WINEA MAXX
Schranksystem

Welches Schranksystem bietet
mir maximalen Nutzen: viel Platz,
Design und Funktionalität,
Flexibilität und Sicherheit – alles
individuell gestaltbar?
Which cabinet system offers
maximum benefit: a lot of space,
design and functionality, flexibility
and safeness – whereas everything
is open to choice?
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Ein organisatorisches Multitalent für Ihr Büro:
das Schranksystem WINEA MAXX von WINI.
An organizational multi-talent for your office:
the cabinet system WINEA MAXX from WINI.

Maximale Gestaltungsvielfalt und durchdachte Funktionalität: Das Schranksystem WINEA MAXX von WINI
bietet Ihnen eine universelle und langlebige Aufbewahrungslösung für alle Anforderungen und Bürobereiche.

Maximum design diversity and sophisticated functionality: The cabinet system WINEA MAXX offers a universal
and durable storage solution for all requirements and
office areas.

Mit modularen Systemelementen, intelligenten Organisationslösungen und einer optisch klaren Linie – vom
eleganten Sideboard über Regale und geräumige
Schwebetürschränke bis hin zu Apothekerschränken,
mobilen Caddies und praktischen Solitärschränken mit
Hängeregister-, Querrollladen-, Flügeltür- oder Schiebetürfronten. Damit ist WINEA MAXX ein echtes Multitalent für Ihr Büro.

With modular system elements, intelligent organization
solutions and an optically clear line – whether elegant
sideboard, shelves, spacious sliding door cabinets,
apothecary cabinets, mobile caddies or practical solitary
units with hanging, tambour, double door or sliding
door fronts. All this makes WINEA MAXX a real multitalent
for your office.

3

Über Kunst
kann man
diskutieren.
Über Design
nicht.

You can discuss art,
but not design.
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WINEA MAXX SLIDE Sideboard (2 OH)
mit Relief-Front in Maro-Ebenholz,
Oberboden und Korpus in HochglanzDekor Schwarz (SH).
WINEA MAXX SLIDE sideboard (2 FH)
with relief front in ebony Maro, cover top
and body in high gloss black (SH).

Form und Funktion im
Einklang – das fasziniert
mich.

Stauraum, der die Blicke auf sich zieht: Die SideboardVariante WINEA MAXX SLIDE verbindet exklusive Optik mit
hochwertiger Beschlagtechnik und maximalem Komfort.
Der elegante Premium-Schiebetürschrank aus dem
WINEA MAXX-Programm besticht durch flächenbündiges
Frontdesign und schafft wohnliches Design-Ambiente im
Büro. Dies unterstreicht auch die Auszeichnung von
WINEA MAXX SLIDE mit dem German Design Award Special
Mention 2015.
Sein edles Finish erhält WINEA MAXX SLIDE durch Hochglanz-Dekore oder geprägte Relief-Fronten, die neben einer
Vielzahl von Standard-, Echtholz- und Designfurnieren für die
individuelle Gestaltung zur Auswahl stehen.

Fascinating: Form and function are in tune.
Storage space which catches the eye: The sideboard version
WINEA MAXX SLIDE combines premium optics with high-quality
fitting technology and maximum comfort. The elegant premium
sliding door cabinet from the range WINEA MAXX stands out
for its flush front-end design and creates a cozy design
atmosphere in the office. This was also evidenced by the
distinction WINEA MAXX SLIDE received by being awarded
the German Design Award Special Mention 2015.
WINEA MAXX SLIDE receives its sophisticated finish by high-gloss
decors or embossed relief fronts which are offered besides a
number of standard, wood and design veneers to suit individual
requirements.
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Design prägt
den Stil unseres
Hauses.

Ob im Managementbüro, in repräsentativen Empfangs- und
Konferenzbereichen oder im Home Office: WINEA MAXX
SLIDE präsentiert sich glänzend – in schlichter Eleganz, mit
der sich Räume stilvoll gestalten lassen. Verborgen hinter
prämiertem Design, bietet das Sideboard mit variablen
Breiten von 160, 180 oder 200 cm und einer Tiefe von
45 cm dabei reichlich Stauraum für alles, was Ihnen im Büro
wichtig ist.
Alternativ zur klassischen Sockelvariante ist WINEA MAXX
SLIDE auch als wandhängender Stauraum erhältlich, der mit
schwebender Optik viel Leichtigkeit in die Arbeitsumgebung
bringt, z. B. gezeigt auf den Seiten 4/5.

Design characterizes the style of our company.
Whether in the management office, in representative reception
and conference areas or in the home office: WINEA MAXX SLIDE
presents itself brilliantly – in simple elegance, which allows a
stylish design of rooms. Hidden behind an award-winning
design, the sideboard offers with variable widths of 160, 180
or 200 cm and a depth of 45 cm, ample storage space for
everything that is important for you in your office.
As an alternative to the classical base variant, WINEA MAXX
SLIDE is also available as wall mounted storage place
whose floating appearance brings lightness in the working
environment, e.g. as shown on pages 4/5.

