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Moderne Architektur besticht durch Transpa-
renz und großzügige Flächen. Die Menschen 
darin suchen nach Geborgenheit, Rückzugs-
möglichkeit und visueller und akustischer 
Abschirmung. Bei der Entwicklung von VARIO 
CONCLUSION war dieses Anforderungsprofil 
die treibende Entwurfskraft. 

Modern architecture is characterised by 
transparency and spaciousness. The people who 
use it want somewhere safe, where they can 
withdraw and which can be visually and 
acoustically screened off. This requirement 
profile was the driving design force behind the 
development of VARIO CONCLUSION. 

Die Grundidee zu VARIO CONCLUSION ist 
somit die konsequente Verbindung von 
Wandsystem und Tischprogramm in einer 
sehr klaren Formensprache.

The basic concept for VARIO CONCLUSION is 
thus the consistent linking of the wall system 
and table programme in a clear design 
language.

Design Prof. Klaus Michel
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Gerade in großen und weiten Flächen kommen 
die raumbildenden Fähigkeiten von VARIO 
CONCLUSION ins Spiel. Die Abtrennung des 
Arbeitsplatzraumes ist integraler Bestandteil 
des Systems und wird nicht durch Anbauten 
oder Stellwände erzeugt. Ausgestattet mit 
akustisch wirksamen Paneelen schafft VARIO 
CONCLUSION erhöhte Konzentration und Ruhe. 
Lärm wird aufgenommen, wo er entsteht.

It is in large, extensive areas that the ability of 
VARIO CONCLUSION to define spaces comes into 
its own. Separating off the workspace area is an 
integral part of the system, and no fixtures or 
partitions are needed. With its sound-proof 
panels, VARIO CONCLUSION produces a quiet 
atmosphere and increased concentration. Noise is 
absorbed where it is generated.
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Mit Seiten- und Rückwänden in vier unter-
schiedlichen Höhen und zusätzlichen Auf-
sätzen lassen sich sowohl horizontal als auch 
vertikal unterschiedlichste Kombinationen 
erstellen. Allen Kombinationen gemeinsam 
ist: visuelle und akustische Abschirmung.

With side and rear walls in four different heights 
and additional attachments, all sorts
of different combinations can be created both 
horizontally and vertically. What all of these 
combinations have in common is: visual and 
acoustic screening.

Die Grundhöhen der Wände sind 74 cm, 
85 cm, 115 cm und 130 cm.

Die Aufsatzwände haben eine Höhe von 30 cm, 
41 cm, 45 cm und 56 cm.

The basic heights of the walls are 74 cm, 
85 cm, 115 cm and 130 cm.

The additional attachments have the height of 
30 cm, 41 cm, 45 cm and 56 cm.
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VARIO CONCLUSION überzeugt in einer sehr 
reduzierten Variante auch als freistehender 
Einzelarbeitsplatz. Die schlanke Konstruktion 
erlaubt ein Höchstmaß an Beinfreiheit.

VARIO CONCLUSION is also extremely effective 
in a very reduced variant as a free-standing 
individual workplace. The slim design provides 
maximum leg room.
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Bei VARIO CONCLUSION sind alle Arbeitsflä-
chen als Schiebeplatten ausgelegt, der integ-
rierte horizontale Kabelkanal ist großzügig 
bemessen und entspricht den modernen 
Anforderungen. Durch bodenseitige Bürsten ist 
eine lineare Verkettung mehrerer Arbeitsplätze 
einschließlich der Kabelführung einfach zu rea-
lisieren.

With VARIO CONCLUSION, all the work surfaces 
are designed as sliding panels; the integrated 
horizontal cable duct is generously dimensioned 
and meets all modern requirements. Brushes on 
the bottom mean that several workplaces, 
including the cable ducting, can easily be linked 
in a line.
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In the same way that the user inside is 
protected from unwanted glances, VARIO 
CONCLUSION appears as a single, cohesive 
entity on the outside. Unattractive cabling, 
items that are temporarily stored, personal 
items all disappear behind the clear, spacious 
surfaces. This means that the room retains its 
calm appearance and there is still a high level 
of privacy despite the open structures.

In gleicher Weise wie dem Nutzer Schutz vor un-
gewollten Einblicken gewährleistet wird, bietet 
VARIO CONCLUSION nach außen ein geschlosse-
nes Bild. Unschöne Kabelstränge, zwischengela-
gerte Materialien oder persönliche Gegenstände 
verschwinden hinter großzügigen und klaren 
Flächen. Somit behält der Raum seine ruhige 
Erscheinung und trotz offener Strukturen ist ein 
hohes Maß an Privatsphäre gegeben.



