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Qualitäten, die Kinnarps mit 

dem System ORDEMO zum 

Programm gemacht hat. 

ORDEMO ist ein extrem breit 

aufgestelltes, modulares 

Schrank- und Stauraumsystem 

und bietet für nahezu alle Situa-

tionen passende Konzepte. 

Damit eignet sich ORDEMO für 

innovative Organisationsformen 

genauso wie für traditionelle 

Strukturen, für rein funktionale 

wie auch repräsentative Arbeits-

plätze. Mit seiner klaren, redu-

zierten Formensprache nimmt 

sich ORDEMO angenehm zurück 

und überzeugt durch seine hohe 

Funktionalität.

GB | The world of work is 

changing – and the offi ce land-

scape along with it. The rigid 

open-plan offi ce, designed for 

standardised administrative 

activities, is becoming a thing of 

the past. Now and in the future, 

fl exibility, dynamism and fast 

adaptation will characterise 

work in the offi ce. This demands 

more sophisticated and variable 

types of offi ce with new functio-

nalities – these include meeting 

points, for example, as well as 

areas for technical equipment 

or for project-related teamwork. 

And: it is perfectly acceptable 

for the modern offi ce to be more 

homely than was the case in the 

past, as can be seen in today's 

especially designed lounge 

areas. The feel-good factor is one 

that should not be underestima-

ted in the competition to attract 

qualifi ed staff. 

All of these changes call out 

for new furnishing concepts – 

including new ideas for archives, 

fi ling systems and storage 

spaces. Although large cabinet 

walls may still be the right 

choice for some storage func-

tions, smaller shelving units, 

pedestals and sideboards are 

indispensible elements for 

contemporary offi ce furnishing. 

Besides serving as storage space, 

they also take on other tasks: 

they structure workfl ows, 

teams and rooms; offer fl exible 

solutions for all kinds require-

ments and can be adapted to fi t 

a whole range of individual 

needs. These are qualities which 

shape Kinnarps ORDEMO sys-

tem. ORDEMO is an extremely 

wide-ranging, modular cabinet 

and storage space system that 

provides fi tting concepts for 

practically any situation, thus 

making it suitable for both inno-

vative forms of organisation and 

traditional structures, for purely 

functional workplaces as well 

as for workplaces designed with 

prestige in mind. With its 

clear-cut reduced formal idiom, 

ORDEMO is pleasantly discreet 

and impresses with its high level 

of functionality.

Design: Kinnarps

ORDEMO
D | Die Arbeitswelt wandelt 

sich – und mit ihr die Büroland-

schaften. So ist das statische 

Großraumbüro, konzipiert für 

standardisierte Verwaltungs-

tätigkeiten, zum Auslaufmodell 

geworden. Denn heute wie 

morgen charakterisieren Flexi-

bilität, Dynamik und schnelle 

Anpassung die Arbeit im Büro.

Dies verlangt differenziertere 

und variablere Büroformen mit 

neuen Funktionalitäten – dazu 

gehören multimedial bespiel-

bare Meetingpoints, Bereiche 

für das technische Equipment 

oder für projektbezogene 

Teamarbeit. Und: Das aktuelle 

Büro darf wohnlicher sein als 

bisher, was sich zum Beispiel 

in extra gestalteten Lounges 

widerspiegelt. Nicht zuletzt 

ist die Wohlfühlqualität am 

Arbeitsplatz ein wichtiger Faktor 

im Wettbewerb um qualifi zierte 

Arbeitskräfte.

All diese Veränderungen 

verlangen andere Möblierungs-

konzepte – gerade auch für 

Archive, Ablagen und Stau-

räume. Auch wenn große 

Schrankwände nach wie vor für 

bestimmte Stauraumaufgaben 

die richtige Wahl darstellen, sind 

kleinteiligere Regale, Container 

und Sideboards unverzichtbare 

Elemente für eine zeitgemäße 

Büromöblierung. Neben der Auf-

bewahrungsfunktion überneh-

men sie weitere Aufgaben, 

strukturieren Abläufe, Teams 

und Räume, bieten für jede An-

forderung eine fl exible Lösung 

und sind in höchstem Maße 

individualisierbar.

Technische Verbesserungen, 

Modelländerungen, Irrtümer

und Druckfehler vorbehalten.

Changes made subject to 

technical conditions, models, 

minimal deviations in 

dimensions and printing errors 

and mistakes are excepted.
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Übersicht
Overview

2| Shuttle-Garage

3| Teambereich

4| Technikspot

7| Einzelbüro8| Doppelbüro

7 Homebase
9 Shuttle
11 Teambereich
 Team area 

13 Technikspot
 Technology spot

15 Meetingpoint
17 Info-Lounge
19 Zellenbüro 
 Cellular offi ce

21 Einzelbüro
 Single offi ce 

23 Doppelbüro
 Dual offi ce

25 Think-Tank
27 Konferenz
 Conference

29 Management

31 Schrank- und Regalelemente
 Cabinet and shelving elements

35 Stapelbare Schränke
 Stackable cabinets

37 Schiebetürschränke
 Cabinets with sliding doors

39 Querrollladenschränke
 Cabinets with horizontal roller shutters

41 Details
43 Orgatower
45 Container
48 Technikcontainer
 Containers for technical equipment

49 Shuttles
51 Oberfl ächen
 Surfaces

53  Querrollladen / Grifftyp 

 Horizontal roller shutter / Handle type

55 Innenausstattung 

 Cabinet interior
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D | Organisiert in den Arbeitstag: Jacken, Taschen, Fahrradhelme 

und andere persönliche Utensilien sind im ORDEMO-Schrank 

bestens untergebracht. Hier bieten konventionelle Schrankwände 

dank ihrer individuellen Ausstattung mit Schließfächern und 

Garderobe-Elementen nach wie vor die besten Lösungen.

