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Seit fast einem Jahrhundert entwickelt und produziert LEUWICO
in Nordbayern hochwertige Büromöbel – Gründungsjahr 1923.
Wir sind ein innovatives Unternehmen, das Handwerkskunst mit
modernster Serienfertigung kombiniert. An unserem Standort in
Wiesenfeld beträgt die Fertigungstiefe 90 %. Diese beinhaltet
Metallfertigung, Pulverbeschichtung, Lackierung, Holzbearbei-
tung und Montage sowie Qualitätsprüfung.

Wir stellen ergonomische Büromöbel sowie Arbeitstische für
Kontrollräume her. Vom Einsteigermodell bis zur hochwertigen
Hightech-Leitstelle haben wir für jeden Einrichtungsstil die
passende Lösung. Als Manufaktur gehen wir auf individuelle
Kundenwünsche ein – Design, Nachhaltigkeit und Qualität
stehen bei uns
an erster Stelle.

LEUWICO has been designing and manufacturing premium
office furniture in northern Bavaria for almost a century, since
1923. We are an innovative company that combines skilled
workmanship with modern series production. 90 % of our
production is in-house, including metal production, powder
coating, woodworking, paint shop, and assembly.

We make ergonomic and sustainable furniture for offices and
control rooms. From entry-level models to premium high-tech
control room consoles, we have the perfect solution for every
budget and interior design style. ABOUT

LEUWICO
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Ganzheitliche Lösungen
Holistic Solutions

Unsere ergonomischen und verstellbaren
Arbeitsplätze bieten einzigartigen Komfort
für Mitarbeiter in Leitstellen und Notruf-
zentralen, die individuell nach Kunden-
wunsch gefertigt werden. LEUWICO bietet
Ihnen maßgeschneiderte und ganzheitliche
Konzepte.

Our ergonomic, adjustable workstations
provide unparalleled comfort and
convenience for control room and
emergency call center employees,
with a range of styles to suit every budget
and technical requirement.
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Egal ob Serienprodukt oder kundenspezifische
Konstruktion – wir bieten individuelle, kunden-
nahe Betreuung von der Konzeption, Planung
und Visualisierung bis hin zur Produktion, Aus-
lieferung und natürlich Kundenbetreuung bei
Serviceanfragen.

Unser ganzheitliches Leistungspaket umfasst
die Planung von technischen Arbeitsplätzen
mit Skizzen und 3D-Visualisierung, die Ange-
botsabwicklung, den hauseigenen Liefer- und
Montageservice mit Servicetechnikern sowie
Full-Service-Wartungsverträge.

Im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitszielen
stellen wir qualitativ hochwertige Produkte her,
um eine lange Lebensdauer zu garantieren.
Sie möchten Ihren bestehenden Arbeitsbereich
erweitern oder umgestalten? Dann sind Sie mit
uns flexible und können aus einem ganzheit-
lichen Konzept wählen. Unser geschultes
Service-Personal steht Ihnen 24/7 zur Seite.

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE

From series production to customized design
and manufacturing, we provide individual
support from concept through planning and
visualization to production and delivery.

Our holistic package of services includes
control room design with 2D and 3D
visualization, project management, in-house
delivery and assembly service with service
technicians, and full-service maintenance
contracts.

In line with our sustainability goals, we make
products that last. Thatʼs why our after-sales
service provides spare parts and modifications.
Maintenance and extension of existing
products can be carried out by our skilled
technicians during active operations.

Ganzheitliches
Produktportfolio

Individuelle
Sonderanfertigung

Beratung

3D-Visualisierung

Kundenservice / Planung

Kundenservice

After Sales
Mensch im Focus

Höhenverstellung

Ergonomie

Deutsche Marke

Made in Germany

Eigenfertigung
90 % in Wiesenfeld

Manufaktur

Qualität, Design,
High Tech

Flexibilität

Sicherheit
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24/7 Komfort
24/7 Comfort

CONTROL
ROOM

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.
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Neue Maßstäbe im Leitstandbereich
New standards in control console

ergonomics

ULTIMATE 2

Sobald Sie am ULTIMATE 2 Platz nehmen,
fühlen Sie sich wie zu Hause. Die Arbeitsfläche
verfährt schwingungsfrei und leise zwischen
der individuell programmierbaren Sitz- und
Steharbeitshöhe. Der Haltungswechsel beugt
Rückenschmerzen vor und ermöglicht lange
Konzentrationsphasen.

Die Memory-Funktion des Bedienteils fährt den
Tisch in Sekundenschnelle auf Ihre persönliche
Höhe. Ebenso kann die gewünschte Reling-
höhe und -tiefe gespeichert werden, um immer
wieder direkt am perfekt eingestellten Arbeits-
platz zu starten.
Das strukturierte Kabelmanagementsystem
sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsbereich
und schützt Ihre Technik.

From the moment you take your place at the
ULTIMATE 2 control console, youʼll feel
at home. The console glides smoothly
and quietly between sit and stand working
positions to help prevent backache and ensure
operators stay focused.

The memory function adjusts the console
to the user in seconds to a preset table height
and railing height and/or depth. Keep a tidy
workspace with a structured cable
management system that also protect
your cables from accidental damage.
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Wählen Sie zwischen feststehendem oder
mitfahrendem Unterbau und einer rechte-
ckigen oder geschwungenen Arbeitsfläche.
Unsere Tischoberflächen können in einem
Stück bis zu einer Länge von 3,40 m ange-
fertigt werden. Das schwingungsfreie
Hubsäulensystem kann bei laufendem Betrieb
gewartet werden und trägt eine Gewichtsbe-
lastung von bis zu 250 kg. ULTIMATE 2 ist in
vielen Farben und Formen erhältlich und passt
sich ideal in Ihr Arbeitsumfeld ein.

