
WORKSPACE
EXCELLENCE



Workspace Excellence

Work Zones

Executive Spaces

Communication

Remote Working Spaces

Control Room

Erlebnismanufaktur

Fakten

Historie

Schnellverstellung / Ergonomie

Made in Germany

Entwicklung / Produktion

Prototypenbau / Fertigung

Planung / Service

Design / Nachhaltigkeit

Warum LEUWICO?

Virtual Showroom

4

10

14

18

22

26

30

34

36

38

40

42

44

46

48

50

54

LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D-96484 Wiesenfeld
+49 (0) 9566 88-0
info@leuwico.com
www.leuwico.com



CO
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

ER
LE

BN
IS

M
A

N
U

FA
K

TU
R

RE
M

O
TE

W
O

RK
IN

G
SP

A
CE

S

CONTROL ROOM

WORK ZONES

EXECUTIVE SPACES

Wenn Ihre Arbeitsumgebung Sie nur so vor
Kreativität und Motivation sprudeln lässt, Sie
sich an Ihrem Arbeitsplatz absolut wohlfühlen
und sich alles auf höchstem Niveau befindet,
nennen wir das WORKSPACE EXCELLENCE.

Der Arbeitsplatz – buchstäblich gesehen –
wird bei uns nach höchsten Standards,
aktuellen Normen und Richtlinien entwickelt,
geschmackvoll und zeitlos designt, nach Kun-
denwunsch und räumlichen Gegebenheiten
eingeplant und mit langjähriger Erfahrung und
neuester Technik gefertigt. Das nennen wir
WORKSPACE EXCELLENCE.

Ein inspirierendes Umfeld spielt eine erheb-
liche Rolle für Produktivität und Kreativität - so
leisten Mitarbeiter hervorragende Ergebnisse.

When the environment in which you work
sparks creativity, promotes well-being, and
improves your working day.

WORKSPACE EXCELLENCE
When the literal workspace – the furniture –
is designed, planned, and constructed to the
highest quality.

The workspace alone doesnʼt product results.
The excellence also comes from the people
who use the workspace. But the right
environment has a significant influence on the
productivity and creativity of the employees
who work there.
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DISCOVER
YOUR

PERFECT
WORKSPACE

We provide adaptable spaces for your team
to work independently, meet and collaborate,
breakout and relax. To do this, we help you
consider first the ACTIVITY to be undertaken
in each workspace.

Activity-based working allows employees to
choose the setting depending on their current
task. Is it a conference room or a brain-
storming hub? Is it a meeting room for a small
team or quiet room for a high-focus activity? Is
it a coffee bar for relaxing in your break or an
informal networking space?

Choose your activity. Then your workspace.
Be excellent.

Wir bieten eine Vielfalt an flexiblen Möglich-
keiten für Teams und Abteilungen. Unabhängig
voneinander können Sie fokussiert arbeiten,
räumlich kleine Arbeitsgruppen bilden, sich für
Meetings treffen und zusammen kreativ sein.
Wir bieten Lösungen für jede Tätigkeit.

Aktivitätsorientiertes Arbeiten ermöglicht, die
Umgebung nach der aktuellen Aufgabe zu
wählen. Benötigen Sie einen Konferenzraum
oder einen Kreativbereich? Setzen Sie sich in
einen Besprechungsraum für ein kleines Team-
meeting oder in einen ruhigen Raum für eine
komplexe Aufgabenstellung? Nutzen Sie die
Kaffeebar zum Entspannen in der Pause oder
möchten Sie networken?

Wählen Sie Ihre Tätigkeit. Dementsprechend
Ihre Umgebung. Be excellent.



98

Bei der Wahl des Arbeitsumfeldes ist es
maßgeblich, ob es sich um eine komplexe,
schwierige Aufgabe oder eine weniger
konzentrierte Tätigkeit handelt, ob Sie allein
oder mit anderen arbeiten möchten.

High-Focus Tätigkeiten sind oft individuell
und kreativ, wie das Schreiben von Texten
oder Entwerfen neuer Lösungsansätze. Sie
erfordern ein gewisses Maß an Konzentration.
In einem Großraumbüro oder neben einem
telefonierenden Kollegen ist dies eine große
Herausforderung.