Kombiniert mit der M-Bridge entsteht ein attraktiver Ort für die 

wertvolle interne Kommunikation mit oder ohne Kaffee.

GB | A well organised start to the day: the ORDEMO cabinet is the 

ideal place to keep coats, bags, cycle helmets and other personal 

possessions. Thanks to their individual confi guration with lockers 

and wardrobe elements, conventional cabinet walls still offer 

the best solution for this purpose. Combined with the M-Bridge, 

the ORDEMO cabinet forms an attractive place for valuable 

internal communication either with or without a cup of coffee.
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Schrank- und Regalelemente (s. S. 31)

Cabinet and shelving elements (s. p. 31)

Homebase 
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D | Desk-Sharing braucht besondere Tools: Vor allem einen mobilen 

Aufbewahrungsort für die persönlichen Arbeitsmittel. Diese Rolle 

übernimmt der Shuttle, der sich rasch zum aktuellen Arbeitsplatz, 

aber auch zum Team-Meeting oder zum Workshop rollen lässt. Weil 

es wie immer auch hier auf die Details ankommt, bietet der 

ORDEMO-Shuttle praktische Features wie Haken für Jacken oder 

Taschen, Materialauszüge und ein persönliches Brieffach.

GB | Desk sharing requires special tools: above all a mobile storage 

unit for personal work materials. This role is assumed by the Shuttle, 

which can be quickly rolled to an employee's current workplace or 

even to a team meeting or workshop. As details are always impor-

tant, the ORDEMO Shuttle also has practical features such as hooks 

for coats or bags, stationery organizers and a personal mailbox.
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Shuttle 
Shuttle (s. S. 49)

 (s. p. 49)
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D | Dort, wo sich Projektteams zusammenfi nden, sind Sideboards 

eine beliebte Alternative zu klassischen hohen Schrankwänden. 

Auf die Raumgeometrie abgestimmt, strukturieren halbhohe 

ORDEMO-Sideboards die offen angelegten Arbeitsplatzkonzepte 

und unterstützen die produktive teamorientierte Kommunikation. 

Zum anderen lässt sich so ein gewisses Maß an Privatsphäre reali-

sieren. Schallabsorbierende Elemente auf den Rückwänden verbes-

sern zudem wirkungsvoll die Raumakustik.

GB | Wherever project teams come together, sideboards represent 

a popular alternative to classical high cabinet walls. Adapted to fi t 

in with a room's geometry, half-height ORDEMO sideboards give 

structure to open-plan workplace concepts and support productive, 

team-oriented communication. On the other hand, they also allow 

a certain degree of privacy while sound-absorbing elements on the 

back panels effectively improve room acoustics. 



 11

Schiebetürenschränke (s. S. 37)

Rückwände (s. S. 40)

Akustikfront (s. S. 39)

Cabinets with sliding doors (s. p. 37)

Rear panel (s. p. 40)

Acoustic front (s. p. 39)

Teambereich 
Team area

D | Schränke mit Querrollladen oder Schiebe-

türen gehen ausgesprochen wirtschaftlich mit 

den wertvollen Bürofl ächen um. Weil sie im geöff-

neten Zustand keinen Zusatzplatz beanspruchen 

oder zu Hindernissen werden, sind sie nicht nur in 

Gangbereichen eine gute Wahl.  

Dank feinster Mikroperforation wirken sich die 

Querrollladen positiv auf die Raumakustik aus, 

absorbieren Schall und verbessern so die Konzen-

trationsfähigkeit der Mitarbeiter.  

GB | Fitted with horizontal roller shutters or 

sliding doors, these cabinets make economic use 

of valuable offi ce space. As they do not take up 

any additional space or get in the way when they 

are open, they are a good choice for corridors, 

for example.

Thanks to extremely fi ne micro-perforations, the 

horizontal roller shutters have a positive effect on 

room acoustics, thereby improving employees' 

concentration.

D | Multifunktional: Stoffbezogene Sichtrück-

wände bilden optische Akzente, mit ihrem 

Unterbau aus Schaummaterialien absorbieren 

sie die besonders problematischen hohen 

Frequenzen im Raum. Zudem lassen sie sich 

spontan als Pinnwand nutzen.  

GB | Multifunctional: fabric covered visible backs 

create visual accents; with their foam substruc-

ture they absorb the particularly problematic high 

frequencies in a room. They can also be spontane-

ously used as a pin board.
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Schrank- und Regalelemente (s. S. 31) 

Stapelbare Schränke (s. S. 35)

Schiebetürenschränke (s. S. 37)

Querrollladenschränke (s. S. 39)

Inneneinrichtung (s. S. 41)

Shuttles (s. S. 49)

Cabinet and shelving elements (s. p. 31) 

Stackable cabinets (s. p. 35)

Cabinets with sliding doors (s. p. 37)

Cabinets with horizontal roller shutters (s. p. 39)

Interiors (s. p. 41)

Shuttles (s. p. 49)

D | Der Arbeitsplatzdrucker befi ndet sich auf dem Rückzug, 

moderne Bürokonzepte setzen auf zentrale und mobilitäts-

fördernde Gerätepools. Damit wird der Technikspot zu einem 

wichtigen Funktionsbereich, der neben Verbrauchsmaterialien 

auch andere Arbeitsmittel bereit hält und das zentrale Archiv 

aufnimmt. Die ORDEMO-Schrankelemente lassen sich leicht 

zu hoch funktionalen Raum-in-Raum-Konzepten arrangieren. 

