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HISTORIE

Pioniere der ersten Stunde
Pioneers from the start

LEUWICO has been designing and
manufacturing premium office furniture in
northern Bavaria for almost a century. The
company was founded in 1923.

We are an innovative company that combines
skilled workmanship with modern series
production. 90 % of our production is inhouse,
including metal production, powder coating,
woodworking, paint shop, and assembly. We
make ergonomic and sustainable furniture for
offices and control rooms.

Whether you need a compact, height-
adjustable desk on wheels or a complete
executive office suite, we offer suitable
solutions for every style and requirement.

As a manufacturer, we can fulfil individual
customer wishes. Our priority is design,
sustainability, and premium quality.

Seit fast einem Jahrhundert entwickelt und
produziert LEUWICO in Nordbayern
hochwertige Büromöbel – Gründungsjahr
1923.

Wir sind ein innovatives Unternehmen, das
Handwerkskunst mit modernster Serien-
fertigung kombiniert. An unserem Standort in
Wiesenfeld beträgt die Fertigungstiefe 90 %.
Diese beinhaltet die Metallfertigung, Pulver-
beschichtung, Lackierung, Holzbearbeitung
und Montage sowie die Qualitätsprüfung. Wir
stellen ergonomische Büromöbel sowie
Arbeitstische für Kontrollräume her.

Ob kleiner, höhenverstellbarer Tisch auf Rollen
oder Chefarbeitszimmer in den eigenen vier
Wänden – wir bieten Ihnen passende
Lösungen für jeden Stil und alle
Anforderungen.

Als Manufaktur gehen wir auf individuelle
Kundenwünsche ein – Design, Nachhaltigkeit
und Qualität stehen bei uns an erster Stelle.
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Our services range from designing your
workspace, including 2D and 3D planning,
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.

We build ergonomic workspaces for any room,
and location that are as adaptable and
flexible as your employees.

A sustainable workplace is designed with
replaceable and recyclable parts, and durable
and sustainable raw materials, and
manufactured with an optimized production
process.

Unsere Leistungen reichen von der Gestaltung
von Arbeitsplätzen, Raumplanung,
Konstruktion und Produktion bis hin zu
Lieferung und Montage durch unser geschultes
Servicepersonal.

Qualität – Ergonomie – Nachhaltigkeit

bilden das Fundament von LEUWICO.
Wir stellen qualitativ hochwertige,
ergonomische und nachhaltige Möbel her,
allen voran Sitz-Steh Arbeitsplätze, um
exzellente Arbeitsräume zu schaffen.

Ein Qualitätsarbeitsplatz sieht nicht nur gut
aus, er ist flexibel, anpassungsfähig und
langlebig.

Wir entwickeln ergonomische Arbeitsplätze für
jeden Raum und jeden Ort, die so
anpassungsfähig und flexibel sind, wie Ihre
Mitarbeiter.

Ein nachhaltiger Arbeitsplatz wird mit
austauschbaren und wiederverwertbaren
Teilen konzipiert, hochwertig und
ressourcenschonend gestaltet und in einem
optimierten Produktionsprozess hergestellt.

ABOUT
LEUWICO
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Beratung

3D-Visualisierung

Kundenservice / Planung

After Sales

Mensch im Fokus

Höhenverstellung

Ergonomie

Ganzheitliches
Produktportfolio

Individuelle
Sonderanfertigung

Deutsche Marke

Made in Germany

Eigenfertigung
90 % in Wiesenfeld

Manufaktur

Qualität, Design,
High Tech

Flexibilität

Sicherheit

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE

Bei der Einrichtung eines Home Office oder
Co-Working Spaces geht es nicht nur um die
Auswahl eines Schreibtisches und
Rollcontainers aus einer Liste von
vorgefertigten Optionen. Ihr "remote"
Arbeitsplatz kann ebenso wie ein
Büroarbeitsplatz auf Ihre Wünsche und
Anforderungen zugeschnitten werden. Auch
bei Qualität, Design und Anpassungsfähigkeit
müssen Sie keine Abstriche machen.

Unser Team unterstützt Sie bei der Planung des
perfekten Arbeitsplatzes, wo auch immer Sie
ihn nutzen wollen.

Im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitszielen
stellen wir qualitativ hochwertige Produkte her,
um eine lange Lebensdauer zu garantieren.
Wenn sich Ihre Bedürfnisse in der Zukunft
ändern, können Sie Ihren bestehenden
Arbeitsplatz umgestalten oder erweitern. Mit
unserem anpassungsfähigen und
ganzheitlichen Konzept sind Sie flexibel und
Sie finden immer, was Sie brauchen.

Setting up a home office or a co-working
space isnʼt just selecting a desk and a mobile
pedestal from a list of available options. Just
because itʼs ʻremoteʼ doesnʼt mean your
workspace canʼt be tailored to suit your wishes
and requirements. And you donʼt have to
make concessions when it comes to quality,
design, and adaptability.