Bereiche für konzentrierte Aufgaben sind
zum Beispiel abgetrennte Büros, einzelne
Telefonkabinen, geschlossene Chefbüros
oder auch das Homeoffice.

Tätigkeiten, wie das Beantworten von E-Mails,
erfordern nicht zwingend einen abgeschirmten
Einzelarbeitsplatz. Sie können dies in einem
Gemeinschaftsbüro oder sogar in Kommunika-
tionsräumen wie einer Lounge oder einem
Empfangsbereich, einem Besprechungsraum,
in der Cafeteria oder Gemeinschaftsküche tun.
Low-Focus Tätigkeiten in diesem Bereich sind
zudem ideal, um Projekte mit Kollegen zu
besprechen und Kontakte zu knüpfen.

When choosing the setting for effective work,
it helps to consider if you are doing a high-
focus or low-focus activity. And if you
are doing it alone or with others.

High-focus work are often individual, creative
activities such as writing or designing that
require a period of concentration. It can be
difficult to do this in an open-plan office or
when a colleague is chatting to a customer
on the phone. Research shows that it can take
up to 20 mins to refocus on a task after an
interruption. Most people can concentrate
better on high-focus tasks when they are
in a quiet room.

High-focus work zones include enclosed
offices, telephone booths, executive offices,
and a home office.

Distractions arenʼt really a problem for low-
focus tasks such as answering emails.
You can do this in a shared office, or even
in communication spaces such as a lounge
or reception area, a meeting room, or even
the cafeteria or shared kitchen. These spaces
are also ideal for discussing projects with
coworkers and socializing.

DISCOVER
YOUR

PERFECT
WORKSPACE



WORK
ZONES
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Independent Working

Meeting

High Focus

Flexible Working

Collaboration

Storage

Die Arbeit muss erledigt werden. Daran führt
kein Weg vorbei. Egal ob allein oder im Team,
im Büro, im Co-Working Space oder zu Hause,
an Ihrem Schreibtisch oder am Konferenztisch.

Where the work gets done. Alone or with your
team, in the office or remote, at your desk or
at the conference room table.
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Statten Sie Ihr Büro mit tätigkeitsbasierten
Arbeitsbereichen für Einzelpersonen und
Teams aus. Denn die Arbeitswelt wird immer
agiler und Aufgabenfelder der Mitarbeiter
werden facettenreicher.

Einzelne Schreibtische, Bench-Lösungen
oder Besprechungstische dienen jeweils
als Grundarbeitsplätze.
Um einen Arbeitsbereich ganzheitlich
auszustatten, bieten wir Schränke, Roll-
container und Anstellmöbel aller Art.

Set up your office with activity-based work
zones for individuals or teams – perfectly
suited to your needs. Even if they change
daily.

Individual desks, benches, or conference room
tables. Complete the look with filing cabinets
and pedestals.

Für High- und Low-
focus Aufgaben
For high or low
focus tasks



Exzellente Arbeitsbereiche für die Chefetage.
Hier übernehmen Sie Verantwortung, führen
Meetings und Mitarbeitergespräche durch,
treffen sich mit Geschäftspartnern – alles in
einer entspannten und stilvollen Atmosphäre.

Premium workspaces for the executive suite.
Take charge, take meetings, take a
comfortable seat.

1514

EXECUTIVE
SPACES

LoungeIndependent WorkingStorageMeeting
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Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot
verstellbarer Schreibtische in avantgardis-
tischem Design, mit hochwertig gefertigten
Komponenten und exklusiven Materialien.
Dazu ausgewählte Möbel, wie abschließbare
Aufbewahrungseinheiten für wichtige
Dokumente oder elegante Loungemöbel.

Nach Ihrem Wunsch gefertigt, zeitlos,
traditionell – ganz nach Ihrem Geschmack
und Einrichtungsstil.

Discover our wide range of adjustable desks in
avantgarde design, with high-end components
and materials, and the coordinating furniture,
such as secure storage units for sensitive
documents and lounge suites.

Customize to suit your requirements and the
setting, from contemporary to traditional.

Komfortable und elegante
Lösungen für das Management
Elegant and comfortable
workspaces for your
management



Lounge
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Collaboration

Meeting

Breakout

COMMUNI
CATION

Die Begegnungsstätte – ein Treffpunkt
für Brainstorming, informelle Meetings,
Networking, Workshops aber auch
für eine entspannte Pause mit Kollegen.