Auch vorhandene Räume können dank der modularen Schrank-

elemente optimal genutzt werden. Wichtig sind Details wie 

zum Beispiel ausziehbare Ablagefl ächen.

GB | The workplace printer is on the way out. Modern offi ce 

concepts are based on central and mobility-friendly equipment 

pools. This makes the equipment spot an important functional 

area that not only provides space for consumables but also 

for other materials and for the central archive. ORDEMO cabinet 

elements can be easily arranged to form highly functional 

room-in-room concepts. Optimal use can also be made of existing 

rooms thanks to the modular cabinet elements. Details such 

as pull-out shelves constitute an important part of the concept.

Technikspot 
Technology spot
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D | Innovation fi ndet heute im Austausch statt – mit Kollegen 

im Team, aber auch mit Lieferanten und Kunden. Der Meetingpoint 

bietet das richtige Umfeld für informelle Besprechungen aller 

Projektpartner. Hier diskutiert man über die neuesten Ideen, 

präsentiert Pläne, Werkstoffproben, Prototypen oder Moodboards. 

Die ORDEMO-Unterschränke übernehmen hier gleich zwei 

Funktionen: Sie halten alle wichtigen Materialien direkt bereit und 

bilden den Unterbau für die große Präsentationsfl äche in Steh-

höhe –  ideal für dynamische Projektmeetings.

GB | Nowadays, communication is an important prerequisite 

for innovation – communication with colleagues, within teams 

as well as with customers and suppliers. The creative spot 

provides the right environment for informal meetings with all the 

parties involved in a project. Here you can discuss the latest ideas 

or present plans, material samples, prototypes and mood boards.

ORDEMO fl oor units have two roles to play in this scenario: 

they store all important materials right where they are needed 

and provide the substructure for the large presentation surface

 at standing height – ideal for dynamic project meetings.
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Schrank- und Regalelemente (s. S. 31)

Cabinet and shelving elements (s. p. 31)

Meetingpoint 

D | Sonderanfertigungen:

  Meetingpoint Abdeckplatte. 

  1 OH Schränke auf Gestellen 

  mit Sitzkissen.

GB | Customised versions:

  Meetingpoint covering panel. 

  Cabinets 1 file high on stand 

  with seat cushions.
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D | Mit der Info-Lounge ergänzt ein ganz neues, eher wohnliches 

Element die Bürolandschaft. Hier bleibt man auf dem Teppich – 

einerseits. Andererseits inspiriert die aufgelockerte Möblierung 

dazu, neue Perspektiven anzudenken und innovative Projekte 

anzuschieben. Die Rückwände der ORDEMO-Bibliothek machen 

sich als Ideenspeicher, als Scribble-Fläche oder als Pinnwand 

für allerlei Gelegenheiten nützlich. Außerdem beruhigen die 

ORDEMO-Schränke Akustik wie Optik, separieren als Raumteiler 

die informelle Meetingzone wie eine Insel vom betriebsamen 

Alltag und machen sie so zu einem Refugium, um Kraft zu tanken 

und für den entspannenden Kaffee zwischendurch.

GB | The Info-Lounge is a brand new, rather homely addition to 

the offi ce landscape. On the one, you have both feet fi rmly on the 

ground on a comfortable rug. On the other hand, the relaxed 

furnishing inspires you to take off and explore new perspectives 

and initiate innovative projects. The back panels of the ORDEMO 

library are useful as idea depositories, scribble surfaces or as 

pin boards for all types of occasions. The ORDEMO cabinets also 

provide acoustic and visual screening while partitioning off the 

informal meeting zone like an island surrounded by a sea of hectic 

activity, thus creating a refuge where employees can recharge 

their batteries and take a relaxing cup of coffee.

D | Shuttle Garage: 

  Aus DYNO-Stellwänden 

  mit Abdeckplatte in Sonderanfertigung.

GB | Shuttle garage: 

  Made of DYNO partitions 

  with customised covering panel.
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Schrank- und Regalelemente (s. S. 31)

Rückwände (s. S. 40)

Inneneinrichtung (s. S. 41)

Shuttle (s. S. 49)

Cabinet and shelving elements (s. p. 31)

Rear panel (s. p. 40)

Interiors (s. p. 41)

Shuttle (s. p. 49)

Info-Lounge 
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D | Die ORDEMO-Systeme bieten für jede Art von Arbeitsplatz und 

Bürotyp genau passende Stauraumlösungen. Für individualisier-

bare Stauraumstrukturen, wie sie für Führungskräfte, sensible 

Personal- oder Buchhaltungsfunktionen oder auch für konzentriert 

arbeitende Entwicklerteams notwendig sind, ist ORDEMO mit 

seiner großen Vielfalt und hohen Funktionalität ideal.

GB | The ORDEMO systems provide the perfect storage solution for 

every kind of workplace and every type of offi ce.  With its wide range 

of possibilities and high level of functionality, ORDEMO is ideal for 

adaptable storage space structures as required for managers, for 

sensitive HR or accounting functions or for development teams that 

need an environment that allows a high level of concentration.
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Schrank- und Regalelemente (s. S. 31)

Container (s. S. 45)

Shuttle (s. S. 49)

Cabinet and shelving elements (s. p. 31)

Container (s. p. 45)

Shuttle (s. p. 49)

Zellenbüro 
Cellular offi ce
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D | Eine klassische Arbeitsplatzsituation, wie sie für Abteilungs- 

oder Gruppenleiter typisch ist. Der mehrschubige Container ist 

direkt dem Schreibtisch zugeordnet, lässt sich individuell ausstat-

ten und bietet so Raum für die persönlichen Arbeitsmaterialien. 

