box 

ist durch eine Mittelwand in zwei 

Kammern für die beiden gegenüber 

stehenden Schreibtische geteilt. 

Den oberen und unteren Abschluss 

der E-Box bilden zwei Aluminium-

profile mit Funktionsnuten, die 

Adaptionen wie z.B. Monitorhal-

ter aufnehmen.

Die obere Abdeckung für die Ver- 

sorgung der temporären Geräte

ist fest montiert; die Steckdosen

können bis zu drei Installations- 

räume an einem Seitenteil ange- 

bracht werden – und das alles 

werkzeugfrei.

Durch das funktionale Design ver- 

fügt Additiva über eine sehr hohe 

Eigenstabilität: Nichts wackelt 

oder klappert.
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Für Netzteile und Geräte (Router, 

Hub…) gibt es Ablageborde, die 

wie ein Regal auf die Mittelwand 

gesetzt werden. 

Die Einspeisung von Strom und 

Daten erfolgt zentral über ein 

Seitenteil – entweder aus dem 

Boden oder aus der Decke. 

Additiva-Module können unbe-

grenzt aneinandergereiht werden. 

Dabei wird die gesamte Installation 

durch die E-Boxen geführt, einge-

speist wird nur ein Mal am Anfang. 

Weil das gesamte Gehäuse aus 

abnehmbaren Elementen be- 

steht, ist der Arbeitsraum völlig 

frei zugänglich. Für eine ungehin-

derte Durchführung sämtlicher 

Kabel sind auch die seitlichen 

Blenden der E-Box abnehmbar. 

So geht die Installation von 

einem Modul direkt ins nächste 

leicht von der Hand.

additiva+ 

alles in ordnung in der e-box.
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bürokonzepte haben enormen einfluss auf den wirt-

schaftlichen erfolg eines unternehmens: über die flä-

chenwirtschaftlichkeit, über ihre flexibilität, über die 

in ihnen eingebaute intelligenz – und nicht zuletzt über 

ihre wirkung auf motivation und leistungsfähigkeit der 

mitarbeiter. mit additiva erzeugen sie im vergleich zu 

konventionellen konzepten eine signifikant funktio-

nalere, produktivere und wirtschaftlichere lösung. die 

anpassung des büroraumkonzeptes an sich verändernde 

strukturen ist problemlos möglich.

wesemann 13
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systemintelligenz und ästhetik für jede büroform.
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Die Arbeitsplatzgestaltung wirkt 

sich direkt auf die Leistungsfähig-

keit und Produktivität der Mitar- 

beiter aus. An einem funktional 

optimal gestalteten Arbeitsplatz 

kann man sich besser auf die 

eigentliche Arbeit konzentrieren. 

Und in einer aufgeräumten, ästhe- 

tisch klaren Umgebung arbeitet 

man auch einfach lieber – und 

effektiver. Additiva vereint hoch 

funktionales Design mit anwen-

derfreundlicher, ergonomischer 

Gestaltung. Die Systemintelligenz 

wird am Arbeitsplatz spürbar und 

sichtbar – und im Geschäftser-

gebnis messbar.
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anderstellen – so spart man Platz 

und Geld für einen zusätzlichen 

Besprechungstisch. Durch die 

Höhenverstellbarkeit ist für gute 

Ergonomie gesorgt. Für Beratungs- 

zonen mit häufigem Besprechungs- 

bedarf gibt es einen Bespre-

chungsansatz, der am Seitenteil 

angebracht wird.

für exzellente Einzelleistungen 

und perfektes Teamwork schaffen.

Bei Additiva befindet sich die 

Technik nicht im Arbeitstisch, son-

dern im Modul – entsprechend 

einfach und zweckmäßig kann 

der Tisch sein. Der Additiva-Tisch 

hat alles, was der User braucht 

– nicht mehr, nicht weniger.

Er ist leicht und mobil. Für eine 

Besprechung kann man einfach 

zwei Tische wegrollen und anein- 

additiva+

die zentrale schnittstelle für die flexiblen 

arbeitswelten von heute.

Ob Gruppen- oder Großraumbüro, 

Open Space oder Business Club, 

Desk Sharing oder Non-Territoriales 

Büro: Additiva ist die zentrale 

Schnittstelle für die flexiblen 

Arbeitswelten von heute.