1514

Die Reduktion auf das Wesentliche war auch 
bei der Entwicklung von VARIO CONCLUSION 
eine der Maximen. Der eigenständigen Cha-
rakter von VARIO CONCLUSION zeigt sich in 
der Verbindung von 50 mm starken Seiten- 
wänden mit filigranen Arbeitsplatten. Aufein-
ander abgestimmte Farben, Furniere und Ober-
flächen runden zusammen mit überzeugend 
einfachen Accessoires das Programm ab.

Reducing everything to its essentials was 
also one of the maxims in developing VARIO 
CONCLUSION. The independent character of 
VARIO CONCLUSION is reflected in the 
connection of side walls 50 mm thick with 
lightweight table tops. A few toning colours, 
veneers and surfaces combined with 
attractively simple accessories round off the 
range.
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With VARIO CONCLUSION, the top pieces can be 
provided not only with high-quality furniture 
surfaces but also with sound-proofing. The 
sound-proofing effect is produced by micro-
perforated surfaces or sound-absorbent fabric 
coverings.

Die Wandaufsätze lassen sich bei VARIO 
CONCLUSION nicht nur mit hochwertigen 
Möbeloberflächen sondern auch schallabsor-
bierend ausstatten. Die akustische Wirksam-
keit wird durch mikroperforierte Oberflächen 
oder durch schallschluckende Stoffbespan-
nungen erzeugt.
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In the simplest version, the table height of 
VARIO CONCLUSION can be set between 68 and 
76 cm. In addition, the height can be adjusted 
using a crank handle (65 to 85 cm), or electroni-
cally (65 to 130 cm). The integrated light fittings 
provide pleasant, dazzle-free and healthy work-
place lighting.

In der einfachsten Ausführung kann die Tisch-
höhe von VARIO CONCLUSION zwischen 68 bis 
76 cm montiert werden. Zusätzlich ist eine 
Höhenverstellung über eine Kurbel (65 bis 
85 cm) oder elektronische Höhenverstellung 
(65 bis 130 cm) erhältlich. Die integrierten 
Leuchten sorgen für eine blendfreie, angeneh-
me und gesunde Arbeitsplatzbeleuchtung.
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VARIO CONCLUSION bietet besonders in der 
Mittelzone vielfältige Konfigurationsmöglich-
keiten, um diesen Bereich sinnvoll zu nutzen. 
Informelle Treffpunkte, Kommunikationsräu-
me und Ruheinseln lassen sich im formalen 
Einklang mit Stauraummodulen kombinieren. 

VARIO CONCLUSION offers a wide range of con-
figuration options in centre areas in particular 
which allow good use to be made of this space. 
Informal meeting points, communication areas 
and oases of calm can be combined in formal 
harmony with storage modules.
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Konzentriertes Arbeiten, diskrete Gespräche 
oder ungestörte Rückzugsmöglichkeiten sind 
in offenen Raumstrukturen oft nicht einfach 
zu realisieren. VARIO CONCLUSION LOUNGE 
bietet dafür eine Lösung an, die ein hohes 
Maß an Geborgenheit und Abschirmung bie-
tet. Die flexiblen Kuben mit Tisch und Elektrifi-
zierung erfüllen die Ansprüche einer moder-
nen Bürokultur.

Concentrated working, discreet discussions or 
moments of undisturbed tranquillity are not 
easily achieved in open-plan spaces. VARIO 
CONCLUSION LOUNGE offers a solution here 
with a high level of seclusion and screening. The 
flexible cubes with table and electrical ducting 
meet all the requirements of a modern office 
culture.
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VARIO CONCLUSION LOUNGE ergänzt das 
modulare Tischprogramm durch eine Sofa-
Ausführung mit hochwertiger Bepolsterung. 
Die hohen Wandaufsätze sorgen für Ruhe und 
Privatheit – gerade im Wartebereich macht 
das den Aufenthalt komfortabel und ange-
nehm. 

VARIO CONCLUSION LOUNGE supplements the 
modular table program with a sofa unit with 
high-quality upholstery. The high wall units 
ensure seclusion and privacy – making waiting 
areas in particular much pleasanter and more 
comfortable. 
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Die für VARIO CONCLUSION typischen hohen 
Seiten- und Rückwände schaffen Räume, hal-
ten störende Geräusche ab oder sorgen für 
Ordnung: Bereiche wie Küche oder Garderobe, 
die schnell mal unaufgeräumt wirken, werden 
durch eine "Umhausung" abgeschirmt.

The high side and rear walls that are typical of 
VARIO CONCLUSION create rooms, keep out dis-
ruptive noise or keep things tidy: Areas such as 
kitchens or cloakrooms which can quickly look 
untidy can be screened off using "enclosing 
panels".
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Für das Arbeiten im Stehen, kurze Besprechun-
gen, beiläufige Meetings oder bei Veranstal-
tungen ist der VARIO CONCLUSION Stehtisch 
eine gute Anlaufstelle. Die Querfußrasten 
machen das Stehen oder das Sitzen auf hohen 
Stühlen bequemer und stabilisieren gleichzei-
tig die Tischkonstruktion.