Ergänzend dazu nimmt der abschließbare Querrollladenschrank 

wichtige und jene vertraulichen Unterlagen auf, die Führungskräfte 

stets zur Hand haben müssen. Eine durchgehende Griffl eiste und 

ein leichtgängiger Rollladen kennzeichnen das ausgesprochen 

variabel nutzbare ORDEMO-Ordnungsmöbel.

GB | A classical workplace situation typical for department 

managers or team leaders. The multi-drawer pedestal belongs to 

the desk and can be customised to provide room for personal work 

tools. The lockable horizontal roller shutter cabinet can be used 

to keep important documents as well as those confi dential papers 

that managers always need to have close at hand.  This extremely 

versatile item of ORDEMO offi ce furniture is characterised by its 

continuous handle rail and smooth-action roller shutter.
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Container (s. S. 45)

Querrollladenschränke (s. S. 39)

Container (s. p. 45)

Cabinets with horizontal roller shutters (s. p. 39)

Einzelbüro 
Single offi ce
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D | Zu den sensibelsten Bereichen eines Unternehmens gehören

Personalabteilung, Buchhaltung und Controlling. Hier befi nden

sich Akten mit vertraulichen Daten, die sicher verwahrt sein wollen

– etwa in verschließbaren Möbelelementen aus dem ORDEMO-

Programm. Dazu gehören Schränke, die standardmäßig in verschie-

denen Höhen (z. B.: Sideborad mit Schiebetür ohne Sockel, für eine

72 cm Tischhöhe), Breiten und Tiefen angeboten werden, aber auch

persönliche Container. Mit einer Polsteraufl age versehen, verwan-

deln sie sich bei Bedarf sofort in eine platzsparende Sitzgelegenheit

für kurze Vier-Augen-Besprechung zwischendurch.

GB | Human resources, accounting and controlling are three of the

most sensitive departments in any company. They have fi les with

confi dential data that need to be kept safely – for example in locka-

ble furniture elements from the ORDEMO range, which includes

cabinets available as standard in a variety of heights (for example

Sideboard with sliding doors without plinth for 72 cm desk hight),

widths and depths as well as personal pedestals. With a cushion on

top, these can be immediately transformed into space-saving

seating for short personal discussions whenever the need arises.
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Container (s. S. 45)

Einrichtungssets (s. S. 47)

Schrank- und Regalelemente (s. S. 31)

Schiebetürenschränke (s. S. 37)

Container (s. p. 45)

Equipment sets (s. p. 47)

Cabinet and shelving elements (s. p. 31)

Cabinets with sliding doors (s. p. 37)

Doppelbüro 
Dual offi ce
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D | Flexibilität dominiert im Think Tank. Er bietet einzelnen 

Mitarbeitern oder Teams den Rahmen für temporäres konzentrier-

tes Arbeiten – entsprechend variabel muss seine Ausstattung sein. 

So lässt sich der Kinnarps-Beistelltisch als kompakte Arbeitsfl äche 

schnell im Raum verschieben, der Shuttle birgt die persönlichen 

Arbeitsmittel, während im Container alle erforderlichen Basis-

materialien lagern.

GB | Flexibility is king in the Think Tank. This arrangement provides 

a set up where individual employees or teams can work in short 

bursts with a high level of concentration – a requirement that calls 

for a great deal of fl exibility. The Kinnarps occasional table can be 

quickly moved around and used as a compact work surface; the 

Shuttle contains personal work materials and all of the required 

basic material is stored in the pedestal.
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Container (s. S. 45)

Shuttle (s. S. 49)

Container (s. p. 45)

Shuttle (s. p. 49)

Think-Tank 



26 

D | In Konferenzräumen übernehmen Stauraummöbel vor allem 

serviceorientierte Funktionen. So eignen sich niedrige ORDEMO- 

Schränke als Basis für Präsentationsmedien und nehmen zugleich 

das dafür benötigte technische Equipment auf. Unterlagen, 

auf die ständig zurückgegriffen werden muss, fi nden in weiteren 

Schränken Platz. Für das Catering sorgen mobile Shuttles, die sich 

bedarfsgerecht bestücken lassen. Dank der großen Griffbereiche 

lassen sie sich sicher manövrieren.

GB | In conference rooms, storage furniture takes on a predomi-

nantly service-oriented function. For example, low ORDEMO 

cabinets are suitable as a basis for presentation media and, at the 

same time, can hold the required technical equipment. Frequently 

used documents can be kept in other cabinets. Mobile Shuttles 

can be used for catering and fi tted out as the occasion demands. 

Their large hand rails ensure easy manoeuvrability.

D | Die Oberfl ächen der ORDEMO-Möbel sind mit den anderen 

Kinnarps-Programmen kompatibel. Gerade im Konferenzbereich 

etabliert sich so ein ansprechend geschlossenes Bild, das mit einer 

edlen Furnierauswahl repräsentativen Ausdruck erhält. 

GB | The fi nishes of ORDEMO furniture are compatible with those 

of other Kinnarps ranges. In the conference area in particular, the 

result is an appealingly coherent picture that is given an imposing 

look thanks to a selection of noble veneers.
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Konferenz 
Conference

Schränke mit Schiebetüren  (s. S. 37)

Shuttle (s. S. 49)

Cabinets with sliding doors (s. p. 37)

Shuttle (s. p. 49)
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GB | With its outstanding fl exibility and adaptability, ORDEMO 

makes a perfect impression in any management offi ce. High-quality 

materials such as veneer and glass, chromium-plated fi ttings and 

exquisite details lend the range its intended character, which is 

at once impressive and functional. Especially designed containers 

provide space for technical equipment and accessories.

