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TRIXAGON: Drei Waben bilden einen Tisch.
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OPEN SPACE DER EXTRAKLASSE

Wo Neues gesucht wird, wo digitale Transformation als Chance gesehen wird, bedarf es auch einer neuen Art
der Beratung. Umdenken ist erforderlich, Konventionen müssen überwunden werden, diesen Ansprüchen hat sich
das Beratungsunternehmen Advaneo im Düsseldorfer Medienhafen auch in seiner architektonischen Selbstdar
stellung unterzogen. New Business Design ist nicht nur eine Beratungsaufgabe, sondern gleichzeitig ein neuer
Auftritt in der Gestaltung des Arbeitsumfelds. Die unkonventionellen sechseckigen Möbelmodule „Trixagon“ von
Kinnarps passen hervorragend in diese Umgebung – wie der FACTS-Anwendertest zeigt.
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programm „Trixagon“ vollkommen flexibel
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Produkt: Trixagon
Beschreibung: dreimal sechseckiger Tisch auf Rollen
Anbieter: Kinnarps
Kontakt: www.kinnarps.com/de/de
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BEURTEILUNG DURCH JÜRGEN BRETFELD VON ADVANEO
Flexibilität

JÜRGEN BRETFELD, Managing
Director Advaneo GmbH
BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft

Qualität

Design
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Preis-Leistungs-Verhältnis

7-8/2017 FACTS

3

