Tibas
Desks & Tables

Natural simplicity
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Das Tischsystem Tibas besticht durch sein klares Design und präsentiert sich mit
einer skulpturalen Natürlichkeit. Statt aufdringlich zu wirken, ist Tibas bewusst
dezent und ehrlich. Elegant und leicht scheint die Tischplatte über der stabilen
Tischstruktur zu schweben, um sich harmonisch in jedes Ambiente zu integrieren.
The Tibas desk system is remarkable for its clear design and sculptured, natural
lines. Tibas is not obtrusive but deliberately discreet and honest. The desk top
appears to float gently and elegantly over the sturdy frame and can be integrated
harmoniously into any setting.
Design: Haworth Design Studio
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Das Tischsystem wurde nach dem Leitbild entwickelt: Trends
kommen, Trends gehen – Tibas bleibt. So wird das Tischsystem
zum Vorreiter für eine neue Generation von Büromöbeln, die
auch morgen noch ökologisch und ökonomisch überzeugen
werden.
Trends may come and trends may go but Tibas will always
remain – this is the maxim by which the desk system was
designed. Similarly, the desk system can be seen as the
pioneer of a new generation of office furniture that will
continue to stand out in the future for its ecological and
economic features.
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Timeless appeal
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Funktional und ästhetisch integriert sich Tibas in unterschiedlichste Arbeitsumgebungen. Das Tischsystem erfüllt nicht nur alle gültigen Büronormen; es
kann jederzeit mit einer Vielzahl weiterer Elemente, wie zum Beispiel Sichtblenden, Containern oder Drehstühlen kombiniert werden.
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Aesthetic functionality

Tibas is both functional and striking and can be integrated into a wide range
of work environments. The desk system not only complies with all applicable
office standards, but it can be combined at will with any number of additional
elements, such as screen panels, pedestals or swivel chairs.
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Creative freedom
Tibas öffnet nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im Besprechungsbereich neue kreative Freiräume und überzeugt hier im Detail, wie der
Nutzung nur einer Gestellseite für zwei Tischflächen. Das schont das
Budget und steigert die optische Wirkung.
Tibas is more than just a workstation, it offers new creative scope for
meeting tables too. It features several impressive design details, for
instance, a single frame side can accommodate two desk tops, which
saves costs and enhances the overall visual effect.
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Seamless integration

10 |

Tibas ist ein echter Teamplayer, wenn es um integrierte Bürolayouts geht und lässt sich nahtlos mit vielen Produkten von
Haworth kombinieren. Ob das Schranksystem Vados, die
Leuchte LIM oder die Drehstuhlserie Comforto 62. Die Designlogik von Haworth sorgt auch hier für ein attraktives Gesamtkonzept.
When it comes to integrated office layouts, Tibas is a real team
player and can be seamlessly combined with many other
Haworth products, such as the Vados cabinet system, the LIM
light or the Comforto 62 swivel chair series. Once again,
Haworth’s design logic results in an attractive overall concept.
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Höhenskalierung / Height scale on the leg
Sichtblendenhalter befestigt an Tischstruktur / Screen mount fixed to desk frame
Befestigung von Anbautischen an der Traverse / Extension desks attached to beam
Vertikaler Kabelkanal / Vertical cable duct
Schiebeplatte als Standard / Sliding desktop as standard
Kabelkanal beidseitig abklappbar / Cable tray hinged on both sides
Kabelkanal Drahtkorb / Wire cable tray
Kabelkanal Metall / Metal cable tray
CPU-Halter, einstellbare Breite von 17–22,5 cm / Adjustable width CPU holder: 17–22.5 cm
Beinraumblende / Modesty panel
Schraube für Höheneinstellung von 62– 86 cm / Screw adjuster for height: 62– 86 cm
Niveauregulierung über Höhensteller / Level set by height adjustor
Universelle Sichtblenden / Universal Screens
Verschiedene Kabelauslässe / Various cable outlets

and fittings
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Sustainability

Nachhaltiges Handeln

Alle Produkte von Haworth sind für den Langzeitgebrauch
konzipiert und erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards. Nachhaltiges Handeln ist Teil unserer Unternehmenskultur. Deshalb sehen wir uns „zeitlebens” verantwortlich für
unsere Produkte. Angefangen bei der Produktentwicklung, über
die Optimierung des Materialeinsatzes und des Herstellungsprozesses bis hin zu einer umweltverträglichen und energiesparenden Verpackung und Logistik. Und darüber hinaus bis zu
einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Revitalisierung
oder Wiederverwertung. Bei der Umsetzung arbeiten wir eng
mit den verschiedenen Interessengruppen zusammen.