D | Ausgesprochen fl exibel und individualisierbar macht 

ORDEMO im Büro des Managements eine ideale Figur. Hochwertige 

Materialien wie Furnier und Glas, verchromte Beschläge und wer-

tige Details verleihen dem Programm den gewünschten repräsen-

tativ-sachlichen Charakter. Technische Geräte fi nden samt Zubehör 

im speziell dafür konzipierten Technikcontainer ihren Platz.



 29

Management 
Management

Schrank- und Regalelemente (s. S. 31)

Technikcontainer (s. S. 48)

Container (s. S. 45)

Schrank- und Regalelemente (s. p. 31)

Containers for technical equipment (s. p. 48)

Container (s .p. 45)
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D | Die Art der Fronten ist nicht nur eine Frage der Optik, sondern 

auch der Funktionalität. ORDEMO bietet hier unterschiedlichste 

Elemente und Kombinationen an, die sich zudem in der Oberfl ächen-

materialität differenzieren lassen.

GB | The type of front is not only a question of the visual impact but 

also one of functionality. ORDEMO has a wide variety of elements 

and combinations to offer which also differ in the type of fi nish.

D | Ob geschlossen oder offen – die ORDEMO-Regal- und 

Schrankelemente zeichnen sich durch ihre große Variabilität 

in Breite, Tiefe und Höhe aus. Dank des konsequent modularen 

Aufbaus passt sich ORDEMO jeder Anforderung an.

GB | Whether enclosed or open – ORDEMO shelving and cabinet 

elements are characterised by their great variability in width, 

depth and height. Thanks to its consistently modular structure, 

ORDEMO can be adapted to fi t any requirement.
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Drehtür 

Revolving door

Regal 

Shelves

Kombischrank 

mit Schub-

laden 

Combination 

with drawers

Drehtür-

schrank 

mit offenen 

Fächern 

Revolving door 

and open 

compartments

Kombischrank 

mit Drehtür 

und Schub-

laden 

Combination 

with 

revolving door 

and drawers

Schließfach-

schrank 

Closing 

compartments

Frontvarianten / Alternative fronts

Schrank- und Regalelemente 

Cabinet and shelving elements

64 / 66 cm

44 / 46 cm

80 cm 100 cm 120 cm40 cm 60 cm

D | Schrankbreite von 40 bis 120 cm 

  Schrankhöhe auf Sockel U von 79 bis 226,5 cm  

  Schranktiefe 44 oder 64 cm

GB | Width from 40 to 120 cm

  Height on plinth U from 79 to 226.5 cm 

  Depth 44 or 64 cm

  6 OH - 226,5 cm

  5 OH - 189 cm

  4 OH - 154 cm

  3 OH - 116,5 cm

  2 OH - 79 cm

D | 

GB | 
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D | Varianten: ORDEMO bietet eine Vielzahl von Variationsoptionen, 

die umfangreiche funktionale wie visuelle Lösungsmöglichkeiten 

für ein breites Anforderungsspektrum aufzeigen.

GB | Variants: ORDEMO has a large number of alternatives to offer 

with a comprehensive range of functional and visual options to 

satisfy a broad spectrum of requirements.

Türen / Doors

Oberböden / Top sectionsGriffe / Handles

D | Oberboden, Kante K  

GB | Top section, edge K

D | Aufsatzschrank 

GB | Add-on cabinet

D | Innenliegender 

  Oberboden

  ab 4 Ordnerhöhen  

GB | Top section inside 

  after 4 file heights

D | Schlagleiste, 

  Türanschlag Drehtür

GB | Rabett ledge, 

  door stop 

  for revolving door

D | Dreholive 

GB | Knob

D | Türdämpfung (optional) 

GB | Soft-closing (optional)

D | Bügelgriff 

GB | Handle

D | Schnitt Akustik-Front / 

  Sichtrückwand 

GB | Section of acoustic front / 

  visible back

D | Muschelgriff 

GB | Inset handle

D | Drehstangenverschluss 

GB | Espagnolette bolt

D | Scharnier 115°

GB | Hinge 115°

D | Scharnier 270°

GB | Hinge 270°

D | Akustiktür lichtgrau, 

  mikroperforiert  

GB | Acoustic door light grey, 

  micro-perforated

D | Klarglastür 90°

GB | Clear glass door 90°
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Schrank- und Regalelemente

Cabinet and shelving elements

Tiefen / Depths

Ausstattung Schrankwand / Equipment cabinet wall

D | Schranktiefe 44 cm

GB | Cabinet depth 44 cm

D | Türnischenauskleidung 

GB | Recess panelling

D | Aufsatzschrank

GB | Add-on cabinet

D | Decken- und 

  Wandanschlussblende 

GB | Ceiling and 

  wall connecting panel

D | Schranktiefe 64 cm, 

  passend für 2 Ordner 

  hintereinander

GB | Cabinet depth 64 cm, 

  suitable for 2 files one 

  behind the other

D | Ausziehbare 

  Kleiderstange 

  (T 44 cm)

GB | Pull-out clothes rail 

  (D 44 cm)

D | Querlaufende 

  Kleiderstange 

  (T 64 cm) 

GB | Transverse clothes rail 

  (D 64 cm)

D | Garderobenschrank

GB | Wardrobe

D | Eckschrank 90°

GB | Corner cabinet 90°
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D | Auch im kleinsten Raum ist Platz für ORDEMO: Mit leicht-

gängigen Querrollläden oder Schiebetüren ausgestattet, lassen 

sich die ORDEMO-Schränke gut an Engstellen nutzen. Da stapelbar, 

sind die Schränke auch in der Höhe variabel.

