
nova’basic



In jedem Büro ist Stauraum gefragt: je funktionaler, desto besser.  

nova’basic erfüllt hier alle Ansprüche. Das Stahlmöbelsystem  

bietet nicht nur Platz für Akten, Hängeregister, Ordner und vieles  

mehr – es eignet sich auch perfekt, um Räume zu strukturieren  

und Arbeitsplätze zu gestalten. Durch seine unaufdringliche  

Formensprache passt nova’basic in jeden räumlichen Kontext.

Mit nova’basic von Ergodata setzen Sie auf einen Klassiker zu  

einem attraktiven Preis. Und auf Schweizer Qualität, nachhaltig in  

ein heimischen Betrieben gefertigt. 

nova’basic: Stahlmöbel mit Charakter 

Rollladenschrank Flügeltürschrank Schrankelement  Korpus
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Welche Bedürfnisse haben Sie an Ihren Arbeitsplatz? nova’basic  

bietet Ihnen Stauraum mit System in verschiedenen Höhen, Breiten und  

Ausführungen. Ob Rollladenschrank, Schubladenschrank, Korpus  

oder offenes Regal: Das Stahlgehäuse wird ganz nach Ihren Vorstellungen  

ausgerüstet. Ausschwenkklappen, Verstelltablare, Breitschubladen 

oder Hänge registraturauszüge erlauben eine vielseitige Nutzung. Durch  

die Sicht rückwände lassen sich die optisch einheitlichen Elemente  

überall im Raum platzieren und als Raumtrenner einsetzen. Und weil es  

nicht nur um die reine Funktion, sondern auch um Ihren persönlichen  

Geschmack geht, erhalten Sie nova’basic in vielen Farben. Die Abschluss-

platte wählen Sie in Stahl, Kunstharz oder edlem Holzfurnier.

nova’basic: funktional und individuell konfigurierbar
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nova’basic können Sie flexibel nutzen: So dienen zwei Stauraumelemente 

mittlerer Höhe mit der passenden Arbeitsplatte rasch auch als praktischer 

Stehtisch. Die hohen Elemente von nova’basic fungieren offen als Regal.  

Versieht man sie mit Flügeltüren, verschwindet darin alles, was man nicht 

ständig zur Hand nehmen muss. 

Fotografiert im  
Schulungszentrum Opfikon

nova’basic: flexibel im Einsatz und einfach in der Handhabung



8 9

An nova’basic haben Sie lange Freude. Das zeitlose Design erlaubt  

einen Einsatz über Jahrzehnte – ebenso wie die hochwertige Verarbeitung  

der pulverbeschichteten Stahlmöbel mit den schönen Metallgriffen  

und den charakteristisch abgewinkelten Kanten. Hinzu kommen Details  

wie Einzugsdämpfer, die dafür sorgen, dass sich Schubladen  

leise schliessen. Oder der praktische Zentralverschluss für Schubladen  

und Ausschwenkklappen. Die Möbel sind durch Verstellgleiter nivellierbar.  

All das trägt dazu bei, dass es sich mit nova’basic gut arbeiten lässt –  

was will man mehr? 

nova’basic: langlebiges Design – schlicht und ergreifend gut
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Produktübersicht Ausrüstung



V
 3

Witzig The Office Company AG
info@witzig.ch
www.witzig.ch

Ergodata stellt Möbel für Menschen her. Sie passen sich seinen Bedürfnissen an  

und erfüllen alle Ansprüche des Büros von heute und morgen. Dieses entwickelt sich 

vom reinen Arbeitsplatz zum vielfältigen Lebensraum, zum Living Office.

Ergodata bietet Ihnen eine breite Palette: von praktischen Stauraummöbeln über  

ergonomische Tische bis hin zu den innovativen Möbeln, die wir speziell für  

das Living Office entwickeln. Unser Sortiment besteht aus der Eigenmarke ergodata  

und den Partnermarken Interstuhl, Bimos und BuzziSpace.

Ergodata folgt keinem Zeitgeist, sondern einer klaren Linie: Funktionalität, Flexibilität, 

schlicht schönes Design, hochwertige Materialien und eine solide Verarbeitung  

zeichnen unsere Möbel aus. Modulare Elemente, die sich immer wieder wechselnden 

Bedürfnissen anpassen und erweitern lassen, garantieren eine hohe Wirtschaftlichkeit. 

Dabei machen wir bei der Qualität keine Kompromisse.

Aus Rücksicht auf Umwelt und Klima achten wir auf Nachhaltigkeit im gesamten  

Produktlebenszyklus: von den verwendeten Rohstoffen bis zu deren umwelt  - 

schonenden Rückführung. 

Ergodata: Innovative Möbel für das Living Office

Ergodata arbeitet nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und dem Umweltmanagementsystem ISO 14001.  

Wir drucken klimaneutral und verwenden FSC-zertifiziertes Papier.