The social hub – a meeting place for brain-
storming, informal meetings, networking,
workshops, and even for taking a break
with colleagues.
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Formelle Besprechungsräume oder legere
Lounge-Bereiche – je nach anstehender
Aufgabe wählen Sie eine geeignete Bürozone.

Treffen Sie sich an einem Stehpult für ein
dynamisches Meeting mit Kollegen unter-
schiedlichster Abteilungen oder nehmen Sie im
Lounge- oder Küchenbereich Platz, um kreative
Ideen zu entwickeln.

Schalten Sie externe Mitarbeiter oder Partner
per Videokonferenz zu oder halten Sie eine
digitale Ansprache vor einer internationalen
Belegschaft. Dabei ist ein geschlossener
Arbeitsbereich mit Multimedia-Anschlüssen
die richtige Wahl. Auch hierfür haben wir
die perfekte Lösung.

Formal meeting rooms or casual lounge areas
– depending on the task at hand, you can
choose which work zone is best.

Gather around a sit-stand counter for
a dynamic scrum meeting or relax in the
lounge or kitchen area to throw creative ideas
around. Greet visitors at the reception desk
and provide space for them to wait for their
appointment.

Maybe you need to loop in remote workers
or external partners via video conference
or deliver a video address to an international
workforce. An enclosed workspace with
multimedia connections is the right choice.

Teambereiche
für kreative
Zusammenarbeit
Team areas
for creative
collaboration.

Theke

Cafeteria
evtl dimitri



Auch wenn Sie aus der Ferne arbeiten, ist Ihr
Team nur einen Videoanruf entfernt. Daher
sollte Ihr Remote Arbeitsplatz genauso komfor-
tabel sein, wie Ihr gewohnter Büroarbeitsplatz.

You might be working remotely but your team
is just a video call away – and your workspace
should be just as comfortable as your office
space.

2322

High Focus

Flexible Working

REMOTE
WORKING

SPACES

Storage
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Mobiles Arbeiten bedeutet, von zu Hause aus
oder im Co-Working-Space zu arbeiten, es
kann aber auch die Bereitstellung von
Arbeitsplätzen für Geschäftspartner oder
externe Berater im eigenen Büro sein.
Nur weil Sie außerhalb des Büros arbeiten,
heißt das nicht, dass Sie auf einen ergo-
nomischen Sitz-Steh-Schreibtisch verzichten
müssen. Von kompakten Tischen auf Rollen
für kleine Home Büros bis hin zu edlen,
großen Arbeitsplätzen mit Höhenverstellung
und schicken Lowboards.

Stellen Sie Arbeitsbereiche für Besucher Ihres
Unternehmens zur Verfügung – vielleicht eine
Sitzecke mit Anstelltischen oder Sitz-Steh-Tische
mit Stromanschlüssen im Foyer.

Mobile working can mean working from home,
but it can also be the provision of workspaces
for visiting business partners or external
consultants.
Just because you are working from home,
doesnʼt mean you can´t work comfortably,
with an ergonomic sit-stand desk. Choose
from various options, from a compact desk
for a small home office to a larger console
with multiple monitors.

Provide workspaces for those visiting your
company – perhaps a sitting area or a sit-
stand counter in the foyer.

Flexibel bleiben
Stay flexible
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Mit unseren verschiedenen Möbelprogrammen
für Leitstellen bieten wir Ihnen alles, was Sie
für Hightech-Überwachung benötigen.
Für Notdienste und öffentliche Verkehrs-
betriebe bis hin zu Sicherheitsdiensten und
Finanzdienstleistern. Nach Ihren Wünschen
stellen wir Einrichtungskonzepte zusammen.

Everything you need for high-tech monitoring
stations, from emergency services and public
transport authorities to security services and
financial services provider.

Storage Monitoring

High Focus Meeting

CONTROL
ROOMS

24/7
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Ganzheitliche Lösungen für
ergonomisches Arbeiten

Holistic solutions for
ergonomic working

Wenn Sie rund um die Uhr arbeiten, muss Ihr
Arbeitsplatz perfekt auf Sie, Ihre Bedürfnisse
und Ihre Arbeitsabläufe abgestimmt sein.
Unser Fokus liegt auf dem Mensch und der
Ergonomie.