WINEA MAXX SLIDE Sideboard (2 OH), Front und Abdeckplatte in
Hochglanz-Dekor Polarweiß (PW).
WINEA MAXX SLIDE Sideboard (2FH), front and cover shelf in
high-gloss polar-white (PW).
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WINEA MAXX SLIDE ist in drei Breiten lieferbar: 160/180/200 cm,
wahlweise als Sockelvariante oder als wandhängender Stauraum in
1/1,5/2 Ordnerhöhen.
WINEA MAX SLIDE is available in three widths: 160/180/200 cm,
either as base variant or wall-mounted storage space in 1/1.5/2 file
heights.

Wir achten auf die
Feinheiten.
WINEA MAXX SLIDE überzeugt nicht nur durch eine
ästhetisch-reduzierte Formgebung, sondern auch durch
ausgewählte Materialität, langlebige Verarbeitung und
Konsequenz bis ins Detail.
Hinter den grifflosen Fronten des WINEA MAXX SLIDE
Sideboards verbirgt sich eine hochwertige Beschlagtechnik
mit Premiumführung. Diese sorgt beim Öffnen und Schließen
für ein komfortables Gleiten der flächenbündigen Schiebetüren, die zudem mit gedämpftem Selbsteinzug ausgerüstet
sind.

We pay attention to details.
WINEA MAXX SLIDE not only impresses through its
aesthetically reduced design but also through its selected
materiality, durable production and consequence down to the
last detail.
Behind the handleless fronts of WINEA MAXX SLIDE sideboards
are hidden high-quality fittings with premium guides. These
provide a comfortable sliding when opening or closing the flush
sliding doors which are additionally equipped with auto-pull in
features.

Für die Veredelung von WINEA MAXX SLIDE
stehen u.a. drei Hochglanz-Dekore in den Farben
Polarweiß (PW), Schwarz (SH) und Cappuccino (CA)
zur Auswahl.
For the finishing of WINEA MAXX SLIDE we
provide for your selection among others three
high gloss decors in the colours polar white
(PW), black (SH) and cappuccino (CA).
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Wo gewünscht, bietet Ihnen WINEA MAXX viel Übersicht und
macht den Blick frei für das Wesentliche. Zum Beispiel durch
die Kombination verschiedener Sideboard-Varianten. Das
modulare Baukastensystem hält unendlich viele Möglichkeiten für Sie bereit, Räume kreativ und ganz nach Ihrem
individuellen Stil zu gestalten und klar zu gliedern: Arbeit auf
der einen Seite – Kommunikation auf der anderen. Zweckmäßig oder repräsentativ, wohnlich-warm oder sachlich-klar.
Das Beste: WINEA MAXX passt sich wechselnden
Anforderungen problemlos an und wächst sogar mit Ihrem
Unternehmen. So lassen sich alle Schrank-Kombinationen
jederzeit verändern, umbauen, erweitern oder auch
zurückbauen.

I like the tidy atmosphere in my office.
If so desired, WINEA MAXX provides much overview and gives
you a clear view to what is essential. For example through the
combination of various sideboard variants. The modular system
provides an infinite number of possibilities to design your rooms
creatively, according to your own individual style and clear visual
division: Work on the one hand – communication on the other
hand. Practical or prestigious, warm and homely or clean and
functional.
And the best: WINEA MAXX adapts without problems to changing
requirements and grows with your company. All cabinet
combinations can be changed at any time: you are free to rebuild,
enlarge or dismantle them.

WINEA MAXX Schwebetürschränke
sind in insgesamt sechs Ordnerhöhen lieferbar:
2/2,5/3/4/5 und 6 OH.
WINEA MAXX sliding-door cabinets are
available in six file heights: 2/2.5/3/4/5
and 6 FH.

Ich mag die aufgeräumte
Stimmung im Büro.

WINEA MAXX Schwebetürschränke (2 und 3 OH), kombiniert mit
WINEA PRO Besprechungstisch.
WINEA MAXX sliding-door cabinets (2 and 3 FH) combined with
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WINEA PRO conference table.

Wir arbeiten vernetzt
und teilen unser Wissen.

In der modernen Wissensgesellschaft sind Informationen der
Schlüssel zum Erfolg. Ob zentrale Mediathek, Bibliothek oder
Archiv: Mit WINEA MAXX können Sie richtig Meter machen,
wenn es darum geht, Mitarbeitern wichtige Informationen zur
Verfügung zu stellen.
Auf maximal sieben Ordnerhöhen (6+1 OH) schafft
WINEA MAXX ausreichend Platz für Bücher, CDs, Ordner,
Akten, Garderobe und alles, was im Büro sonst so verstaut
werden muss – im offenen Regal oder auch verdeckt, z. B.
hinter eleganten und gedämpften Schwebetürfronten, die
den Zugriff auf die volle Schrankbreite ermöglichen. Für
perfekte Ordnung hinter den Fronten hält das System praktische Organisationsmodule bereit (Details s. S. 36/37f).

