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konsequent und funktional

consiquent and functional

 Das Büromöbel-Programm OKA Europa 2000/15 ist konsequent auf das Wesentliche beschränkt. 

Funktionalität und eine klare Linie sind seine prägnanten Merkmale. Und OKA Europa 2000/15 

wächst mit den Aufgaben: es kann jederzeit mit Verkettungsplatten und Ansatztischen flexibel 

ausgebaut werden. OKA Europa lässt sich mit fest montierbaren Unterschränken, OKA Containern 

und mit dem OKA Schrank-Programm perfekt ergänzen.

 A thorough reduction to the essentials is what marks OKA Europa 2000/15. Functionality an a 

clear, clean design are its mosst striking features. OKA Europa 2000/15 is also flexible enough to 

grow with the demands made on it through add-on elements and extension tables - whenever the 

need should arise. And drawer units, OKA containers or OKA cupboards are ideal supplements to 

the OKA Europa 2000/15 range.
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// unterhalb der Tischplatte frei po-
sitionierbare, vertikale flexible Ka-
belzuführung und horizontale Ka-
belunterstützung

// Vertical flexible cable feed and 
horizontal cable support, freely 
positionable

// Kabeldurchlass 80mm, Position 
und Anzahl frei wählbar

// Hole for cable 80mm (any posi-
tion and number of holes possi-
ble)

// Unterschränke mit verschie-
denen Schubladeneinteilungen 
können links und/oder rechts 
am Schreibtischgestell befestigt 
werden

// Units with varying numbers of 
drawers mountable under the 
right- or left-hand end of the 
desk

Technische Details // Technical details 

// Quadratrohr 3,0 x 3,0cm
// 1cm Fußbodenausgleich
// Plattenrahmen aus Rechteckprofil 

4,0 x 2,5cm

// square tubular leg 3,0 x 3,0cm
// adjustment for uneven floors
// rectangular desk top 4,0 x 2,5cm 

// Optimale Beinraumfreiheit bei 
Winkelverkettungsplatten durch 
zurückgesetzte Füße

// Ample legroom at angled linkages 
thanks to recessed legs

// Seitliche Ansatzplatten werden 
mit dem Tisch durch Befesti-
gungswinkel verbunden

// Side extensions attached to table 
by angle bracket

// Tischaufsätze sind für jede 
Tischbreite und jedes Winkele-
lement erhältlich

// Desk-top attachements available 
for every table width and angled 
attachement

// Sichtrückblende aus Spanplatte 
52cm hoch

// Chipboard screen, 52cm high
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Farben und Materialien // Colours and materials 

Ahorn Dekor // Maple laminate

Eiche hell Dekor // Oak light laminate

Buche Dekor // Beech laminate

Birnbaum Dekor // Pear laminate

Kirschbaum Romana Dekor // Cherry romana

Melamin Uni-Dekor
melamine laminate

Melamin Holz-Dekor
melamine wood laminate

Nussbaum Dekor // Walnut laminate

Wenge Dekor // Wenge laminate

Zebrano dunkel Dekor // Zebrano dark laminate

Samtgelb // Velvet Yellow

Pastellorange // Pastel Orange

Rubinrot // Ruby Red

Taubenblau // Deaf Blue

Perlweiß // Perl white

Lichtgrau // Light grey

Delphingrau // Dolphin grey

Vulkangrau // Vulcan grey

Metallgrau // Metal grey

Sandgrau // Sand grey

Multiplex // Multiplex

Schwarz Feinkorn // Black fine grid

Fineline // Fineline

Akzentumleimer
accent edge band

Metall glatt // Feinstruktur

metal smooth // textured

Fresh Yellow // Fresh Yellow

Fresh Orange // Fresh Orange

Fresh Red // Fresh Red

Fresh Blue // Fresh Blue

Fresh Green // Fresh Green

Alusilber glatt// Alusilver smooth 

Graphitschwarz glatt // Graphite black smooth

Reinweiß // Pure white 

Silber Feinstruktur // Silver textured

Graphitgrau // Graphite grey 

Tiefschwarz Feinstruktur // Dark black textured

Metall glatt // Feinstruktur

metal smooth // textured

Schwarz metallic glatt // Black metallic smooth

Tiefschwarz // Dark black

Alusilber // Alusilver

Esche Cappuccino Dekor // 
Ash cappuccino laminate

Buche gedämpft Dekor // 
Beech laminate cushioned

Kirschbaum Dekor // Cherry laminate

ESG Satinato // frosted safety glass

Lichtdurchlässig
transparent

Chrom in Chrom glänzend // 
Chrome in Chrome glossy



Programmübersicht // Program overview
B = Breite // width

H = Höhe // height

T = Tiefe // depth

//  OKA ist zertifiziert nach:

// OKA has been certified according to:

// OKA Produkte sind zertifiziert nach:

// OKA products have been certified according to:

8 9



wir sind ihr büro.

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1– 5 // D-02727 Ebersbach-Neugersdorf // Germany

tel 0049 . 3586 . 711-0 // fax 0049 . 3586 . 711-170

www.oka.de

Alle Rechte bei OKA Büromöbel GmbH

All rights: OKA Büromöbel GmbH

Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichten Papier.

Printed in Germany on chlorine-free bleached paper.
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