Auf uns ist Verlass. Mit nahezu einem Jahr-
hundert als Möbelproduzent und jahrzehnte-
langer Erfahrung im Bau von technischen
Arbeitsplätzen, wissen wir worauf es ankommt.
Ergonomisch, höhenverstellbar, zuverlässig,
flexibel und nachhaltig – mit unseren Arbeits-
plätzen erbringen Sie Höchstleistung.

When you are working around the clock,
you donʼt want to be worrying about your
surroundings. You just need it to work.
So that you can.

You can count on our workstations. With a
century of experience building furniture,
combined with decades of building technical
workstations, we know what is important to
you. Ergonomic, adjustable, reliable, flexible,
and sustainable – our workstations work for
you.



ERLEBNIS
MANUFAKTUR

Design your workspace

Collaboration

Erleben Sie mit LEUWICO die Freude am
Gestalten. Bei der Kreation Ihrer Arbeits-
umgebung sind Ihrer Fantasie keine Grenzen
gesetzt. Individuell zusammen mit Ihnen
designen wir Ihr Meisterstück. Wählen Sie aus
einer Vielzahl an Farben und Materialien.

At LEUWICO, we want our customers to
experience the joy of creating, but we also
want to create experiences. When designing
your excellent workspace, your imagination
should know no limits. We are accustomed to
custom design and our minimum order quantity
is just one piece – literally built for you.
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Grenzenlose
Kreativität
No limits for
your creativity

Ganz gleich, ob Sie ein einzigartiges Chefbüro
suchen, eine ungewöhnliche Schreibtischform
wünschen oder ob Sie Ihre Tischgestelle Ihrer
Corporate Identity anpassen möchten – für Sie
ermöglichen wir nahezu alles. Wir können
übrigens auch neue Furniere künstlich altern
lassen, damit sie zu Ihrem vorhandenen
Mobiliar passen.

Unser erfahrenes Konstruktionsteam arbeitet
eng mit Kunden zusammen, wenn es um
Sonderanfertigungen geht. Tische für spezifi-
sche medizinische Bereiche oder spezielle
Anforderungen an Arbeitsplätze sind für uns
spannende Herausforderungen.

Whether you are looking for a unique
executive office suite, an unusual desk shape,
or want your desks in a specific color to match
your Corporate Identity – we can do (almost)
anything. We can even ʻageʼ veneer to match
existing furniture that you want to extend.

Our experienced design team also works
closely with customers on products for specific
requirements, such as tables for healthcare
settings with adaptations for MedTech devices
and to create flexible workspaces for people
with special needs.
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adjustment range 60 - 130 cm (2 ft - 4.27 ft) – world record!
our design – 100 % timeless
sustainability – 100 % local production
construction – 100 % german craftmanship / engineering expertise

33.000 m² production area
over 240 trade partners
making furniture since 1923
over 120 employees in Wiesenfeld, Germany

Verstellbereich von 60 - 130 cm – Weltrekord!
100 % zeitloses Design
100 % regional produziert
100 % deutsche Handwerks- und Ingenieurskunst

33.000 m² Produktionsfläche
240 autorisierte Fachhandelspartner
Möbelproduktion seit 1923
ca. 120 Mitarbeiter am Standort Wiesenfeld

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

FAKTEN
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LEUWICO has been designing and
manufacturing premium office furniture
in northern Bavaria for almost a century
– since 1923.

From humble beginnings as a joinery, the
founder Carl Leuthäusser and his descendants
built a pioneering company that didnʼt follow
trends; it made them.

In 1948, the company produced the first ever
inclined drawing table. Back in 1967,
LEUWICO was already thinking about er-
gonomic workspaces, with their first sit-stand
desk. The 80s brought innovation with a CAD
desk. And now, almost a hundred years after
the company was founded, LEUWICOʼs
products are still market-leaders with the
unbeatable H2 manual rapid adjustment
on sit-stand desks.

LEUWICO is a pioneer not only in design and
production. A virtual showroom invites cus-
tomers to take a stroll through a modern,
activity-based workspace.
Part of the VIVONIO Group, a strategic
alliance of European furniture manufacturers,
LEUWICO is a solid, well-established yet
innovative German brand.

By the way – LEUWICO, if you are wonder-
ing, comes from name of the founder,
combined with the village and region where
the company originated – and still produces.

