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Container

Container – passend zum Tisch, mobil und belastbar, 
organisierbar und abschließbar: Ordnung mit System.

Pedestals – tomatch the desk, fixed and mobile, for 
organization with security: Order with system.

Caisson – coordonné avec la table, mobile et modulable, 
organisé et sécurisé: l’ordre systématique.

Ladeblokken – passend bij de werkplek, mobiel en 
belastbaar, organiseerbaar en afsluitbaar: systematisch 
opbergen.

Dekor Ahorn
Dekor Weiß
Dekor Anthrazit
Reinweiß glatt
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Container

Bogengriff Hängeregistratur Ordnercontainer mit 
Materialauszug
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ContainerContainer

Kombicontainer: CPU-Fach 
Kombicontainer: Drucker, Schubladen 
Kombicontainer: CPU-Fach, Schubladen
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Hochcontainer: Personalfach Hochcontainer Hochcontainer: DIN A 4  
Hängeregistratur

Hochcontainer: Korpusauszug

Hochcontainer

Dekor Akazie
Dekor Weiß
Reinweiß glatt
3853 Bryanstone
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Längstunterteilung

· 209 mm lang
· für Stahl-Laden

Lengthwise divider

· 209 mm long 
· for steel drawers

Division longitudinale

· 209 mm large
· pour tiroirs métal

Vakverdeler

· 209 mm lang
· voor stalen laden

Längstunterteilung

· 149 mm lang
· für Stahl-Laden

Lengthwise divider

· 149 mm long 
· for steel drawers

Division longitudinale

· 149 mm large
· pour tiroirs métal

Vakverdeler

· 149 mm lang
· voor stalen laden

Schrägablage

· mit 5 / 7 Fächern für 3 HE Laden 
 bei Unterbautiefe 600/800 mm

Angular filing

· with 5 / 7 compartments for 3 HE 
 drawers, pedestal depth 600/800 mm

Classement biais

· avec 5 / 7 compartiments pour tiroirs  
 3 HE de caissons en profondeur 
 600/800 mm

Inrichtingsset voor container

· met 5 / 7 compartimenten voor 3HE 
 laden, diepte container 600/800 mm

Querunterteilung 

· 330 mm lang
· für Stahl-Laden

Crosswise divider

· 330 mm long
· for steel drawers

Division en travers 

· 330 mm large
· pour tiroirs métal

Dwarsschotje 

· 330 mm lang
· voor stalen laden

Hängerahmen

· 6 HET
· Unterbautiefe 600/800 mm

Filing frame

· 6 HET
· for pedestals 600/800 mm deep

Cadre classement suspendu

· 6 HET
· pour caissons en profondeur   
 600/800 mm

Hangmappenframe

· 6 HET
· voor 600/800 mm diepe container

Formualreinsatz

· mit 7 / 11 Fächern für 3 HE Laden  
 bei Unterbautiefe 600/800 mm

Form compartment

· with 7 /11 compartments for 3 HE 
 drawers, pedestal depth 600/800 mm

Compartiment formulaire

· avec 7 / 11 compartiments pour tiroirs  
 3 HE de caissons en profondeur 
 600/800 mm