GB | There is room for ORDEMO even in the smallest of spaces: 

fi tted with smooth-action horizontal roller shutters or sliding doors, 

ORDEMO cabinets are easy to use in places where space is limited. 

Being stackable, the height of the cabinets is also variable.
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Stapelbare Schränke 

Stackable cabinets
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80 cm

180 cm

100 cm

200 cm

120 cm 160 cm

44 / 46 cm

44 / 46 cm

D | Schrankhöhe auf Sockel U

GB | Height on plinth U

 4 OH - 154 cm

 3 OH - 116,5 cm

 2 OH - 79 cm

D | Breit verwendbar im Wortsinne: Die ORDEMO-Schiebetüren-

schränke messen bis zu zwei Meter in der Breite und bieten 

Stauraum von bis zu sechs Ordnerhöhen, der auf Wunsch sogar 

beidseitig zugängig ist.

GB | Broadly usable – quite literally: ORDEMO sliding-door cabinets 

measure up to two metres wide and provide up to six fi le heights 

of storage space, which, upon request, can be made accessible from 

both sides.
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D | Funktionaler Komfort durch beidseitig angebrachte 

  Schiebetüren – die optimale Schrankvariante, wenn es um   

  Flächenoptimierung im Team- und im Großraumbüro geht.

GB | Functional convenience by fi tted sliding doors on both sides –  

  the best option for saving space in team and openplan offi ces.

Schiebetürenschränke 

Cabinets with sliding doors

D | Bügelgriff, Typ CF  

GB | Handle, type CF  

D | Muschelgriff  

GB | Recessed handle  

D | Durchgehende Griffl eiste

GB | Continuous handle rail

D | Oberboden des Unterschranks optional mit abgestütztem  

  und geführtem Metall- Ausziehtablar

GB | Top section of the lower cabinet optionally available 

  with supported, guided metal pull-out leaf

Griffe / Handles Ausziehtablar / Pull-out leaf
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80 cm 100 cm 120 cm 160 cm

D | Schrankbreite von 80 bis 160 cm 

  Schrankhöhe auf Sockel U von 79 bis 116,5 cm 

  Schranktiefe 44 cm

GB | Width from 80 to 160 cm

  Height on plinth U from 79 to 116.5 cm 

  Depth 44 cm

  3 OH - 116,5 cm

  2 OH - 79 cm

44 / 46 cm

D | Ein Klassiker: Der Querrollladenschrank mit eleganter 

Optik und durchgehender Griffl eiste für die einfache Bedienung. 

Mit perforierten Lamellen optimiert der Rollladen sogar die 

Raumakustik.

GB | A classic: the horizontal roller shutter cabinet with its 

elegant appearance and continuous handle rail for ease of use. 

With perforated slats the roller shutter even helps to optimise 

room acoustics.
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Querrollladenschränke 

Cabinets with horizontal roller shutters

D | Griffleiste mit durchgehender 

  Griffmulde 

GB | Handle rail with continuous recess 

D | Akustik-Rollladen, 

  Griffleiste mit durchgehender 

  Griffmulde 

GB | Acoustic roller shutter, 

  handle rail with continuous recess 

D | Oberboden HDF-Platte

GB | Top section HDF board

D | Oberboden des Unterschranks 

  optional mit abgestütztem und   

  geführtem Metall-Ausziehtablar

GB | Top section of the lower cabinet 

  optionally available with supported, 

  guided metal pull-out leaf

D | Ausführung nur in Silber

GB | Only available in silver

D | Schnitt Akustik-Rollladen

GB | Section of acoustic roller shutter

Griff / Handle Front Oberboden / Top section Ausziehtablar / Pull-out leaf

Akustikfront / Acoustic front 

D | Leichtgängiger einteiliger Rollladen 

  serienmäßig nach rechts öffnend

GB | Smooth one-piece roller shutter 

  as standard with right opening

Nach rechts öffnend / Right opening
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D | Standardrückwand, 8 mm, rundum eingenutet und verleimt

GB | Standard rear panel, 8 mm, grooved and sealed all around

D | Sichtrückwand stoffbezogen, 19 mm

GB | Visible back with fabric covering, 19 mm

D | Schnitt Sichtrückwand Akustikausführung, stoffbezogen

GB | Section of visible back acoustic version, with fabric covering

D | Sichtrückwand Akustikausführung, 19 mm, Dekorlichtgrau,

  mikroperforiert

GB | Visible back acoustic version, 19 mm, light grey finish, 

  micro-perforated

D | Sichtrückwand Dekor, 19 mm

GB | Visible back finish, 19 mm

Rückwände / Rear panels 
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Details 

Sockel / Plinths

Inneneinrichtungen / Interiors 

D | Sockel, 40 mm

GB | Plinth, 40 mm

D | Stahlfachboden, 24 mm

GB | Steel shelf, 24 mm

D | Rasterbox mit 6 Auszügen 

GB | Filing box with 6 trays

D | Sockel, 75 mm

GB | Plinth, 75 mm

D | Verschiebbare Buchstütze 

GB | Adjustable bookends

D | Teleskophängerahmen 

  mit Hängemappen  

GB | Telescopic hanging frame 

  with hanging files

D | Fußgestell Rundrohr, 

170 mm

GB | Stand with round 

tubular legs, 170 mm

D | Ausziehbarer Fachboden

GB | Extractable base

D | Teleskophängerahmen 

  mit Karteiboxen 

GB | Telescopic hanging frame 

  with record card boxes

D | Fußgestell Quadratrohr, 

170 mm

GB | Stand with square 

tubular legs, 170 mm

D | Schräg gestellter 

  Prospektboden

GB | Sloping brochure shelf

D | Schiene für Pendelregistratur 

  (Zippel, Leitz, Elba) 

GB | Rail for hanging files 

  (Zippel, Leitz, Elba)

D | Ohne Sockel . 