LEUthäusserWIesenfeldCOburg

Seit fast einem Jahrhundert entwickelt und
produziert LEUWICO in Nordbayern hoch-
wertige Büromöbel. Gründungsjahr 1923.

Aus bescheidenen Anfängen als Schreinerei
bauten der Gründer Carl Leuthäusser und
seine Nachkommen ein Pionierunternehmen
auf, das Trends nicht folgte, sondern machte.

Im Jahr 1948 produzierte das Unternehmen
den ersten Zeichentisch mit Neigefunktion
überhaupt. Bereits 1967 legte LEUWICO mit
dem ersten Sitz-Steh-Schreibtisch die Messlatte
sehr hoch – immer im Fokus, die Ergonomie
am Arbeitsplatz. Die 80er Jahre brachten die
Innovation des CAD-Schreibtisches. Und heute
sind wir bekannt für den schnellsten, den
am einfachsten zu bedienenden und leicht
gängigsten Hand-Schnellverstellungstisch
am Markt.

Nicht nur in Sachen Design und Produktion ist
LEUWICO ein Pionier. Ein virtueller Showroom
lädt Kunden zu einem Spaziergang durch
einen modernen, aktivitätsorientierten Arbeits-
platz ein – überzeugen Sie sich. Als Teil der
VIVONIO-Gruppe, einer strategischen Allianz
europäischer Möbelhersteller, ist LEUWICO
eine solide, etablierte und zugleich innovative
deutsche Marke.

Übrigens – falls Sie sich fragen, der Marken-
name LEUWICO bildet sich je aus den An-
fängen des Gründernamens, kombiniert mit
Ort und Region, an dem das Unternehmen
entstanden ist – und noch heute produziert!

LEUthäusserWIesenfeldCOburg

Pioniere der ersten Stunde
Pioneers from the start

HISTORIE
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Ergonomics has long been central to the
LEUWICO philosophy, with our motto ʻEvery
person is uniqueʼ guiding our quest to provide
our customers with a workspace that suits them
perfectly.
Humans arenʼt designed to sit at a desk all day
but thatʼs the reality for many office workers.
The result is often muscle pain and fatigue
which leads to reduced concentration and
efficiency. Being able to move from sitting
to standing while working can make the
difference.

As can having a desk that you can adjust
to your height.
An adjustable sit-stand desk is the answer,
and as we know from experience – the easier
and faster the adjustment, the more the user
will change positions. No one wants to spend
ages turning a crank by hand to raise their
desk to a standing position. Thatʼs why we
developed the H2 manual rapid adjustment
mechanism which makes shifting position
as easy and standing up from your chair.
Just as you would adjust an office chair, you
can adjust your desk in an instant. No motor
means no need for an electric outlet and
no maintenance.

Ergonomie ist seit jeher ein zentraler Bestand-
teil der LEUWICO-Philosophie. Nach unserem
Motto „Jeder Mensch ist einzigartig" sind wir
bestrebt, unseren Kunden einen individuell auf
ihn abgestimmten Arbeitsplatz zu bieten.
Rein biologisch ist der Mensch nicht dafür
geschaffen, den ganzen Tag am Schreibtisch
zu sitzen. Für viele Büroangestellte ist das
aber leider immer noch Realität. Als Ergebnis
sind oft Muskelschmerzen und Ermüdung
zu beobachten, was zu verminderter Konzen-
tration und geringerer Effizienz und auch
gesundheitlichen Folgeschäden führt.

Die Möglichkeit, während der Arbeit vom
Sitzen ins Stehen zu wechseln, macht den
Unterschied aus.
Die Lösung ist ein höhenverstellbarer Sitz-Steh-
Arbeitstisch. Wir wissen aus langjähriger
Erfahrung: Je einfacher und schneller die
Verstellung, desto häufiger wechselt der
Nutzer seine Position. Niemand möchte endlos
lange an einer Kurbel drehen, um seinen
Schreibtisch in die Steh-position zu bringen –
oder zurück. Deshalb haben wir unsere
manuelle H2 Schnellverstellung entwickelt.
Durch sie ist der Positionswechsel so einfach,
wie das Aufstehen selbst. Genauso einfach wie
Sie einen Bürodrehstuhl in der Höhe verstellen,
können Sie Ihren Schreibtisch in einer Sekunde
beim Aufstehen mit nach oben bewegen. Kein
Motor bedeutet, dass keine Steckdose belegt
und keine elektrische Wartung vorgenommen
werden muss.