Our work is networked and we
share our knowledge.
In the modern knowledge society information is the key to
success. Whether central media library, library or archive: With
WINEA MAXX you can really get a head start when it comes to
providing your employees with important informations.
On maximum seven file heights (6+1 FH) WINEA MAXX creates
enough space for books, CDs, files, records, clothing and
everything else which must be stored in an office – in an open
shelf or hidden behind elegant and damped sliding door fronts
which enable the access to the whole cabinet width. Practical
organization modules behind the fronts offer perfect order.
(Details see p. 36/37f).

WINEA MAXX Regale und Schwebetürschrank (6 OH, Tiefe: 32 cm),
kombiniert mit Highback-Sofa Tryst und Beistelltisch.
WINEA MAXX shelves and sliding-door cabinet (6 FH, depth: 32 cm),
combined with Highback-Sofa Tryst and side table.
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Wer clever
verstaut,
hat einfach
mehr Platz.
If you store cleverly,
you simply get more space.
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Variantenvielfalt mit WINEA MAXX: Schwebetürschrank (6 OH),
Caddie (2,5 OH), Schiebetürschränke (2,5 OH) mit Tresenauflage,
Apothekerschrank (2,5 OH), Schiebetürschrank (2 OH) mit
Blumenkasten.
A wide range of variants with WINEA MAXX: Sliding-door cabinet (6 FH),
caddy (2.5 FH), sliding-door cabinets (2.5 FH) with counter bar,
apothecary cabinet (2.5 FH), sliding-door cabinet (2 FH) with flower box.

Wir suchen Multitalente: flexibel und fit
in Organisation und Gestaltung.
Egal, wofür – egal, wie groß – egal, wie viel: WINEA MAXX ist
die passende Aufbewahrungslösung für alles. Ob großzügiger
Schwebetürschrank, Bibliothek, elegantes Sideboard,
Raumteiler mit Tresenelement, Apothekerschrank oder
mobiler Büro-Caddie: Das flexible, modulare Systemkonzept
bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für eine
individuelle Objekteinrichtung nach Maß.
Die große Variantenauswahl und die zahlreichen Möglichkeiten für eine intelligente Innenorganisation sorgen dafür,
dass Sie Ihren Büroraum effizient nutzen und Ihren Arbeitsalltag komfortabel gestalten. Für ein zeitgemäßes, kostenoptimiertes Facility Management.

We are looking for all-rounders: flexible
and fit in organization and design.
Whatever you choose – no matter how large – no matter how
much: WINEA MAXX is the suitable storage solution for
everything. Whether large sliding-door cabinet, library, elegant
sideboard, room divider with counter element, apothecary
cabinet or mobile office caddy: The flexible, modular system
concept offers you a variety of design possibilities for individual
custom-made contract furniture.
The large variant selection and the great number of possibilities
for an intelligent internal organization ensure that you can use
your office space efficiently and create your daily work
comfortably. For an up-to-date, cost-optimized Facility
Management.
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Klare Strukturen lassen uns
effizient arbeiten.

Optische Zonierung leicht gemacht: WINEA MAXX gibt
Team- und Großraumbüros Struktur – z. B. als raumteilendes
Sideboard mit Sichtschutz-Aufsatz oder als multifunktionaler
Apothekerschrank.
Die gespiegelte Aufstellung ermöglicht hier den schnellen
Zugriff auf den persönlichen Stauraum. Serienmäßig integrierte Sichtrückwände in 19 mm Stärke sorgen dabei für
eine harmonische Optik. Dort, wo konzentriertes Arbeiten an
der Tagesordnung ist, können die Schränke beliebig mit
akustisch wirksamen Fronten oder Rückwänden ausgestattet
werden.

Clear structures let us work efficiently.
Easy optical zoning: WINEA MAXX provides structure in team
and open-plan offices – e.g. as partitioning sideboard with top
providing privacy or as multifunctional apothecary cabinet.
The mirrored position enables here a quick access to the
personal storage space. As standard integrated back panels
provide a harmonious appearance. Where concentrated work
is the order of the day, the cabinets can be equipped with
acoustic fronts or back panels.

Je nach Schrankvariante ist
WINEA MAXX in bis zu sechs
Korpusbreiten lieferbar:
40/60/80/100/120/160 cm.
Depending on the cabinet variant,
WINEA MAXX is available in up to
six body widths: 40/60/80/100/
120/160 cm.