Für 72 cm Tischhöhe als 

Arbeitsflächenerweiterung.

GB | Without plinth. 

For 72 cm Table height 

Workspace extension.

D | Höhenausgleich durch den 

Unterboden einstellbar

GB | Height can be adjusted 

through the base

D | Hängeregistraturauszug 

GB | Drawer with hanging files
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42 cm

D | Containerbreite 42 cm 

  Containerhöhe 120 cm

  Containertiefe 80 cm

GB | Width 42 cm

  Height 120 cm 

  Depth 80 cm

120 cm

GB | There is room for utensils at the top, space for folders in the 

middle, and registers or hanging fi le rails can be placed in the 

bottom. A very practical feature is that the Orgatower can be used 

from the left, from the right or from both sides. Accessories such 

as hanging fi le rails, horizontal dividers or utensil trays must be 

ordered separately.

D | Oben ist Raum für Utensilien, in der Mitte fi nden Ordner Platz 

und unten können Register oder Hängekörbe eingesetzt werden.

Praktisch, dass der Orgatower sowohl links und rechts sowie-

beidseitig genutzt werden kann. Zubehör wie Hängekörbe, Quer-

unterteiler oder Utensilienorganisationen sind separat zu bestellen.
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Orgatower 

D | Utensilienorganisation

GB | Utensil tray

D | Hängeregister

GB | Hanging file

D | Aktenorganisation

GB | Files organisation

Inneneinrichtungen / Interiors
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D | Passt viel rein: Der ORDEMO-Container dient als persönliches 

Ordnungsmöbel direkt am Arbeitsplatz und lässt sich ganz 

individuell ausrüsten. Auch die Optik passt sich den Wünschen 

des Nutzers an: Besonders kompakt und modern wirken die 

seitlichen Grifffalzblenden.

GB | Plenty of room inside: the ORDEMO pedestal serves as a 

personal storage unit right next to the workplace and can be 

customised to suit employees' individual needs. The pedestal's 

appearance can also be adapted to the wishes of the user: side 

rebated handles come across as particularly compact and modern.



Container 

D | Der Anstellcontainer in Tischhöhe erweitert die Arbeitsfl äche.

GB | The table-height add-on pedestal can be used to extend working. 
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32 cm 42 cm 42 cm

D | Containerbreite 32 oder 42 cm 

  Containerhöhe 9 HE, 10 HE oder 13 HE

  Containertiefe 60 und 80 cm

GB | Width 32 or 42 cm

  Height 9 HE, 10 HE or 13 HE 

  Depth 60 and 80 cm

  13 HE - 72 cm

  10 HE - 58 cm

  9 HE - 53 cm80 cm

60 cm

GB | Not all pedestals are the same: ORDEMO offers a wide range 

of functional and visual alternatives. Central lock, opening catch 

and soft closing are all features you can take for granted in any 

ORDEMO product. All versions have a separate stationery organizer; 

metal drawers ensure a long lifetime even when exposed to fre-

quent and rough handling. Equipment sets help to keep things neat 

and tidy at all levels.

32 cm

D | Muschelgriff

GB | Recessed handle

D | Bügelgriff, Typ TS

GB | Handle, type TS

D | Seitliche Grifffalzblende,  

  Oberboden Kante K

GB | Side rebated handles, 

  top section edge K

D | Klappschlüssel

GB | Hinged lock

D | Auf Gleitern, 35 mm

GB | On sliders, 35 mm

D |  Auf Rollen, 35 mm

GB | On castors, 35 mm

D | Oberboden 

  Oberboden

GB | Top section

Griffe / Handles

Details

D | Container ist nicht gleich Container: ORDEMO bietet umfang-

reiche funktionale wie visuelle Variationsmöglichkeiten. Zentralver-

schluss, Auszugssperre sowie Einzugsdämpfung sind selbstver-

ständliche ORDEMO Features. Alle Varianten verfügen über einen 

separaten Materialauszug, Stahlschübe sorgen auch bei hoher 

Beanspruchung für Langlebigkeit. Einrichtungssets halten Ordnung 

in allen Ebenen.
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D | Serienmäßige Einzugsdämpfung

GB | Soft closing as standard

Container

D | Materialauszug 40 cm tief,

  mit Unterteilung und DIN-A4-Ablage

GB | Stationery organizer with dividers 

  and DIN-A4-tray, 40 cm deep

D | Set mit 3 Rastertrennschieden, 5 Querunterteilern  

  DIN A5 und 3 Querunterteilern DIN A6 sowie einer  

  Einsatzschale mit Unterteilung 

GB | Set with 3 organizers, 5 DIN A5 cross-dividers and 

  3 DIN A6 cross-dividers and a divided stationery tray

D | Set mit 2 Rastertrennschieden und 1 Stempelhalter

GB | Set with2 organizers and 1 stamp holder 

D | Drei Karteikästen DIN A5 quer mit je zwei Stützplatten

GB | Three DIN A5 record card boxes across, each with 

  two support leafs

D | Set mit 7 Formularablagen DIN A4

GB | Set with 7 compartments for DIN A4 forms

D | Einsatzschalen für Schubboden und Schubseitenwand,  

  mit und ohne Unterteilung

GB | Removable trays for the bottom or side walls of drawers,  

  with or without dividers

D | Ablagen für je 20 CDs

GB | Racks to hold up to 20 CDs each   

Einrichtungsets / Equipment sets 

D | Schübe mit Teilauszug  (4/5 ausziehbar) oder mit Vollauszug

GB | Drawer with partial opening (to 4/5 of its length) or full opening
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D | Drucker, Scanner, Arbeitsplatzrechner und Zubehör sind im 