Positionswechsel so einfach, wie
das Aufstehen selbst
Quick adjustment - it makes
changing position as easy as
getting up from a chair

SCHNELL
VERSTELLUNG
ERGONOMIE
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MADE IN
GERMANY

Design, Entwicklung, Produktion
Prototypenbau

Konstruktion,
Planung,
Service

Auftragsabwicklung,
Projektbegleitung
bis zur Auslieferung

Handeln nach
cradle to cradle,

Recycling,
Upcycling

Garantie,
Nachhaltigkeit,

Langlebigkeit

Wir als innovatives Unternehmen kombinieren
handwerkliches Können mit moderner Serien-
fertigung. Unsere Leistungen reichen von der
Gestaltung von Arbeitsplätzen, inklusive Raum-
planung, Konstruktion und Produktion bis hin
zu Lieferung und Montage durch unser ge-
schultes Servicepersonal.

Qualität – Ergonomie – Nachhaltigkeit

bilden das Fundament von LEUWICO.
Wir stellen qualitativ hochwertige, ergono-
mische und nachhaltige Möbel her – allen
voran: Sitz-Steh-Tische, um exzellente
Arbeitsplätze zu schaffen.
Ein Qualitätsarbeitsplatz sieht nicht nur gut
aus, er ist flexibel, anpassungsfähig, erweiter-
bar und langlebig.
Ergonomische Arbeitsplätze sind optimal
auf den einzelnen Mitarbeiter abstimmbar
und ermöglichen effizientes Arbeiten ohne
körperliche Ermüdung.
Ein nachhaltiger Arbeitsplatz wird mit aus-
tauschbaren und wiederverwertbaren Teilen,
sowie langlebigen und nachhaltigen
Rohstoffen gestaltet und in einem optimierten
Produktionsprozess hergestellt.

Wir bieten alles in einem!

We are an innovative company that combines
skilled workmanship with modern series
production. Our services range from designing
your workspace, including 2D and 3D
sketches, production and construction, through
to delivery and assembly by our trained fitters.

Quality – Ergonomics – Sustainability

These build the foundation of LEUWICO.
We make high quality, ergonomic, and
sustainable furniture to create excellent
workspaces.
A high-quality workspace doesnʼt just look
good, it is flexible, adaptable, extendable
– and long-lasting.
An ergonomic workspace is optimized to suit
the individual employee and enables them
to work efficiently without pain or tiredness.
A sustainable workplace is designed with
replaceable and recyclable parts, and durable
and sustainable raw materials,
and manufactured with an optimized
production process.

We do all in one!

Produktion,
Fertigungstiefe 90 %,
Qualitätssicherung
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Entwicklung und
Produktion
Development and
production

Alles beginnt mit einer Idee für ein neues
Produkt aus Ergebnissen umfangreicher
Marktforschung, Ansätzen zur Problemlösung
oder Anreizen unserer Kunden. Unsere
Designer erstellen erste Skizzen und 3D-
Darstellungen in enger Zusammenarbeit
mit dem Entwicklungsteam.
Jahrzehntelange Erfahrung wird mit fundier-
tem Wissen über Materialien, Ergonomie und
Konstruktion kombiniert, bevor das neue
Produkt innerhalb ausgeklügelter Entwicklungs-
schritte zur Serie heranreift.

The journey starts with the idea for a new
product, often a result of our extensive market
research or input from our retail partners
and customers. Our designers create their first
sketches and 3D plans, in close cooperation
with the production team.
Decades of experience are combined with
in-depth knowledge of materials and
construction methods before the new product
is ready for series production.
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Prototypenbau,
Fertigung,
Qualitätssicherung
Prototyping,
Manufacturing,
Quality Assurance

An unserem Standort Wiesenfeld beträgt
die Fertigungstiefe 90 %. Diese beinhaltet
Metallfertigung, Pulverbeschichtung und
Lackierung, Holzbearbeitung und Montage
sowie Qualitätsprüfung. Dies und die Kom-
bination aus handwerklichem Geschick und
Erfahrung unserer Mitarbeiter sowie neuester
Produktionstechnologie im Werk ermöglichen
die schnelle Reaktion auf aktuelle
Marktanforderungen.