Our team is ready to assist you in planning the
perfect workspace, wherever you want to use
it.

In line with our sustainability goals, we make
products that last. If in the future, your needs
change, you can modify or extend your
workspace. Youʼll always find what you need
in our adaptable and holistic concept.
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Auch wenn Sie aus der Ferne arbeiten, ist Ihr
Team nur einen Videoanruf entfernt. Daher
sollte Ihr Remote Arbeitsplatz genauso
komfortabel sein, wie Ihr gewohnter
Büroarbeitsplatz.

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 von zu Hause aus arbeiten, heißt
das nicht, dass Sie auf einen ergonomischen
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 Tisch oder einen Sitz-Steh-Tisch mit
Stromanschluss im Foyer.

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.

Remote working can mean working from
home, but it can also be the provision of
workspaces for visiting business partners or
external consultants.

Working from home, doesnʼt mean you canʼt
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.

R E M O
TE WO
RK ING

SPACES

High FocusFlexible Working Storage
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Whether your home office is a high-end office
suite in a separate room or a space-saving
solution in the corner of your dining room, you
need a comfortable and practical space to
help you do your best work. Invest possible
company home office subsidies in quality
furniture that is made to last and protects your
health.

Ganz gleich, ob Ihr Home Office ein
hochwertiger Arbeitsplatz in Ihrem
Arbeitszimmer oder eine platzsparende Lösung
in der Ecke Ihres Esszimmers ausfüllt, Sie
benötigen, zum Erledigen Ihrer Aufgaben,
einen komfortablen und praktischen
Arbeitsbereich. Investieren Sie (mögliche
Zuschüsse) für Ihr Home Office in
Qualitätsmöbel, die für eine lange
Lebensdauer ausgelegt sind und Ihre
Gesundheit aktiv unterstützen.

HOME OFFICE

Working from home

iSHAPE
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When your office is within your own four walls,
you donʼt want it to look cluttered or untidy.
Our furniture helps you stay organized with
cable management systems to hide unsightly
wires, desks with keyboard trays, and
coordinating storage units for documents and
work products. Mobile pedestals and other
storage options - from the SCUBE furniture
series or the lowboards of the iMOVE series -
are available with lockable drawers or doors
to store confidential documents safely.

Besitzen Sie ein Arbeitszimmer, möchten Sie,
dass es ordentlich und nicht überladen wirkt.
Unsere Möbel helfen Ihnen mühelos Ordnung
zu halten. Systematische Kabelführung an und
unter der Tischplatte, Schubeinteilungen und
Ablagen sorgen für ein aufgeräumtes
Erscheinungsbild. Um vertrauliche Dokumente
sicher zu verstauen, gibt es Rollcontainer,
SCUBE Sideboards und Schränke oder
Lowboards der iMOVE Serie auch
abschließbar.

Wechseln Sie mühelos
zwischen Home Office

und Büro
Move between home

office and shared office
with ease

iMOVE S
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Move your desk from sit to stand without
spilling a drop of coffee.
Our compact desks are ideal for working from
home, and you donʼt have to miss out on the
LEUWICO innovative ergonomic features. The
smooth manual height adjustment function
moves your workspace from sit to stand in
seconds without upsetting the items on your
desk. The MIA desk can even be fitted with
wheels for extra flexibility.
Younger family members can also benefit from
ergonomic furniture that is scaled down to suit
their size but grows with them. The ability to tilt
the desk makes it more comfortable for
drawing and painting.

MIA

Für kleinere Räume
und hochkonzentrierte
Aufgaben
For smaller spaces,
and high-focus tasks
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Manchmal muss man aus dem
Gemeinschaftsbüro ausbrechen und sich in
einen ruhigeren Raum zurückziehen – für
vertrauliche oder längere Gespräche, um
konzentriert Aufträge und kniffelige Aufgaben
zu bearbeiten, oder um die Kollegen durch ein
Videogespräch nicht zu stören. All diese
Situationen erfordern einen separaten,
abgeschirmten Bereich, in dem Sie in Ruhe
ohne Ablenkung arbeiten können.

Wenn Sie einen neuen temporären
Arbeitsbereich beziehen, möchten Sie keine
Zeit mit dem Einrichten des Platzes verbringen
– sondern ankommen, sich setzen, Ihren
Schreibtisch und Stuhl einstellen, den Laptop
anschließen und direkt mit der Arbeit
beginnen. Sie können sogar Schreibutensilien
und persönliche Gegenstände in unseren
praktischen, kleinen Toolboxen transportieren,
die für das hotdesk und desksharing
konzipiert sind.
Unsere Schreibtische bieten die wichtigsten
technischen Features, von Durchlässen für
Kabel zum Anschluss externer Monitore bis hin
zu integrierten Docking-Stationen.
Verbessern Sie die Qualität von
Videogesprächen und Webinaren durch
Akustikwände, die den Schall im Raum
mindern.