Nicht zuletzt durch die gleichzei-

tige Versorgung von zwei Arbeits- 

plätzen aus einem Modul erzeugt

Additiva eine hohe Flächeneffizi-

enz. Auf kleinster Fläche lassen

sich damit die Voraussetzungen



Zu einem ganzheitlichen Bürokon-

zept gehören auch optimale Licht- 

und Akustikverhältnisse. Deshalb 

bietet Additiva auch eine optimal 

auf das System abgestimmte 

Leuchte. Die extrem flache, nur 

26 mm hohe Office-Leuchte in 

Micro-Linear-Prismentechnik ist 

durch ihr blendfreies Licht optimal 

für die Beleuchtung von Arbeits- 

plätzen geeignet. 
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Auch bei Umstrukturierungen bietet 

diese Art der Beleuchtung Vorteile: 

Bei einer Neuverteilung der Arbeits-

plätze muss man nicht mehr auf-

wendig die Deckenbeleuchtung 

ummontieren – man nimmt ein- 

fach die am Rahmen befestigten 

Leuchten mit.

Für Veränderungen oder Ergän-

zungen ist Additiva immer offen. 

additiva+

ganzheitliche arbeitsplatzlayouts 

mit licht- und akustikelementen.

Das Modul kann ganz nach Wunsch 

bestückt werden. Peripheriegeräte 

wie Drucker, Scanner, Fax oder 

Beamer werden über Tablare am

Rahmen angebracht, die Technik 

verschwindet im Inneren. So bleibt 

auch bei hinzukommenden Geräten 

der klare Gesamteindruck gewahrt.

Ein optionales Stellwandsystem 

spinnt den Raumgedanken weiter. 

Durch die Stellwände können

akustisch abgeschirmte Konzen-

trationszonen geschaffen werden. 

Schall wird absorbiert, die Ge- 

räuschbelästigung verringert sich. 

In Farben, Formen, Oberflächen 

und Funktion ist das Stellwand-

system perfekt an die Module an- 

gepasst: So entsteht eine ganz- 

heitliche Büro-Innenarchitektur.
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planungssicherheit, reversibilität, produktivität und 

wirtschaftlichkeit: das sind die parameter, die inves-

toren, mieter und nutzer heute verstärkt interessieren. 

deshalb geht man bei der technischen gebäudeplanung 

zunehmend neue wege: an die stelle von festen und nicht 

mehr reversiblen strom- und datenführungen treten 

flexible, leicht zu verändernde konzepte. das verringert 

den installationsaufwand deutlich – und bringt über 

den gesamten nutzungszyklus spürbare kostenvorteile. 

das perfekte einrichtungssystem für die neue art der 

technischen gebäudeplanung: additiva. 

Die konventionelle Ausstattung baut ein Raster 

mit voll ausgestatteten Bodentanks auf – unab-

hängig davon, ob man sie tatsächlich benötigt.

Die dezentrale Daten- und Stromverteilung 

über die Decke oder den Boden erlaubt eine 

flexible Anordnung der Arbeitsplätze.

additiva+

perfekte integration in das gebäude.

wesemann 19
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zichtet werden – denn die ist in 

das System integriert. Das alles 

spart beim Umbau Zeit und Geld 

– und das neu eingezogene Unter-

nehmen kann schnell mit der 

Arbeit loslegen.

In Kombination mit dezentralen 

Strom- und Datenverteilungs-

systemen schafft Additiva beste 

Voraussetzungen für die schnelle 

Realisierung gänzlich neuer 

Bürolayouts. Die bestehende 

Gebäudetechnik kann als Basis 

weitergenutzt werden. Bei einer 

Additiva-Raumkonzeption kann 

sogar auf die fest in der Decke 

eingebaute Beleuchtung ver-

Aditiva ist bereit für jeden Wandel. 