90 % of our production is in-house, including
metal production, powder coating, wood-
working, paint shop, and assembly. This, and
our combination of skilled workmanship and
the newest production technology means that
we can react quickly to market changes and
arenʼt reliant on a complicated supply chain.



4746

Haben Sie bedenken bei der Gestaltung ihres
neuen Arbeitsplatzes? Unsere Experten unter-
stützen Sie, die richtigen Entscheidungen bei
der Möbelauswahl und Büroplanung zu treffen.

Unser Team kümmert sich für Sie um alles –
von der Anfrage und dem Angebot über das
Projektmanagement bis hin zur Verarbeitung,
Lieferung und Montage - mit eigenem Liefer-
service und qualifizierten Monteuren.

Unser professionelles in house Innen-
architekten-Team visualisiert Ihnen jedes
gewünschte Bürokonzept in 3D.

Treten Sie ein in Ihre neue Welt.

Designing a new workspace isnʼt something
that you do every day. But we do. And our
experts, are here to help you make the right
decisions.

Our team takes care of everything, from
inquiries and quotations, project management,
processing, delivery and assembly – with a
dedicated delivery service and skilled
technicians.

To help you envision what the workspace will
look like, our professional interior design team
provides a 3D room visualization service.

Step into your new world.

Planung und
Service
Planning and
Service
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Unsere Kunden schätzen die Qualität und
unsere Liebe zum Detail – wie man es von
einem Produkt „Made in Germany" erwartet.

Unsere hauseigenen Design- und Fertigungs-
teams bieten zusätzliche Vorteile: Flexibilität
und Anpassungsfähigkeit. Viele Möbel, die
von Standardoptionen abweichen, können wir
mit Ihnen zusammen realisieren.

Sie wünschen sich Möbel, die zu Ihren
Firmenfarben passen? Ihre Corporate Identity
beinhaltet bestimmte RAL-Farben? Das stellt
für uns kein Problem dar. Wir können Ihren
Arbeitsplatz in der von Ihnen gewünschten
Größe, mit dem von Ihnen gewünschten
Zubehör und sogar in Ihrem Lieblingsfurnier
gestalten. Ohne Kompromisse in Sachen
Ergonomie oder Nachhaltigkeit.

Von der individuellen Sonderanfertigung
bis zur Serienproduktion – wir machen es
möglich.

Our customers value the quality and attention
to detail that they expect from a product that
is ʻMade in Germanyʼ.

Our in-house design and manufacturing teams
offer an additional benefit – flexibility and
adaptability. If you need something slightly –
or completely – different from the standard
options, we can make it happen. You need
furniture to suit your Corporate Identity with
RAL, or even unique colors? No problem.
We can create your workspace in the size
you need it, with the accessories you want,
and even in your favorite veneer. Without
compromising on ergonomic technology or
sustainability.

From individual custom-builds to series
production – your wish is our command.

Design und
Nachhaltigkeit
Design and
sustainability
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Was ist das Besondere an LEUWICO?
Das hängt von Ihrem Blickwinkel ab.

Hier sind ein paar Szenarien.
What’s so special about our company?

That depends on your point of view.
Here are a couple of scenarios.

KUNDE
CUSTOMER

BÜROMÖBEL
FACHHANDEL
FURNITURE

ARCHITEKT / PLANER

RETAILER

ARCHITECT / PLANNER

WARUM
LEUWICO?
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KUNDE
CUSTOMER

BÜROMÖBEL
FACHHANDEL
FURNITURE
RETAILER

ARCHITEKT /
PLANER
ARCHITECT &
PLANNER

Sie planen einen Büroraum für ihren Kunden
oder benötigen ein ganzheitliches
Einrichtungskonzept für ein komplettes
Gebäude?

Unsere virtuelle Ausstellung steht für Sie und
Ihre Kunden jederzeit digital zur Verfügung.
Wir produzieren hochwertige Möbel,
Made in Germany.
Unser erfahrenes Planungsteam
unterstützt Sie.
Wir sind eine bekannte, beständige Marke.
Wir erschaffen mit Ihnen zusammen
individuelle Einrichtung.
Wir beweisen Flexibilität in Planung,
Konstruktionsanpassung und Lieferung.
Wir unterstützen Sie bei Ausschreibungen
für öffentliche Aufträge und stellen
den Kontakt zu Privatkunden her.
Wir haben Lösungen für jegliche
Umgebungen und Budgets.
Unser Angebot umfasst eine ganzheitliche
Produktpalette und viel Zubehör.