WINEA MAXX Apothekerschrank (Höhe: 74 cm) mit Klappen-/Regalaufsatz, WINEA MAXX
Schiebetürschrank (beidseitig nutzbar, 2 OH) mit Akustik-Rückwand und Sichtschutz-Aufsatz.
Hier kombiniert mit WINEA PRO Doppelarbeitsplatz.
WINEA MAXX apothecary cabinet (height: 74 cm) with top rack, WINEA MAXX sliding-door cabinet,
(usable on both sides, 2 FH) with acoustic back panel and a top providing privacy. Here combined
with WINEA PRO double work station.
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WINEA MAXX Kombischränke (2,5 OH) mit
Tresenelement, WINEA MAXX Apothekerschrank
(2,5 OH, wahlweise links- oder rechtsseitig
organisierbar), WINEA MAXX Kombischränke mit
WINEA SINUS Akustikpaneel-Aufsatz. Hier
kombiniert mit WINEA PRO Doppelarbeitsplatz.
WINEA MAXX combination cabinets (2.5 FH) with
counter element, WINEA MAXX apothecary cabinet
(2.5 FH, organizable either on the left or right side),
WINEA MAXX combi-cabinets with WINEA SINUS
acoustic panel top. Here combined with WINEA PRO
double work station.

Kommunikation
ist das Geheimnis
unseres Erfolgs.

Speziell in Open Office-Bereichen übernimmt Stauraum
heute vor allem strukturierende Funktionen: Ein perfekter
Einsatzort für WINEA MAXX. Mit dem Stauraumsystem lässt
sich eine maßgeschneiderte übersichtliche Zonierung
realisieren – zum Beispiel zwischen Arbeitsplätzen und
Kommunikationszonen, die das teamorientierte Arbeiten
unterstützen.

Communication is the secret of our success.

Eine optimale Ergänzung bieten dabei die schwenk- und
ausziehbaren Tresenelemente von WINEA MAXX: Sie werden
einfach über die Schrankelemente gesetzt und bei Bedarf
schnell herausgedreht – jederzeit schnell nutzbar als flexibler
Stehtisch für spontane Besprechungen. So einfach kann
Kommunikation sein.

Thereby the pivoting and extendable counter elements of
WINEA MAXX are an optimum supplement: they are simply
installed on the counter elements and if necessary quickly
unscrewed – quickly usable at any time as flexible standing table
for spontaneous meetings. Communication can be so easy.

Especially in open-office areas, today the storage space assumes
first of all structuring functions: a perfect application area
for WINEA MAXX. With the storage system you can realize a
tailored, clear zoning – for example between workstations and
communication zones which support a team-oriented working.

WINEA MAXX Tresenelemente sind in drei
Breiten erhältlich: 100, 120 und 160 cm.
WINEA MAXX counter elements are available
in three widths: 100, 120 and 160 cm.
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Ich bin multitaskingfähig.
Mein Büro auch.
WINEA MAXX hat viele Talente. In offenen Bürolandschaften bietet
das Schranksystem nicht nur arbeitsplatznahen Stauraum, sondern
auch eine optimale visuelle und akustische Abschirmung: Der modulare
Aufbau ermöglicht dabei die freie Kombination der Einzelelemente,
die – wechselseitig gestapelt – auch die beidseitige Nutzung erlauben.
Aufgesetzte WINEA SINUS Akustikpaneele schaffen bei Bedarf die
nötige Ruhe für konzentriertes Arbeiten.

I am capable of multitasking.
And so does my office.
WINEA MAXX has many talents. In open-office areas the
cabinet system not only offers a storage space close to
workstations but also an optimal visual and acoustic
protection: The modular structure enables the free combination
of the individual elements which – alternately tacked – allow
also a both side utilization. Mounted WINEA SINUS acoustic
panels provide when required the necessary tranquility for
concentrated working.

WINEA MAXX Schränke lassen sich mit unterschiedlichen Aufsatzelementen
variabel gestalten: Zur Auswahl stehen Blumenkästen, Sichtblenden aus
mattiertem Acrylglas sowie die Akustik- und Glaspaneele aus dem WINEA SINUS
Programm.
By using different top elements you can give the WINEA MAXX cabinets a flexible
design: Offered for selection are flower boxes, screens made of acrylic glass as
well as acoustic and glass panels out of the WINEA SINUS program.
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Mein Büro setzt
optische Highlights.

WINEA MAXX vereint durchdachte Funktionalität mit hochwertiger Qualität und einem stringenten Gestaltungsprinzip,
das auf einer symmetrischen Bauweise und einem einheitlichen Fronten- und Fugenbild basiert. Damit spricht das
Schranksystem eine klare Design-Sprache, mit der sich im
Büro auch optische Highlights setzen lassen.
Ob Großraumbüro, Managementbereich oder Home Office:
WINEA MAXX lässt sich flexibel auf jede Raumanforderung
anpassen und erfüllt selbst höchste Ansprüche an eine
zeitlose, langlebige Büroeinrichtung. Die große Auswahl an
Varianten, Oberflächen und Organisationsmodulen ermöglicht
dabei nicht nur eine individuelle Gestaltung der Stauraumlösung, sondern auch eine abgestufte Preisgestaltung.

My office creates visual highlights.
WINEA MAXX aligns considered functionality with first-class
quality and a stringent design principle which bases on a
symmetrical structure and a uniform front and joint pattern.
So, the cabinet system speaks a clear design-language,
enabling you to create also in your office optical highlights.