Sometimes you need to escape the shared
office space and retreat to a quieter room - for
confidential or extended calls, when working
on a task that requires high concentration, to
complete a follow-up task for a working group,
or to avoid disturbing your colleagues (and to
protect their privacy) when on a video call. All
these situations require a separate room with a
closed door where you can work in peace.

When you move to a new workspace, you
donʼt want to spend time setting it up – walk
in, sit down, adjust your desk and chair, plug
in your laptop, and then start work. You can
even transfer stationery and personal items in
our nifty little toolboxes, designed for
hotdesking.
Our desks provide the technical features you
need, from openings for cables to connect to
external monitors, to integrated docking
stations. Improve the quality of video calls and
webinars with panels to improve the acoustics
in the room.

HIGH FOCUS

MIA
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Bieten Sie Ihren Besuchern einen komfortablen
und professionellen Warte- und Arbeitsbereich,
egal ob es sich um interne Mitarbeiter aus
einer anderen Abteilung oder um externe
Partner oder Kunden handelt. Mit Netzwerk-
und Ladeanschlüssen können sie problemlos
ihre E-Mails abrufen, sich auf ein Meeting oder
eine Präsentation vorbereiten.

Wählen Sie aus verschiedenen Optionen, von
starren, höheneinstellbaren oder
höhenverstellbaren Tischen bis hin zu Lounge
Möbeln mit Ladeoption.

Verbessern Sie die Raumakustik mit
schalldämmenden Paneelen und bieten Sie
Stauraum mit Lockerschränken oder
Garderoben für Mäntel, Jacken und Gepäck.

Provide your guests with a restful and
professional space to wait and work, whether
they are an internal visitor from another
division or an external partner or customer.
With internet and electrical connections, they
can catch up on their emails or prepare for a
meeting or presentation.

Choose from various options, from regular
desks to high desks, or even a lounge set with
charging outlets.

Improve the space with acoustic panels and
provide storage for coats, jackets, and
luggage.

VISITOR
WORKSPACES

iSHAPE
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TUNE
iSHAPE

Arbeitsbereiche für Besucher
Visitor Workspaces



Flexibel bleiben
Stay flexible

22 23

With the rise in freelance workers and
employees working from home, shared office
space has become increasingly popular.
Companies often rent shared spaces in
metropolitan areas for employees who live too
far from the company HQ to commute daily
but need professional meeting rooms.

Enable your employees to escape from their
homes and use a shared work café to spark
creativity and network with others.

The task determines the working space, with a
choice between individual rooms with desks
for one or two people, communal working
spaces with a café atmosphere, or even larger
meeting rooms for workshops or presentations.
LEUWICO furniture is perfectly designed for
every situation.
Available in a range of styles, with flexible
solutions that can be adapted for use in other
locations at a later date. Additional products
are available, such as lockable cupboards for
luggage, acoustic solutions, lounge furniture,
and café / dining solutions.

Mit der steigenden Zahl von Freiberuflern und
auch Angestellten, die keinen festen
Büroarbeitsplatz besitzen, werden gemeinsam
genutzte Büroräume immer beliebter.
Unternehmen mieten zum Beispiel in
Ballungsräumen Gemeinschaftsräume für
Mitarbeiter an, die zu weit entfernt vom
Unternehmen leben, um täglich zu pendeln,
aber professionelle Präsentations- und
Meetingbereiche benötigen.

Ermöglichen Sie Ihren Beschäftigten, ihrem
häuslichen Arbeitsplatz zu entfliehen und ein
gemeinsames Arbeitscafé zu nutzen, um
Kreativität zu wecken und sich mit anderen zu
vernetzen.

Die Aufgabe bestimmt den Arbeitsraum: Sie
haben die Wahl zwischen Einzelzimmern mit
Schreibtischen für eine oder zwei Personen,
gemeinschaftlichen Arbeitsräumen mit Café-
Atmosphäre oder auch größeren
Besprechungsräumen für Workshops oder
Präsentationen. Das LEUWICO Mobiliar ist auf
jede Situation perfekt zugeschnitten.
Arbeitsbereiche sind erhältlich in
verschiedensten Stilen, mit flexiblem Aufbau,
die sich später auch anderweitig einsetzen
lassen. Darüber hinaus sind weitere passende
Produkte, wie Lockerschränke,
Akustiklösungen, Loungemöbel
und Café / Kantinenlösungen erhältlich.