You are a customer, looking to set up an office
space, or upgrade your current workspace.

You can adapt, extend, and customize our
products.
Our focus on durable and sustainable
products means wonʼt have to replace them
in a couple of years.
Ergonomic adjustable tables help prevent
strain and keep you focused.
We have and exceptional pre-sales and
after-sales service team to help you.
Components are screwed together, not
glued so can easily be adapted, changed,
extended – think about upcycling.

•

•

•

•

•

You are interested in selling our products to
your customers.

We support you in pre-sales with an internal
team and field agents.
Premium furniture, Made in Germany,
that will delight your customers.
From individual custom-build to series
production.
Adaptability in planning, customizing,
and delivery.
Products for various settings and price points
Experienced partners and long-term partner
relationships.
H2 fully adjustable desk with manual
(non-electric) mechanism is quiet,
easy to use, and needs no maintenance.

You are designing an office space for clients.

VR Office.
Premium quality furniture,
Made in Germany.
Support from experienced planning team.
Well-known brand.
We work with you to create custom build
options.
Adaptability in planning, customizing,
and delivery.
We provide assistance in tendering for
public service contracts and can connect
to retail clients.
Solutions for any setting and budget.
Wide product range and features.

Sie richten Ihr Büro ein oder möchten es
umgestalten?

Unsere Produkte sind anpassbar,
erweiterbar und individuell gestaltbar.
Wir produzieren langlebige und nachhaltige
Produkte, so haben Sie sehr lange etwas
davon.
Unsere ergonomisch verstellbaren Tische
beugen Überlastungen vor und sorgen
dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren können.
Wir verfügen über ein hervorragendes
Service-Team, das Sie vor und nach dem
Kauf betreut.
Unsere Komponenten sind verschraubt,
nicht geklebt. Dies ermöglicht vielseitiges
Upcycling.
Durch einfache Veränderungen, wie den
Austausch von Griffen, Tischplatten oder
Abdeckplatten, lassen sich LEUWICO
Produkte auch nach langer Lebensdauer
modernisieren und verändern.

Möchten Sie unser Partner werden?

Wir unterstützen Sie im Pre-Sales
mit engagierten Innen- und
Außendienstmitarbeitern.
Wir bieten Ihnen Premium-Möbel, Made in
Germany, die Sie und Ihre Kunden
begeistern werden.
Von der individuellen Maßanfertigung bis
zur Serienproduktion finden wir eine Lösung.
Wir beweisen Flexibilität in Planung,
Konstruktionsanpassung und Lieferung.
Unser Repertoire umfasst Produkte
verschiedener Bereiche und Preislagen.
Wir sind erfahrene Partner und führen
langfristige Kundenbeziehungen.
Wir haben die manuelle H2
Schnellverstellung entwickelt: leise,
einfach zu bedienen und wartungsfrei.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
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Erleben Sie unseren
virtuellen Showroom
Experience the Metaverse

LEUWICO ist nicht nur in Sachen Design
und Produktion ein Vorreiter. Unser virtueller
Showroom lädt Sie zu einem Spaziergang
durch eine moderne, aktivitätsorientierte
Büroplanung ein. Erleben Sie handlungs-
orientiertes Arbeiten in realer Umgebung.

Entdecken Sie, wie sich LEUWICO-Möbel
in vorhandene Designstile einfügen – von
brutalistischen Betoniconen über gläserne
Gebäude, mit modischem Stahldesign, bis hin
zu traditionellen, holzvertäfelten Prachtbauten.

Take a stroll through our bright and airy virtual
showroom to see activity-based working
in a real-life setting.

Find out how LEUWICO furniture fits in every
design style – from brutalist concrete spaces
to mirror and steel design palaces, and even
in traditional, wood-paneled sanctuaries.

VIRTUAL
SHOWROOM
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LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D-96484 Wiesenfeld
Telefon +49 (0) 9566 88-0
Telefax +49 (0) 9566 88-114
info@leuwico.com
www.leuwico.com