WINEA MAXX Kombischränke (2 OH) mit Breitschüben- und
Hängeregisterauszügen in Französisch Nussbaum Dekor (ND).
WINEA MAXX combination cabinets (2FH) with wide drawers and
hanging file drawers in French walnut finish (ND).

Whether open-space offices, management areas or home
office: WINEA MAXX can be adapted flexibly to any spatial
requirement and meets even the highest demands in terms of
a timeless and long-lived office furnishing. The wide range of
variants, surfaces and organization modules not only enables
an individual design of the storage solution but also a graded
pricing.
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Das Ziel: Raum
optimal nutzen.
Das rechnet sich
für uns.
The aim: optimal space
utilization. This pays off
for us.
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Wir arbeiten alle zusammen –
voll konzentriert.
Auch in Team- und Großraumbüros macht WINEA MAXX eine
gute Figur: Ausgestattet mit akustisch wirksamen Fronten ist
das Schranksystem hier ein ideales Zonierungsmöbel, das
auf großen Flächen auch als Lärm- und Sichtschutz eingesetzt
werden kann.
Die serienmäßig integrierte Sichtrückwand schafft dabei die
Möglichkeit zur wechselseitigen Aufstellung. Zudem können
Aufsatzschränke problemlos um 180° gedreht werden.
So ergeben sich zahllose Schrankkombinationen – für
individuelle und flächeneffiiziente Stauraumlösungen.

We all work together - fully concentrated.
Also in team and open-plan offices WINEA MAXX cuts a fine
figure. Equipped with acoustically effective fronts the cabinet
system here serves as ideal zoning furniture which can be used
on large areas also as noise and privacy protection.
The back panel is integrated as standard and creates the
possibility of an alternate arrangement. Moreover the top
cabinets can be rotated without any problems by 180°. The
possible cabinet combinations are countless – for individual
and space efficient storage solutions.

Je nach Einsatzzweck lassen sich mit WINEA MAXX unterschiedliche Kombischränke
gestalten. Dafür stehen verschiedene Frontausführungen zur Auswahl: Regal,
Flügeltüren, Breitschübe, Hängeregister, Querrollladen, Schiebetüren sowie akustisch
wirksame Fronten.
Depending on the intended use you can create with WINEA MAXX different combination
cabinets. Various front panel designs are available for doing so: shelves, double-doors,
wide drawers, hanging files, horizontal shutters, sliding doors as well as acoustically
effective fronts.

WINEA MAXX Kombischränke (3 OH), bestehend aus Querrollladenschränken
mit Akustik-Fronten und Regalaufsatz. Hier kombiniert mit WINEA ECO Doppelarbeitsplätzen.
WINEA MAXX combination cabinets (3 FH) consisting of cabinets with horizontal
shutters, acoustic fronts and shelf top. Here combined with WINEA ECO double working
stations.
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Je komplexer die Planung,
desto wichtiger die Ordnung.

Maximaler Stauraum auf minimaler Fläche: Dieser Anforderung wird WINEA MAXX spielend gerecht. Das Schranksystem ist in allen Varianten flexibel bis maximal sechs
Ordnerhöhen planbar und ermöglicht so eine effiziente
Raumausnutzung.
Offene Regale können – auch nachträglich noch – mit
Vorwandschiebetüren bestückt werden. Sie verleihen selbst
großen Aufbewahrungslösungen ein ruhiges, elegantes
Erscheinungsbild und benötigen beim Öffnen keinen
zusätzlichen Raum.

The more complex the planning,
the more important the organization.
Maximum storage space on a minimum area: WINEA MAXX
easily meets this requirement. The cabinet system can be
planned in all variants flexibly up to a maximum of six file
heights and allows thus an efficient utilization of space.
Open shelves may be fitted – also at a later time – with exterior
doors. They give even large storage solutions a calm, elegant
appearance and require no additional space for opening.

WINEA MAXX Stauraumelemente sind in bis zu
sechs Ordnerhöhen lieferbar (1 – 6 OH) und können
bis maximal 7 OH gestapelt werden.
WINEA MAXX storage elements are available in
up to six file heights (1-6 FH) and can be stacked
up to a maximum height of 7 FH.

WINEA MAXX Regale (5 OH) mit Vorwandschiebetüren. Hier kombiniert mit WINEA PRO
Schreibtischen und Rollcontainern.
WINEA MAXX shelves (5 FH) with sliding doors.
Here combined with WINEA PRO desks and roller
3233
containers.

Wer Dinge ins
Rollen bringen will,
sollte flexibel sein.

Kompakt, flexibel, multifunktional. Stauraum im Büro muss
sich den Anforderungen der neuen Arbeitswelt anpassen. Wo
Raum begrenzt und Mobilität gefragt ist, begleiten Sie die
WINEA MAXX Caddies quer durchs Büro – vom Arbeitsplatz
ins Projektteam, in die große Konferenz oder ins Meeting mit
dem Kunden. Für eine flexible Organisation nach Maß stehen
Sitz-, Ordner-, Steh- und Cateringmobile mit diversen
Ausstattungsoptionen zur Auswahl.
Mit den WINEA MAXX Apothekerschränken haben Sie an
Ihrem Schreibtisch alles schnell im Griff: Neben arbeitsplatznahem Stauraum bieten sie eine individuelle Ausstattung und
ermöglichen zudem die variable Abschirmung zu den benachbarten Kollegen oder zur Gangzone – optimal für den Einsatz
im Team- und Großraumbüro.