CO-WORKING
SPACES
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COMPLETE
THE LOOK
Richten Sie Ihr (Heim-)Büro stilvoll mit perfekt
aufeinander abgestimmten Möbeln ein.
Verschließbare Rollcontainer bieten Platz für
Stifte und Büroutensilien oder die wichtigsten
Dokumente direkt neben Ihrem Schreibtisch.
Bei größerem Platzbedarf, wählen Sie aus
unserem Angebot an Regalen und
verschließbaren Schränken mit verschiedenen
Fronten.
Unsere professionellen Beleuchtungs- und
Akustiklösungen unterstützen Sie bei allen
Videokonferenzen und Webinaren und
alltäglich bei Ihrer Arbeit von zu Hause aus.

Furnish your (home) office in style with
perfectly coordinated furniture. Mobile
pedestals store stationery or your most needed
files right next to your desk.
If you need more space, choose from our
range of matching shelving and filing units,
which can be locked for storing confidential
documents.
We can also provide professional lighting and
acoustic solutions for regular online video
meetings or to enable conference or webinar
streaming from home.

Wir liefern Ihnen
die Komplettlösung
We deliver
holistic solutions
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Produkte
Products

Damit der minimalistische Look nicht durch
sichtbare Kabel und Geräte gestört wird,
bieten wir eine Reihe von intelligenten
Lösungen: Beispielsweise versteckte Strom-,
Lade- oder TV-Anschlüsse oder eine
Dockingstation für Ihren Laptop. Integrierte
Beleuchtungssysteme sorgen für bequemes und
ergonomisches Arbeiten zu jeder Tageszeit.
Für Meetings mit Führungskräften oder Kunden
stehen stilvolle Besprechungstische in
verschiedenen Formen und Ausführungen
bereit. Die eher lockere
Besprechungsatmosphäre erschaffen Sie mit
Sofas, Sesseln und einem Café Tisch. Die
LEUWICO Lounge F Serie, wird in Deutschland
hergestellt und gepolstert. Das Metallgestell
wird nach Ihren Wünschen pulverbeschichtet.

To avoid spoiling the sleek look with cables
and gadgets, we have a range of smart
solutions, such as hidden charging ports,
power outlets, TV ports, and even a docking
station for your laptop. Integrated lighting
systems ensure that you can work comfortably
at any time of the day.
For meetings with leaders or clients, we have a
range of stylish tables in various shapes and
finishes. A more relaxed meeting environment
can take place in the lounge area with sofas
and armchairs to suit your space. The Lounge
F series, is built and upholstered in Germany
with a metal frame that can be powder coated
to match existing furnishings.

TUNE G2

SCUBE iSCUBE

iMOVE C mit Lowboard

DESK ADD

GO2 BASIC iSCUBE

Tischleuchte Niila

iSHAPE G2
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WORK ZONES

EXECUTIVE SPACES

WORKSPACE
EXCELLENCE

Der Arbeitsplatz – buchstäblich gesehen –
wird bei uns nach höchsten Standards
entwickelt, zeitlos designt, nach
Kundenwunsch eingeplant und mit
langjähriger Erfahrung und neuester Technik
gefertigt.

Ein inspirierendes Umfeld spielt eine
erhebliche Rolle für Produktivität und
Kreativität – so leisten Mitarbeiter
hervorragende Ergebnisse.

When the literal workspace – the furniture – is
designed, planned, and constructed to the
highest quality according to the wishes of the
customer.

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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CAFETERIA

EXECUTIVE SPACES

WORK ZONESINDEPENDENT WORKING

MEETING

COLLABORATION

LOUNGE

ERLEBNISMANUFAKTUR

We provide adaptable spaces for employees
to work undisturbed, but where they can also
network and collaborate. 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 an online meeting room or a quiet
room for individual work? Is it a brainstorming
room or a conference room for a product
presentation?
Choose your activity. Then your workspace. Be
excellent.

Wir stellen anpassungsfähige
Büromöbelkonzepte zur Verfügung, in denen
Mitarbeiter im High-Focus arbeiten können, in
denen sie sich vernetzen oder auch
zusammenarbeiten können. Um ein auf Ihre
Tätigkeiten zugeschnittenes Konzept zu
entwickeln, helfen wir Ihnen, zunächst die
anstehenden Arbeitsaufgaben herauszufinden,
die in jedem Arbeitsbereich ausgeübt werden
sollen.
Aktivitätsorientiertes Arbeiten ermöglicht, die
Umgebung nach der aktuellen Aufgabe zu
wählen. Handelt es sich um einen Platz für
Online-Meetings oder um einen ruhigen Raum
für High-Focus Aufgaben? Handelt es sich um
einen Brainstormingbereich oder einen
Konferenzraum für eine neue
Produktpräsentation?
Wählen Sie Ihre Tätigkeit. Dementsprechend
Ihre Umgebung. Be excellent.

3130

DISCOVER
YOUR

PERFECT
WORKSPACE

HIGH FOCUS

FLEXIBLE WORKING

CONTROL ROOM

REMOTE WORKING SPACES
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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