All Haworth products are designed for long-term use and
fulfil the highest standards of safety and quality. Sustainability
is an integral part of our company culture. This is why we accept
our responsibility for the entire duration of our products’ service
life. Beginning with the product development phase, and
incorporating optimisation of material resources and manufacturing processes, as well as environmentally and energy-friendly
packaging and logistics procedures. It also extends beyond
this to sustainable and resource-conserving reconditioning or
recycling of the disposed product. During the implementation
we closely work together with our stakeholders.
Entwicklung
- Sorgfältige Materialauswahl
- Hoher Anteil recycelten Materials
- Vermeidung von Gefahrenstoffen
- E1-zertifizierte Gütespanplatten
- PEFC-zertifizierte Hölzer
Produktion
- ISO9001 und ISO14001 zertifizierte Produktionsstätten
- Wirtschaftlicher und emissionsarmer Produktionsprozess
- Verringerte Durchlaufzeit durch Einsatz neuer Maschinen
- Optimierung von Arbeitsabläufen und Fertigungsketten
- Heizanlage mit Abfallholz-Spänen
- Abfallreduktion durch Verschnitt-Optimierung
Logistik
- Wiederverwertbare Verpackungsmaterialien
- Rücknahme von Transportverpackungen
- Optimierung des Ladevolumens
- Ressourcenschonende Versandlogistik
- Möglichst kurze Transportwege
Nutzung
- Tibas ist ein Qualitätsprodukt mit langer Lebensdauer
- Unterstützung bei der Entsorgung nach der Nutzung
Wiederverwertung
- Tibas ist fast vollständig recycelbar
Development
- Careful selection of materials
- High proportion of recycled material
- Avoidance of hazardous substances
- E1-certified quality chipboard
- PEFC-certified wood
Production
- ISO9001 and ISO14001-certified manufacturing facilities
- Economical, low-emission production process
- Use of new machines reduces throughput times
- Optimised work processes and production chains
- Heating plant fired by waste wood shavings
- Offcut optimisation reduces waste
Logistics
- Reusable packing materials
- Returnable transport packing
- Load volume optimisation
- Resource-saving shipment logistics
- Shortest-possible transport routes
Use
- Tibas is a quality product with a long service life
- End-of-life disposal support
Recycling
- Tibas is nearly fully recyclable
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Tibas Conference
Tibas ist ein modular aufgebautes Tischsystem mit einer breit angelegten Programmstruktur.
So bietet das System Lösungen für verschiedenste Arten von Besprechungsanforderungen.
Tibas is a modular desk and table system that features a broad range of components and offers
many solutions for satisfying a wide range of conferencing needs.

Consistent variety
Haworth steht für ein vielfältiges Produkt-Angebot mit einem einheitlichen Design-Ansatz,
das alle technologischen und strategischen Anforderungen erfüllt und zu mehr Kreativität und
Leistungsbereitschaft motiviert.
Haworth designs and manufactures a broad product offering with a consistent design approach
that fulfils technical and strategic requirements while promoting creativity and performance.

Tibas Meeting
Tibas ist dank seiner Vielseitigkeit und
Flexibilität bis hin zu den unterschiedlichsten Tischformen für alle formellen
und informellen Meetings einsetzbar.
The great versatility and flexibility of the
Tibas range, not to mention the large
choice of table shapes available, makes it
eminently suitable for all kinds of formal
or informal meetings.
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LIM
LIM ist eine innovative Multifunktions-LED-Leuchtenfamilie, die dank Farbvielfalt und
intelligenter Magnetbefestigung ein Höchstmaß an gestalterischer Freiheit ermöglicht.
LIM is an innovative multifunctional LED lighting family, which, thanks to the variety of
available colours and intelligent magnetic mounting system, offers a high degree of
design freedom.

HC1
HC1 ist ein Container-Programm, das durch verschiedenste
Korpusformen, individuelle Schubladen-Einteilungen sowie
eine große Auswahl an Griffen und Farben überzeugt.
The HC1 pedestal range features a wide range of shapes
and sizes with individual drawer units and a large selection
of handles and colours.

Comforto 62
Comforto 62 überzeugt durch die Designsprache, den Sitzkomfort und die vielen
Farbakzente. Die Gestell- und Sitzvarianten ermöglichen darüber hinaus einen großen
Einsatzbereich.
Comforto 62 has a winning design language, great seating comfort, and many
colourful features. Moreover, the choice of frames and seats means it has a wide
range of application areas.

Comforto 62
Comforto 62 fügt sich mit seinem einheitlichen Designansatz
nahtlos in jede Büroumgebung ein. Die preisgekrönten Bürodrehstühle für Einzel- und Gruppenarbeitsplätze demonstrieren
einmal mehr die umfassende Erfahrung über die Haworth im
Bereich ergonomischer Sitzlösungen verfügt.
With its standardised design approach, Comforto 62 will fit
into any office environment. The award-winning office chair is
a demonstration of Haworth‘s comprehensive experience in the
design of ergonomic seating solutions.
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Haworth

Haworth ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung und
Produktion von Büro- und Arbeitswelten. Als Familienunternehmen hat sich Haworth von
seinem Hauptsitz in Holland, Michigan/USA, aus zu einem Global Player entwickelt, der heute
mit über 6.000 Mitarbeitern in über 120 Ländern vertreten ist und eigene Entwicklungs- und
Produktionsstätten in Deutschland, Schweiz, Frankreich und Portugal besitzt. Haworth steht
für ein globales und integrierbares Portfolio an Produkten, Dienstleistungen und Wissen zur
Gestaltung maßgeschneiderter, motivierender und zukunftssicherer Bürowelten.
Haworth is one of the world’s leading companies operating in the design and production of
office and working environments. As a family company, Haworth has grown from its central
premises in Holland, Michigan, USA, into a global player with currently over 6,000 employees,
and is represented in more than 120 countries. It has its own development and production
facilities in Germany, Switzerland, France, and Portugal. Haworth is known for its universal and
integral portfolio of products, services and knowledge of all aspects of fashioning custommade, motivational and future-oriented office environments.

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Alle verwendeten Marken
und Produktnamen können eingetragene Markenzeichen sein und werden hiermit anerkannt.
Subject to technical alterations, printing errors and
program alterations. All brands and product names
used may be registered trademarks and are hereby
acknowledged.
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www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