Anyone who wants to make things roll
should be flexible.
Compact, flexible, multifunctional. Storage space in the office
must adapt to meet the requirements of the new world of work.
There, where space is limited and mobility is required, the
WINEA MAXX caddies will accompany you right across your
office – from the place of work to the project team, in the large
conference or in the meeting with customers. For a flexible,
tailored organization a selection of seat, file, standing and
catering mobiles with various equipment options are available.
With the WINEA MAXX apothecary cabinets you have
everything you need close at hand: besides a storage place
being located near to your working place they offer furthermore
the variable protection to the neighboured colleagues or to the
corridor – ideally suited for utilization in the team and open-plan
office.

Die hier abgebildeten WINEA MAXX Caddies und Apothekerschränke
zeigen eine Auswahl der vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten.
The caddies and apothecary cabinets illustrated here, show a
selection of the diverse equipment possibilities.
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Organisation
Organization
Auf bis zu sieben Ordnerhöhen (max. 6 + 1 OH) lassen sich
alle Systemelemente von WINEA MAXX frei miteinander
kombinieren – Regale und Breitschübe ebenso wie Hängeregister-, Schiebetür-, Flügeltür- und Querrollladen-Schränke.
Für akkurate Ordnung hält das System zudem zahlreiche
Organisationsmodule bereit, die auch hinter den verschließbaren Fronten perfekte Ordnung in den Büroalltag bringen:
Hängeregisterauszüge, Garderobenhalter, Hinter-FrontSchubfächer und Materialauszüge, Auszugrahmen sowie
Ablageschalen für Breitschübe.

1 Auszugboden: Bei Bedarf schnell
herausgezogen, schafft er praktische
zusätzliche Ablagefläche.

2 Integrierte, platzsparende
Garderobenlösung: Garderobenhalter
mit Hut- bzw. Taschenablage.

3 Breitschub mit Zargenschubsystem;
Boden und Rückseite in beschichteter
Spanplatte.

Pullout shelf: Pulled out quickly in
case of need, it creates an additional,
practical storage space.

Integrated, space-saving wardrobe
solution: coat rack with hat and bag shelf.

Wide drawer with frame surge system;
bottom and back in coated chipboard.

4 Organisierbarer Breitschub aus Metall
mit zahnradgeführter Parallelführung.

5 Hängeregisterauszug mit stabiler,
zahnradgeführter Parallelführung.

Organizable wide metal drawer fitted with
parallel cogwheel guides.

Hanging file drawer with stable, parallel
cogwheel guides.

All system elements of WINEA MAXX are freely combinable
up to seven file heights (max. 6 + 1 FH) – shelves and wide
drawers, filing, sliding-door, 2 door cabinets and cabinets with
horizontal shutters.
For accurate order the system offers moreover a number of
organization modules which create in every day office life a
perfect order also behind the closed fronts: hanging file
drawers, coat racks, behind the front drawers and material
drawers, pullout frames as well as storage trays for wide
drawers.

Schubladen
Drawers
Maximaler Komfort bis ins Detail: Alle Schubladen-Elemente
von WINEA MAXX sind serienmäßig mit Selbsteinzug und
Anschlagdämpfung ausgestattet. Eine spezielle hochwertige
Beschlagtechnik gibt den Auszügen maximale Stabilität und
ermöglicht zugleich den Vollauszug der Fächer.
Maximum comfort down to the smallest detail: all WINEA
MAXX drawer elements are equipped with self-closing feature
and shock absorption as a standard. A special high-quality
fitting technology provides a maximum of stability to the
pull-outs and enables at the same time a full pull-out of the
boxes.
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Ausstattung und Technikdetails
Equipment and technical details

Oben: Spezielle Buchstützen ermöglichen die sinnvolle
Organisation von Büchern, Heften und Ordnern im
Schrankinneren.

1

5

2

6

3

4

7

Top: special bookends enable an effective organization of
books, folders and files inside the cupboard.

Links: Feinarbeit für Querrollladen. Durchgehende Fronten
und Griffleisten geben den Querrollladenschränken von
WINEA MAXX ein ganz eigenes Gesicht. Rollladenmatten im
12 mm-Einzelstabaufbau und ein ausgefeiltes Führungssystem sorgen dabei für eine ruhige Laufeigenschaft.
Left: Precision work for tambour doors. Continuous fronts
and handles give the WINEA MAXX tambour cupboards a
very distinctive face. Shutter mats assembled in 12 mm
single slats and a sophisticated guide system provide a quiet
running feature.