Inrichtingsset voor container

· met 7 / 11 compartimenten voor 3HE 
 laden, diepte container 600/800 mm

Container  Zubehör · Accessories · Accessoires· Accessoires

Bügelgriff

· 128 mm Bohrabstand 
· farbig pulverbeschichtet 
· Edelstahl, Chrom

Bowhandle

· 128 mm drilling distance 
· colour powder coated 
· stainless steel, chrome 

Poignée étrier

· entre axe 128 mm
· coloris époxy, inox, chromé 

Beugelgreep

· 128 mm boorafstand
· kleur in poedercoating, RVS, chroom

Relinggriff

· 128 mm Bohrabstand 
· farbig pulverbeschichtet
· Aluminium natur

Railing handle 

· 128 mm drilling distance 
· colour powder coated 
· aluminium

Poignée rambarde  

· entre axe 128 mm
· coloris époxy, aluminium

Relinggreep

· 128 mm boorafstand
· kleur in poedercoating, aluminium

Bogengriff

· 128 mm Bohrabstand 
· farbig pulverbeschichtet 

Bowhandle

· 128 mm drilling distance 
· colour powder coated

Poignée étrier

· entre axe 128 mm
· coloris époxy

Gebogen greep

· 128 mm boorafstand
· kleur in poedercoating

Stabgriff

· 128 mm Bohrabstand 
· farbig pulverbeschichtet
· Aluminium natur

Pole handle 

· 128 mm drilling distance 
· colour powder coated 
· aluminium

Poignée baguette  

· entre axe 128 mm
· coloris époxy, aluminium

stafgreep

· 128 mm boorafstand
· kleur in poedercoating, aluminium

Stangengriff

· 128 mm Bohrabstand 
· farbig pulverbeschichtet 
· Edelstahl, Chrom

Bar handle

· 128 mm drilling distance 
· colour powder coated 
· stainless steel, chrome 

Poignée barre 

· entre axe 128 mm
· coloris époxy, inox, chromé 

Stanggreep

· 128 mm boorafstand
· kleur in poedercoating, RVS, chroom

Winkelgriff 120

· 128 mm Bohrabstand 
· farbig pulverbeschichtet

Angle handle 120  

· 128 mm drilling distance 
· colour powder coated 

Poignée angle 120 

· entre axe 128 mm
· coloris époxy 

Hoekgreep 120

· 128 mm boorafstand
· kleur in poedercoating 

C
on

ta
in

er



125

Typenübersicht  Type overview · Aperçu des types · Type overzicht 

Intero Active Quadro Certo Trento Sox Pro Office eGo

Schreibtisch • • • • • • • •

Anbauelement 90° • • • • • •

lineare Verkettung • • • •

Systemtisch 1 • • • •

Systemtisch 3.1 • • • •

Systemtisch 5 • • •

Systemtisch 5.4 • •

Systemtisch 6 • • • •

Systemtisch 8 • • •

Systemtisch 9 • • • •

Systemtisch 10 • • • • •

Systemtisch 10.5 • •

Systemtisch 12 • • •

Anbauelemente zur 
Arbeitsplatzerweiterung • • •

Anbauelemente 
Besprechung • • • •
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Metalloberflächen  Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren

EisenglimmerQuarzmetallic

Edelstahl  3) Chrom 3)

RAL 9006
Weißaluminium

RAL 9007
Graualuminium

RAL 9010
Reinweiß

RAL 9011
Graphitschwarz 
glatt

Schwarz

Hochglanzfarben1)  High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren

1901 Rotorange 1902 Weinrot 1903 Rot classic

1904 Dunkelgrau 1905 Schwarz 1906 Mittelgrau 1907 Weiß 1908 Quarzgrau

Filzfarben 2)  Sleaze colours · Coloris feutre · Vilt kleuren

9209 Bordeaux 9425 Taubengrau 9384 Lind 9173 Mango 9209 Rot 9426 Schwarz

Farben und Materialien  Colours and materials · Coloris et matériaux · Kleuren en materialen

Furniere  Veneers · Placage bois · Fineer

Ahorn natur Esche dunkel Esche schwarz Esche hellgrau Esche cremeweiß Esche anthrazit Buche natur

Buche 
kirschbaumfarbig

Kirschbaum  3) Ebano

Dekore  Melamine · Mélamine · Dekoren

Ahorn Buche hell BucheAkazieEiche Lorca Driftwood Ebano sandgrau

Metalleffekt
Aluminium

Schwarz MiniperlLichtgrauWeiß Anthrazit Sandgrau

Trend Dekore 3)

Schalbrettbeton Sichtbeton glatt Quarzeiche  
Sägeschnitt 

Rost Havanna Safrangelb Burgundrot Olivgrün Taubenblau 

Loftbeton anthrazitFichte Alaska

Trend nature Dekore 3)

Eiche Montana 
sync. 

Räuchereiche 
sync. 

Eiche Virginia 
sync. 

Bei den Febrü Trend und Trend nature 
Dekoren gelten unterschiedliche Mehr-
preise für die jeweiligen Elemente. Sie 
sind ausschließlich in 19 mm Plattenstärke 
erhältlich und nur mit 2 mm Kante und 
Radius möglich. Für die GS-Zertifizierung 
von Büroarbeitsplatzprogrammen wird für 
die Tischplattenoberseite an Kanten und 
Ecken ein Radius von 3 mm gefordert. 
Dadurch ist eine GS-Zertifizierung bei den 
Trend und Trend nature Dekoren nicht 
gegeben. Eine verbindliche Aussage zur 
Nachlieferbarkeit ist leider nicht möglich. 
Bei einer erforderlichen GS-Zertifizierung, 
achten Sie bitte auch auf die unterschied-
lichen Reflexionswerte der jeweiligen 
Dekore. Informationen zu den Zertifikaten 
und Reflexionswerten bekommen Sie bei 
Ihrem Fachhändler.

Different prices apply to the various ele-
ments of Febrü Trend und Trend nature  
decors. They are available exclusively in  
19 mm thickness, with 2 mm edge and  
radius. To meet GS certification require-
ments for office workplace programmes, 
tabletop edges and corners must have  
a radius of 3 mm. Thus, GS certification  
is not granted for Trend und Trend nature 
decors. Unfortunately we cannot offer  
a binding statement in regard to supply 
availability. If GS certification is required, 
please also take into account the different 
reflectance values of the respective  
decors. For information about certificates 
and reflectance values, please contact  
your local dealer.