Technikcontainer gut aufgehoben. Ausziehbare Tablare erlauben 

die platzsparende Nutzung peripherer Geräte.

GB | The technical equipment container is the perfect place to keep 

printers, scanners, workplace PCs and accessories. Pull-out leaves 

allow space-saving use of peripheral devices.

D | Towerfach seitlich und  

  hinten mit Lüftungsblech

GB | Tower rack, with vents at  

  sides and rear

D | Hinteres Lüftungsblech  

  abnehmbar

GB | Removable rear 

  ventilation panel

85 cm 100 cm 125 cm

62,5 cm

60 cm

D | Containerbreite 85, 100 und 125 cm 

  Containerhöhe 62,5 cm 

  Containertiefe 60 cm

GB | Width 85, 100 and 125 cm 

  Height 62,5 cm

  Depth 60 cm

D | Druckerauszugstablar

GB | Castor mount 

  Pull-out printer tray

Technikcontainer 

Containers for technical equipment
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Shuttle 

D | Immer am richtigen Platz: Die Shuttles bringen alles, was 

für den Tag notwendig ist, direkt an den Arbeitsplatz oder zum 

Teamtreff. Details wie der Rohrgriff oder das Brieffach optimieren 

das Handling und den Nutzwert.

GB | Always in the right place: with Shuttles, whatever you need 

for your daily work is always close at hand, both at the workplace 

and in team meetings. Details such as the tubular handle or the 

mailbox optimise the Shuttle's handling and usefulness.

Griffe und Rollen / Handles and  castors

D | Designrollenträger

GB | Castor mount

D | Designrohrgriff 

GB | Tubular handle 

D | Klappgriff mit Briefschlitz und   

  Namensfeld 

GB | Folddown handle with letter slot 

  and name plate

D | Funktionsrollenträger 

GB | Functional castor mount
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D | ORDEMO steht für eine überaus differenzierte Palette an 

individuell kombinierbaren Oberfl ächen. Edle Furniere, robustes 

Melamin, Glas oder Aluminium bilden aktuelle Interiortrends 

und Kundenwünsche ab. ORDEMO passt sich unkompliziert allen 

anderen Kinnarps-Tischprogrammen an.

GB | ORDEMO stands for an exceedingly sophisticated range of 

individually combinable fi nishes. Noble veneers, rugged melamine, 

glass or aluminium refl ect current interior trends and customer 

wishes. ORDEMO can be easily adapted to fi t in with all of Kinnarps' 

other ranges of tables.
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Oberfl ächen 

Surfaces
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DU1B Buche-Dekor / 

Beech decor

DU2A Ahorn-Dekor / 

Maple decor

DU4C Graueiche-Dekor / 

Grey oak decor

DU4F Amoukeiche-Dekor / 

Amouk oak decor

Dekor / Decor

DU5M Dunkelgrau / Dark grey DS1Q Weiß / 

Pure white

DU3E Lichtgrau / 

Light grey

DU3H Grauweiß / 

Light grey

DU5L Birke-Dekor / Birch decor DU5A Nussbaum-Dekor / 

Walnut tree decor

DU4P Eiche-Dekor / Oak decor

MS46 Weiß / 

Pure white

MU3Z Schwarz / 

Black

MU3M Graphit / 

Graphite 

MU3A Silber / 

Silver 

Metall / Metal
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Oberfl ächen/Querrollladen /Grifftyp 

Surfaces/ Horizontal roller shutter/Handle Type

MS46 
Weiß / 

White 

MU3M 
Graphit / 

Graphite 

MU3A 
Silber / 

Silver  

MU3Z 
Schwarz / 

Black  

Querrollladen / Horizontal roller shutter

PU3H Weiß / 

Grey-white

PU2A Ahorn-Dekor / 

Maple decor

Grifftyp / Handle Type

DM TSFF Muschelgriff /  

Recessed 

handle

BM GSCF Dreholive / 

Knob

PU3E Lichtgrau / 

Light grey

PU1B Buche-Dekor / 

Beech decor

PU3T Graphit / 

Graphite

Farbvarianten am Beispiel Grifftyp DM / 
Alternative handle colours shown on handle type DM

PU3A Silber / 

Silver 
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D | An den Detaillösungen zeigen sich die Qualitäten von 

ORDEMO: Von der Garderobe bis zur Teeküche, vom klassischen 

Regal bis zur ausziehbaren Hängeregistratur, von Schließfächern 

für persönliche Utensilien bis zur Integration eines Safes lässt 

ORDEMO keine funktionalen Wünsche offen.

GB | The details in the ORDEMO range reveal its true quality: from 

the wardrobe to the kitchenette, from classical shelving to the 

pull-out frame for suspended fi les, from lockers for personal belong-

ings through to the integration of a safe – whatever function you 

need, ORDEMO has the answer.
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Innenausstattung 

Cabinet interior
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