1 Konsequent bis zum Ende
gedacht: Ein spezielles Endstück
in der Führungsschiene ermöglicht die saubere Führung der
Rollladentür bis zum Anschlag.
Thought through to the end:
a special end piece in the guide
rail enables the proper guide of
the shutter door up to the stop.

2 Formschöne Alternative
zum eingelassenen Schloss:
Die Dreholive verbindet Schloss
und Griff in einer Funktion.

3

4 Einlegeböden sind
serienmäßig mit speziellen
Bodenträgern versehen.
Sie sorgen für eine sichere
Arretierung der Böden im
Korpus.
Shelves are equipped as
standard with special shelf
supports. They ensure that the
shelves are securely locked
inside the cupboard.

Für die Unterkonstruktion
von WINEA MAXX stehen drei
Ausführungen zur Auswahl:

6 Stahlgestell mit Quadratprofil
(50 x 50 mm), 45 mm hoch, mit
Höhennivellierung (+10 mm).

The sub-construction of
WINEA MAXX is available
in three models:

Steel rack with squared profile
(50 x 50 mm), 45 mm high, with
height levelling (+ 10 mm).

5 Verschweißter Stahlsockel,
45 mm hoch, mit integrierter
Höhennivellierung (+10 mm).

7 Gleiter, 25 mm hoch,
mit integrierter Höhennivellierung (+10 mm).

Welded steel base, 45 mm
high, with integrated height
levelling (+ 10 mm).

Gliders, 25 mm high, with
integrated height levelling
(+ 10 mm).

Attractive alternative to the
embedded lock: the olive handle
combines the function of a lock
and a handle.
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Farbkonzept
Colour concept
Für die individuelle Gestaltung Ihrer Stauraumlösung bietet Ihnen WINEA MAXX
die maximale kreative Freiheit: Korpusse, Abdeckplatten, Unterböden und Fronten
können farblich variieren und je nach Geschmack miteinander kombiniert werden.
Dafür stehen Ihnen alle Farben aus der aktuellen WINI Farbpalette zur Auswahl:
Melamin-, Uni- und Hochglanz-Dekore ebenso wie hochwertige Echtholzfurniere.
For the individual design of your storage solution WINEA MAXX offers you the maximum
creative freedom: bodies, top covers, bottom panels and fronts may be varied in colors
and combined according to your taste. To do this, you can choose from all colours out of
the actual WINI colour palette: melamine, plain and high gloss finishes as well as
high-quality wood veneers.

RD/RD/TW

PL/PL/PL

EO/TW/TW

KR/KR/KR

OD/AZ/AZ

AD/AD/AD

ND/DA/ND

KR/KR/TW

MS/MS/OD

AZ/PL/PL

ND/TW/TW

AZ/AZ/KR

BD/MS/BD
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Systemübersicht
System overview

Schiebetürschränke, 1–4 Ordnerhöhen
Sliding door cabinets, 1–4 file heights
158,1 cm

Maximale Systemvielfalt auf einen Blick: Mit einer
einheitlichen Tiefe von 45 cm, Korpusbreiten von 40 bis
160 cm und insgesamt sechs Höhenmaßen (1 bis 6 OH)
bietet WINEA MAXX die beste Basis für eine maßgeschneiderte Einrichtungslösung. (Maßangaben für Stahlsockel!)

80 cm

WINEA MAXX SLIDE, 1–2 Ordnerhöhen
WINEA MAXX SLIDE, 1–2 file heights

81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

160 cm

80 cm

120 cm

100 cm

120 cm

Hängehefterschränke, 1–3 Ordnerhöhen
Hanging file cabinets, 1–3 file heights

234,9 cm
215,7 cm
196,5 cm

160 cm

200 cm

100 cm

Flügeltürschränke, 1–6 Ordnerhöhen
Double door cupboards, 1–6 file heights

81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

180 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

Maximum system variety at a glance: with a uniform depth of
45 cm, body widths of 40 to 160 cm and a total of six heights
(1 to 6 FH) WINEA MAXX offers you the best basis for a
tailored furnishing solution. (Measures for steel bases!)

WINEA MAXX SLIDE, 1–2 Ordnerhöhen
WINEA MAXX SLIDE, 1–2 file heights

160 cm

Breitschubschränke, 1–3 Ordnerhöhen
Cabinets with wide drawers, 1–3 file heights

180 cm

200 cm

158,1 cm

158,1 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

119,7 cm

Schwebetüren, 1–6 Ordnerhöhen
Suspended doors, 1–6 file heights

81,3 cm
42,9 cm

40 cm

234,9 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Kombischränke, 1,5–3 Ordnerhöhen
Combi-cabinets, 1,5–3 file heights

196,5 cm
158,1 cm
119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm

160 cm

180 cm

200 cm

240 cm

270 cm

300 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm

80 cm

100 cm

120 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Regalsystem, 1–6 Ordnerhöhen
Shelf system, 1–6 file heights

Regalaufsätze, 1–4 Ordnerhöhen
Top racks, 1–4 file heights

Flügeltüraufsätze, 1–4 Ordnerhöhen
Upper double door cabinet parts, 1–4 file heights