Des majorations de prix variables s’appliquent 
sur les différents éléments des décors Trend  
et Trend nature de Febrü. Ils sont disponibles 
exclusivement avec une épaisseur de plaque 
de 19 mm et réalisables uniquement avec arête 
et rayon de 2 mm. Pour la certification GS de 
programmes de postes de travail de bureau, un 
rayon de 3 mm est requis s’agissant des arêtes 
et des coins de la face supérieure du plan de 
travail. Une certification GS n’est de ce fait 
pas accordée pour les décors Trend et Trend 
nature. Une déclaration formelle concernant le 
réapprovisionnement n’est malheureusement 
pas possible. En cas de certification GS requi-
se, veuillez également tenir compte des diver-
ses valeurs de réflexion des différents décors. 
Vous obtiendrez des informations concernant 
les certificats et les valeurs de réflexion auprès 
de votre distributeur.

1) Nur für Containerfronten
1) Only for pedestal fronts
1) Seulement pour façades caissons
1) Alleen voor containerfronten

2) Sichtblenden für die Serie  
 Sox aus 100 % Schurwolle
2) Modesty panels of the Sox  
 range 100% pure new wool
2) Voiles de fonds de la gamme  
 Sox en 100% laine vierge
2) Frontpanelen voor Serie Sox  
 100% wol

3) Nicht für alle Bauteile möglich.
3) Not possible for all components
3) Pas possible pour tous composants
3) Niet voor alle onderdelen mogelijk

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.
Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.
Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
Oppervlakten en kleuren dienen als orientering en zijn niet kleurecht. 

Informationen zu den Stoffbeschaffenheiten entnehmen Sie bitte der original Stoffmuster-Karte oder erfragen Sie bei Ihrem Fachhändler.
For information on material compositions, please refer to the original material sample card or ask your local dealer.
Pour obtenir des informations relatives à la nature des étoffes, veuillez consulter la carte originale des étoffes ou interroger votre distributeur.
Informatie over de stofkwaliteit vindt u in de originele stofstalenkaart of vraag ernaar bij uw vakhandelaar. 

Bij de decors Trend en Trend Nature van 
Febrü gelden verschillende meerprijzen  
voor de respectievelijke onderdelen.  
Ze zijn enkel verkrijgbaar in een plaatdikte 
van 19 mm, en alleen met 2 mm randen en 
radius. Voor de GS-certificatie van kantoor-
programma’s wordt voor de bovenkant  
van de tafeloppervlakken aan hoeken en 
randen een radius van 3 mm geëist.  
Daardoor is er geen GS-certificatie bij de 
decors Trend en Trend Nature. Naleveringen 
kunnen helaas niet bindend worden be-
loofd. Bij een vereiste GS-certificatie moet  
u ook letten op de verschillende reflectie-
waarden van de respectievelijke decors. 
Informatie over de certificaten en reflectie-
waarden is verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. 



Besuchen Sie  
uns in unserem  
Showroom

Showroom und 
Hauptverwaltung Herford
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

Weitere Informationen finden Sie  
unter www.februe.de



Nachhaltigkeit

Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne 
Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit 
natürlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoff- 
einsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung 
ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und 
-engagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist 
eines der gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materi-
alien höchsten Ansprüchen genügen und gesundheitlich 
unbedenklich sind bestätigt das Umweltzeichen Blauer 
Engel und die Schadstoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung 
herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium 
und Stahl zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer 
Produkte. Es sind besonders langlebige Werkstoffe, die 
zu 100% recycelt werden können. Das verwendete Holz 
stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Kunststoffe 
kommen nur dann infrage, wenn sie kritischen Prüfungen 
standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und 
verfügen über eine hohe Modularität, so dass Bestandteile 
leicht ausgetauscht werden können. Wir wenden umwelt- 
und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das 
hat zu einer Verringerung der Emissionen geführt. Eine 
effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des 
Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Ver-
schnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Samm-
lung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen 
bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktions-
verfahren wie LaserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer 
umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind 
größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungs-
tiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege 
für vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Aus-
lieferung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale 
Ausnutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige 
Wege zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Ener-
gieeffizienz reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahr-
verhalten mittels spezieller Software optimiert wird. Als 
Verpackungsmaterial bei Auslieferungen werden mehrfach 
verwendbare Pendelverpackungen aus Pappe benutzt. 

Die Verantwortung gegenüber der  
Natur und der Gesellschaft ist für  
uns eine unbedingte Notwendigkeit.  
Als einer der führenden deutschen 
Büromöbelhersteller erfüllen wir  
eine Vorbildfunktion – aus voller 
Überzeugung.
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materials

production
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Febrü
Büromöbel Produktions- 
& Vertriebs GmbH
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0
F +49 (0)5221 3804-299
www.februe.de
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Hinweis

Änderungen auch ohne
Ankündigung vorbehalten.
Oberflächen dienen nur 
der Orientierung und sind 
nicht verbindlich.

© 2016 / 2. Auflage

Impressum

Made in Germany

*  Bitte beachten sie die Detail-  
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