For working whilst standing, short discussions, 
casual meetings or at events, the VARIO 
CONCLUSION high-level table is an ideal choice. 
The crossways footrests make standing or 
sitting on high chairs more comfortable and 
stabilise the table construction at the same 
time.
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Die VARIO CONCLUSION Theke vereinfacht die 
Orientierung im Empfangsbereich: der aufge-
setzte Winkel gibt dem Besucher ein deutli-
ches Signal, an welcher Stelle er erwartet wird. 
Bei Bedarf kann der Winkel verschoben wer-
den und mit weiteren Accessoires wie z.B. Bild-
schirmträger oder Prospekthaltern ausgestat-
tet werden. 

The VARIO CONCLUSION counter makes 
finding your way in the reception area easier: 
the corner attachment clearly indicates to 
visitors where they are expected. If necessary, 
the corner unit can be moved aside and further 
accessories can be added, such as a screen 
mount or brochure holder. 
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1   Papierablage
2   Schrägtablar
3   Ablagen
4   Bodenseitiger Bürsten-Abschluss
5   Schiebeplatte
6   vertikaler Kabelkanal, magnetisch
7 Kabelkette
8   CPU-Halter
9   Integrierte Arbeitsplatzbeleuchtung 

1   Paper tray
2   Angled shelf
3   Trays
4   Brush closure on bottom
5   Sliding panel
6   Vertical cable duct, magnetic
7  Cable chain
8  CPU-Holder
9  Integrated workplace lighting  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

VARIO CONCLUSION basiert auf einem Bandras-
ter. Somit werden bei Reihungen Doppelungen 
der Wände vermieden. Die 50 mm Seiten- und 
Rückwände geben VARIO CONCLUSION in Ver-
bindung mit den schmalen Arbeitsplatten einen 
eigenen charakteristischen Ausdruck.

VARIO CONCLUSION is based on a grid system. 
This means that, in alignments, double walls 
can be avoided. The 50 mm side and back walls 
combined with the slim worktops give VARIO 
CONCLUSION its own characteristic expression.
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plymouthsurrey camphilllancaster

Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit der Oberflächen, 
Farben, Furniere und Stoffe in der gültigen Preisliste des 
Standardsortimentes für das jeweilige Tischsystem.
Die gezeigten Produkte sind teilweise Sonderanfertigungen. 
Technische Verbesserungen werden ständig eingepflegt. 
Wir behalten uns technische Änderungen und Anpassun-
gen vor. Bitte beachten Sie, dass Druckfarben den wirklichen 
Farbton nur annähernd wiedergeben können.

Please check the availability of the finishes, colours, veneers 
and fabrics in the current price list of the standard range for 
the respective desk system.
Some of the products shown are special commissions. 
Technical improvements are being made all the time.
We reserve the right to make technical modifications and 
adjustments. Please note that printed colours can only show 
the real shade of colour approximately. 

Stoffe "Lucia" für Wandaufsätze und Polster (Auswahl) / fabrics "Lucia" for top pieces and upholstery (selection) Stoffe "Blazer" für Wandaufsätze und Polster (Auswahl) / fabrics "Blazer" for top pieces and upholstery (selection)

adobo latymeraberloursilcoatesbromsgrovearuba apple madura burusteel paseo havana

nebelgrau
misty grey

Oberflächen für Wandelemente und Tischplatten / surfaces for desktop and wall elements

Tischoberflächen Vollkern / desktop surfaces HPL

Holzdekor/ wood-decor Uni Dekor/ decor uni

Furnier / veneer

Buche natur
beech nature

Ahorn natur
maple nature

Amerik.anischer
Nussbaum 
american walnut

Amerikanische
 Weißeiche
american oak

Eiche 
wengefarben
oak stained 
wenge

Kirschbaum
cherry 

Schweizer 
Birnbaum
Swiss pear

Esche schwarz
black ash

pastellweiß
pastel white

nebelgrau
misty grey

premiumweiß
premiumwhite

titan
titan

lava
lava

steingrau
stone grey

fango
fango

dakar
dakar

porzellan
porcelain

Buche hell
beech light

Ahorn 
maple

Nussbaum hell
walnut light

Nussbaum dunkel
walnut dark

Eiche
oak

Cortina Eiche grau
cortina oak grey

Highland Eiche
highland oak

Akazie
acacia
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VARIO BüroEinrichtungen
GmbH & Co. KG

Rossertstraße 6
D-65835 Liederbach a. Ts.

Postfach 11 55
D-65831 Liederbach a. Ts.

Tel + 49(0)61 96/76 15-0
Fax  + 49(0)61 96/76 15-222

www.vario.com
info@vario.com

Vertretungen®

Belgien
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Russland
Schweiz

Representatives®

Belgium
United Kingdom
Italy
Luxembourg
Netherlands
Austria
Poland
Russia
Switzerland