234,9 cm
215,7 cm
196,5 cm

158,1 cm

158,1 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

158,1 cm
119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

160 cm

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

160 cm

40 cm 60 cm

Querrollladenschränke, 1–6 Ordnerhöhen
Horizontal tambour cabinets, 1–6 file heights

80 cm

100 cm

120 cm

160 cm

Schiebetürenaufsätze, 1–4 Ordnerhöhen
Upper sliding door cabinets, 1–4 file heights

234,9 cm
215,7 cm
196,5 cm

40 cm 60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Querrollladenaufsätze, 1–4 Ordnerhöhen
Upper tambour door parts, 1–4 file heights
158,1 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

158,1 cm
119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

80 cm

100 cm

120 cm

160 cm

119,7 cm
100,5 cm
81,3 cm
62,1 cm
42,9 cm

80 cm

100 cm

120 cm

160 cm

80 cm

100 cm

120 cm

160 cm
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Gestaltungsbeispiele
Design examples
Maximale Modularität für kreative Einrichtungsideen. Ob Sideboard,
Raumteiler, Regal oder volumige Schrankkombination: WINEA MAXX
passt sich jeder Raumsituation und -anforderung flexibel an und
bietet für jeden Nutzer die passende Einrichtungslösung. Die freie
Kombination der modularen Systemelemente macht’s möglich.

Maximum modularity for creative furnishing ideas. Whether sideboard,
room divider, shelf or voluminous cabinet combination: WINEA MAXX
adapts flexibly to every room situation and requirement and offers
every user the right furnishing solution. The free combination of the
modular system elements makes it possible.
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Jan Hinrichs (Planung)

Stefan Wiedemann (Montage Schränke)

Wie komme ich zur
individuellen Schranklösung für mein Büro?
Sie interessieren sich für eine individuelle Stauraumlösung von WINI?
Dann sollten Sie WINI jetzt unbedingt persönlich kennen lernen und
WINEA MAXX live erleben: in einem unserer WINI Showrooms oder
bei Ihrem WINI Fachhändler ganz in Ihrer Nähe.
Bei WINI ist Ihr Auftrag für eine Einrichtungslösung von Anfang an in
guten Händen. In Zusammenarbeit mit unseren Fachhandelspartnern
stehen wir Ihnen als flexible, kompetente Partner mit umfassenden
Dienstleistungen zur Seite – von der Idee bis zur Umsetzung.
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Bürosituation und
erarbeiten für Sie ganz individuelle Lösungsvorschläge: z. B., wenn
es darum geht, Ihren individuellen Stauraumbedarf zu definieren,
Schrankgrößen, Oberflächenfarben und Ausstattungsmodule festzulegen oder Ihre Büroräume mit WINEA MAXX optimal zu strukturieren. Das alles stellen wir Ihnen im Rahmen unseres Angebotes
dann nicht nur in Zahlen, sondern gern auch in Bildern dar.
Ob Einzelbüro oder Großprojekt: Mit WINI können Sie zeitgenau
planen. Denn dank konstanter Lieferzeiten und fachgerechter
Montage realisieren wir Ihr Projekt zuverlässig zum vereinbarten
Zeitpunkt. Für Sie ist dabei übrigens alles ganz einfach und der Weg
zu WINI besonders kurz: Ein Anruf bei Ihrem persönlichen WINI
Betreuer genügt und der Rest regelt sich wie von allein. So sagen
Sie vielleicht auch schon bald überzeugt: „WINI. Mein Büro.“

Philipp Keese (Auszubildender), Hans-Jürgen Meyer
(Techn. Produktmanagement), Dirk Hölscher (Leiter
Strategische Produktentwicklung)

Christiane Pochat (Kreditoren-Buchhaltung)

How can I find out the individual cabinet solution
for my office?

WINEA MAXX.
The maximum storage
solution. For my office.

You are interested in an individual storage solution from WINI?
Then you should definitely get to know WINI personally and
experience WINI live: in one of our WINI showrooms or at the
nearest WINI dealer in your area.
With WINI your order for a furnishing solution is in good hands
from the start. In cooperation with our retail partners we are at
your side as competent, flexible partner providing comprehensive
services – from the idea to its realization.
Together with you we shall discuss your office situation and
develop quite individual solutions: for example when it comes
to define your needed storage space, to determine cabinet
dimensions, surface colours and equipment modules or to
structure your offices optimally with WINEA MAXX. All this we
shall represent in our offer not only in figures but with pleasure
also in images.
Whether single office or large project: With WINI you can do
real-time planning. Thanks to constant delivery times and
professional assembly we can realize your project reliably at
the agreed date. For you, by the way, everything in this matter
is very easy and the distance to WINI especially short: just a
call to your personal WINI contact and the rest will be done
automatically.
So, may be, also you feel confident soon and say: “WINI. My
Office.”
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WINEA MAXX.
Die maximale Stauraumlösung. Für mein Büro.
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