Choose between fixed or mobile underdesk
tech storage, and a rectangular or ergonomic
work surface. We can manufacture the work
surface in one piece to a length of 3,4 m.
The vibration-free lifting column system can be
serviced while the console is operation and
supports a weight load of up to 250 kg. The
control room desk ULTIMATE 2 is available in
a range of colors and styles to suit any setting.

Höchste
Anpassungsfähigkeit
für entspanntes Arbeiten
Highly adaptable for
stress-free work

ULTIMATE 2
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Modulare Anpassungsfähigkeit
Modular adaptability

XT PLUS

Als Sitz-Steh-Leitstelle, die speziell für Monitor
Überwachung im 24/7 Einsatz entwickelt
wurde, ist XT Plus unser anpassungsfähigster
Technischer Arbeitsplatz. Das modulare Design
und die clevere Konstruktion des Grundrah-
mens ermöglichen flexible Planungen von
Einzel-, Reihen- oder Blocklösungen.
Auch gebogene, eckige und angewinkelte
Arbeitsplätze sind realisierbar. Das Unter-
gestell bietet viel Platz für alle technischen
Komponenten, ohne die Beinfreiheit für den
Benutzer einzuschränken. Der leichte Zugang
zur technischen Ausstattung der Leitstelle
gewährleistet auch Wartungsarbeiten
im laufenden Betrieb.

A sit-stand console developed specifically for
VDU workstations in 24/7 use, the XT Plus is
our most adaptable control console. Flexible
set up due to the modular design and clever
base frame construction, enables single, row,
or back-to-back control room desks - and even
curved, angular, and corner workstations. The
base frame provides space for all technical
components without limiting legroom for the
user. Easy access to the technical equipment
ensures that maintenance work can be carried
out during operation.
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XT PLUS

Der XT Plus ermöglicht Ihnen einen
reibungsfreien Mitarbeiterwechsel im 24/7
Schichtbetrieb.
Weitere Anpassungen an veränderte
Anforderungen sind durch integrierte
Kabeldurchlässe, Ausschnitte für die
Monitorreling und ein vertikales
Kabelmanagementsystem möglich.

Enable a quick and smooth transition between
operators with the motorized height
adjustment. Further adaptations to suit
changeable requirements are possible due
to integrated cable outlets, cutouts for
the monitor railing, and a vertical cable
management system. Developed in close
cooperation with our customers, the XT Plus
adapts perfectly to your requirements.
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LICHT &
AKUSTIK

Beleuchtung und Schallschutz spielen eine
wichtige Rolle bei der ergonomischen
Arbeitsplatzgestaltung. Anpassbare LED-
Beleuchtung mit dynamischer Dimm-Funktion
und Lichtfarbe (warmweiß bis kaltweiß)
ermöglichen dem Nutzer, sich über einen
längeren Zeitraum auf seine Arbeit
zu konzentrieren.

Die hochakustisch wirksame Aufsatzwand
unterdrückt den Schall und senkt somit die
Umgebungslautstärke im gesamten Raum.
Zudem verdeckt sie die Verkabelung und
schützt vor störendem Licht zwischen den
Monitoren.

Ergonomic working doesnʼt end with the
choice of a control console. Lighting and
acoustics play an important role in creating
workspaces that promote health and well-
being. Adaptable LED lighting with a dynamic
dimmer and warm or cold white settings
enable users to concentrate on their work.

The rear panel of the workstation improves
the acoustics, conceals wiring to the monitor
railing, and stops distracting light from shining
through between monitors.

2120



2322

Wir liefern Ihnen
die Komplettlösung
We deliver holistic
solutions

COMPLETE
THE LOOK

Richten Sie Ihr gesamtes Büro stilvoll
mit aufeinander abgestimmten Lösungen ein,
z. B. mit Aktenschränken, Rollcontainern,
Konferenztischen, Locker-Schränken oder einer
Empfangstheke. Wir beraten Sie ebenso gerne
bei der Auswahl von Bürodrehstühlen und anderen
Kommunikationsmöbeln.

Dank unserer flexiblen Entwicklungsabteilung und
Produktionsstätte an einem Ort, können wir Ihre
individuellen Kundenwünsche erfüllen. Egal, ob Sie
einen Lautsprecher, eine spezielle Beleuchtung
oder sogar eine Signalleuchte integrieren
möchten – wir machen es möglich.

Furnish your entire office in style with
coordinating products, including filing
cabinets, pedestals, conference tables, lockers,
and even a reception desk. We can also
advise on the choice of desk chairs and other
seating arrangements to suit your
requirements.

Due to our custom design service, we can
adapt all our products to your individual
needs. Whether you want to integrate a
loudspeaker, specific lighting, or even a signal
light, we can make it happen.
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CONTROL ROOMS

WORK ZONES

EXECUTIVE SPACES
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WORKSPACE
EXCELLENCE

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.



WORKSPACE
EXCELLENCE

CAFETERIA

HIGH FOCUSEXECUTIVE SPACES

WORK ZONESINDEPENDENT WORKING

MEETING FLEXIBLE WORKING

COLLABORATION

LOUNGE

CONTROL ROOM

REMOTE WORKING

ERLEBNISMANUFAKTUR
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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 Arbeits-gruppen 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.



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




