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BüromöBel

Stauraumwunder

D a die „Officewelt“ immer noch weit vom pa-

pierlosen Büro entfernt ist, müssen Ideen 

her, um dieses Problem zu lösen. Der Vor-

schlag des Schweizer Büromöbelherstellers Sitag 

heißt: ORGATOWER. Mit den Abmessungen von nur 

120 Zentimetern in der Breite, 112 Zentimetern in 

der Höhe und 40 Zentimetern in der Tiefe präsen-

tiert sich der neue Büroschrank in geschlossenem 

Zustand als äußerst platzsparend. Ausgezogen auf 

eine Breite von maximal 180 Zentimetern schaffen 

die verborgenen Reserven weiteren Stauraum mit 

direktem Zugriff auf alles, was für einen effizienten 

Arbeitsablauf unentbehrlich ist. Der Stauraum lässt 

sich für den Anwender individuell einrichten. Indi-

viduell sind auch die unterschiedlichen Ausführun-

gen: Den Sitag-ORGATOWER gibt es in Melaminharz 

beschichtet oder Echtholz furniert. Der Anwender 

kann sich zudem für die unterschiedlichsten Griffe 

entscheiden. Im Angebot sind ein Muschelgriff, ein 

Stangengriff, ein Lisenengriff und ein Bügelgriff. 

Viele Mitarbeiter in Unternehmen wünschen sich mehr  
Stauraum am Schreibtisch. Oftmals ist es aber in kleinen Büros 
kaum möglich, diesem Wunsch zu entsprechen.

Ein weiterer Vorteil: Das kleine Stauraumwunder 

ermöglicht es dem Anwender, sich vom Team räum-

lich zu trennen, wenn er Ruhe benötigt. Darüber  

hinaus eignet sich der ORGATOWER in Verbindung 

mit einem Akustikpanel dazu, den Lautstärkepegel 

im Büro zu senken. Die Ablagefläche auf der obers-

ten Ebene macht sogar das Arbeiten im Stehen mög-

lich, was für das gesunde Arbeiten im Büro sehr för-

derlich ist. Da der ORGATOWER abschließbar ist, 

dient er beispielsweise im geöffneten Zustand als Ab-

lagefläche für ein Notebook und im geschlossenen 

Zustand als Schließfach. Ein Vorteil gegenüber Wett-

bewerbsprodukten soll auch die „schwebende Kon-

struktion“ sein, die eine Abzeichnung von Rollen 

auf dem Fußboden verhindern soll.  

FAZIT der Redaktion: In einer Arbeitswelt mit im-

mer höheren Anforderungen an Flächen- und Kos-

teneffizienz bietet der ORGATOWER eine passende 

Antwort auf die Frage nach mehr Stauraum im per-

sönlichen Arbeitsbereich. (kl) g

VielSeitig: Der 
SitAg ORgAtOWeR 
lässt sich in einzel-
büros genauso wie in  
großraumbüros 
optimal einsetzen.
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