Schon in einem einzelnen Unter-

nehmen ergeben sich im Laufe 

der Zeit vielfältige strukturelle 

Änderungen – die entsprechende 

Wandlungen der Arbeitsumge-

bung nach sich ziehen. Bei einer 

Nutzungsänderung eines ganzen 

Gebäudes, z.B. durch Mieterwech-

sel, sind noch tiefgreifendere 

Veränderungen erforderlich.
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All diese Vorteile von Additiva 

kommen auch schon bei konven-

tionellen technischen Auslegungen 

zum Tragen. Es lohnt sich also 

auch hier, Additiva zu installieren 

– als erste Phase des Aufbruchs 

in neue Bürowelten. So ist man 

auf alle Veränderungen in der 

Zukunft bestens vorbereitet.

platz. Denn diese Technologie 

verlangt nach Steckdosen und 

Datenanschlüssen, die nicht 

statisch im Boden oder in der 

Wand eingebaut sind, sondern 

mobil und flexibel „wandern“ 

können. Additiva hat als eines 

von wenigen Systemen die hier- 

für nötige Flexibilität. Wenn der 

Arbeitsplatz umzieht, kommt 

dank Additiva die Technik einfach 

mit. Am neuen Arbeitsplatz heißt 

es dann Plug&Work – so wünscht 

man sich das. 

Additiva kann vom Boden und/

oder von der Decke versorgt 

werden. Die Installation in der 

abgehängten Decke ermöglicht 

eine völlig rasterfreie Positionie-

rung. Bei einer Installation im 

Hohlraum- oder Doppelboden 

reicht ein einfacher Kabelauslass 

– auf teure, voll bestückte Boden-

tanks kann verzichtet werden.

Für moderne Strom- und Daten-

verteilersysteme wie den Con- 

solidation Point ist Additiva die 

optimale Schnittstelle am Arbeits- 

Elektrifizierung über Decke oder Boden

additiva+

gute wahl bei allen versorgungskonzepten.
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alle vorteile auf einen blick:

arbeitsfläche ist befreit von kabeln, anschlüssen 

und geräten

integration aller am arbeitsplatz erforderlichen 

steckdosen und datenanschlüsse

ein additiva-modul versorgt zwei arbeitsplätze 

der gesamte installationsraum ist frei zugänglich

halterungen für alle stationären geräte integrierbar

leuchte und akustikabschirmung optional integrierbar

hohe elektrische sicherheit

schnittstelle zwischen arbeitsplatz 

und gebäudetechnik

hohe flexibilität durch boden- oder 

deckenelektrifizierung

mit konservativer und moderner gebäudeelektrifi- 

zierung kompatibel 

vielfältige arbeitsplatzlayouts realisierbar

perfekte arbeitsplatzergonomie

farblich der corporate identity des unternehmens 

anpassbar

umzugsfreundlich und reversibel

einspareffekte gegenüber konventionellen systemen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Verkettungslösung:

Anreihmodul 1.740 mm für 

Tischbreite 1.600 mm.

Anreihmodul XL 1.940 mm für 

Tischbreite 1.800 mm.

Systemtisch mit zwei Rollen, 

höheneinstellbar 650 – 850 mm.

Breite Standard 1.600 mm.

Breite XL 1.800 mm.

Besprechungsansatz für Block-

stellung. Die Montage erfolgt am 

Additiva-Seitenteil.
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Für Hohlraum- oder Doppelböden: 

Boden/Bodenmodul 1.740 mm für 

Tischbreite 1.600 mm.

Boden/Bodenmodul XL 1.940 mm 

für Tischbreite 1.800 mm.

Für Hohlraum- oder Doppelböden: 

Boden/Bodenmodul 1.740 mm für 

Tischbreite 1.600 mm oder

Boden/Bodenmodul XL 1.940 mm 

für Tischbreite 1.800 mm mit ver- 

längertem Seitenteil zur Aufnahme 

der Leuchte.

Für abgehängte Decken:

Boden/Deckenmodul 1.740 mm 

für Tischbreite 1.600 mm.

Boden/Deckenmodul XL 1.940 

mm für Tischbreite 1.800 mm.

systemübersicht

Tablare für Drucker, Faxgerät und 

andere Peripheriegeräte. Die 

Montage erfolgt am Additiva-

Seitenteil.

Arbeitsplatzleuchte für Additiva.

Blendfreie Direkt-/Indirektbeleuch-

tung mit Refraktorscheibe.

Leuchtmittel 4 x 39 W.

Stellwandsystem für Additiva. An 

Additiva adaptierbare Elemente als 

Schall-, Blend- und Sichtschutz.




