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Das Werkzeug für moderne Büroarbeit
Tools for the modern office environment
// Stetige Veränderungen kennzeichnen die neuen Arbeits-

// Modern office environments are about coping with change.

formen im Büro. Triebfeder dieses Wandels sind technische,

Technology is changing — so are organisations, company

organisatorische, unternehmenskulturelle, ja sogar gesell-

cultures even society itself. The outcome: contemporary

schaftliche Faktoren. Sie führen zu einem Szenario aus hoch-

working environments that demand much more than tradi-

technisierten Arbeitsplätzen, die je nach Anforderung

tional business communication. Sometimes you want all-

Kommunikation ermöglichen oder Konzentration sicher-

out communication. Sometimes peace and quiet. OKA

stellen müssen. OKA FlexLine ist das Werkzeug für moderne

FlexLine is an office tool to match the modern work place.

Büroarbeit. Die Stauraumelemente ergänzen die Flächen des

Every part of every storage unit has been carefully crafted to

Arbeitsplatzes mit Volumen für jede Art von Ablage.

complement the working area and provide places to put things.

Der Tradition verpflichtet Made in Germany

OKA FlexLine

CompactContainer

// Ob als Rollcontainer, Untertischcontainer mit Stütze für die Tischplatte oder als Anstellcontainer – CompactContainer in
drei verschiedenen Höhen sowie zwei Breiten und Tiefen sind die Klassiker zur Lösung aller Stauraumprobleme am Arbeitsplatz. Erhältlich ab 9 HE in der Ausführung „base“, 10 HE oder 13 HE zur Nutzung als Anstellcontainer. Eine Variante
mit aufschlagender Front sowie die Möglichkeit der differenzierten Deckplattenauswahl lässt auch gestalterisch keine Wünsche offen. Je nach Wunsch stehen Stellgleiter, große Rollen mit Kantenschutz, kleine bremsbare oder verdeckt eingelassene Rollen zur Auswahl.

universell und unverzichtbar
universal and indispensable

// Whether used as a mobile cabinet, a cabinet under desks with desk top support, or a stand-alone cabinet — the CompactContainer comes in three heights, two widths and three depths and is a classic solution to a whole host of storage challenges
in the workplace. Available from 9 HE (Base version), 10 HE or 13 HE for use as a stand-alone storage unit. One variety with
opening front and a choice of top finishes to match any working environment. A choice of adjustable glides, large castors
and protected corners, small easy-stop or concealed castors.
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OKA FlexLine

FrontauszugContainer

// Raumökonomische Container mit Frontauszug schaffen in Verbindung mit OKA Tischen moderne und kompakte Arbeitsplatzlösungen. Die Container sind Stauraum, Abschirmung und Meetingpoint in einem. Die sog. Apothekerschränke sind in
drei Ausführungen verfügbar: 1,5OH / 2OH und 3OH mit unterschiedlichsten Einrichtungsmöglichkeiten. Die FrontauszugContainer sind in vier Tiefen lieferbar: 60 / 80 / 90 und 100cm.
// Space economic containers with front panel create modern and compact workplace solutions combined with OKA Tables.
The containers are storage, dividing and meetingpoint at once. The front panel containers are available in three different

Stauraum und Zonierung in einem
storage and zoning in one

versions: 1,5OH / 2OH and 3OH with different interior equipment versions. FrontpanelContainers are available in four depths:
60 / 80 / 90and 100cm.
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OKA FlexLine

HighContainer

// Raumökonomische HighContainer bieten als Standcontainer mehr Stauraum als klassische Roll- oder AnstellContainer. Die
22HE Front ist dabei in 7/3/2/3/7HE unterteilt und sowohl mit als auch ohne Griff lieferbar. Die HighContainer sind in vier
Tiefen verfügbar: 60 / 80 / 90 und 100cm.
// Space economic HighContainers provide more space than classic roll- or sidecontainers. The 22HE front is divided in
7/3/2/3/7HE and available with or without handle. HighContainers are available in four depths: 60 / 80 / 90 and 100cm.

einfach mehr Stauraum
easily more storage
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OKA FlexLine

PersonalContainer
CateringContainer

// Mit Regalboden, Schublade, Hängeregister- und Utensilienauszug, neigbarer
Pultfläche und klappbarer Flächenerweiterung. Wahlweise offen oder mit Vertikalrollo sowie optionaler Deckplatte mit seitlich
gerundetem Überstand.

// Available with shelves, drawer, hanging file
unit and equipment drawer, adjustable angle lectern top and folding extension. Choice
of open unit, sliding vertical shutter, optional cover top with rounded corners
overhanging all sides.

// Dieser mobile Stauraum in Stehhöhe bietet viel Platz für jede Art von Büromaterial. Drei unterschiedliche Breiten – mini,
midi oder maxi – sowie verschiedene Ausstattungen und Öffnungsvarianten sorgen dabei für bedarfsgerechte Konfigurationsmöglichkeiten. Der PersonalContainer lässt sich individuell am Arbeitsplatz positionieren, der Fahrgriff erleichtert dabei
das Umstellen. Bei der mobilen Bewirtung für die spontane Besprechung mit Kollegen sorgt der praktische CateringContainer – mit Auszügen für Besteck, Geschirr, Getränke und Abfallbehälter sowie klappbarer Flächenerweiterung zum Anrichten – für Ordnung und bietet Raum für Snacks und Getränke.

viel mehr als nur Stauraum
more than a storage unit

// This mobile chest-high storage unit provides plenty of room for a variety of office materials. Available in three widths — mini, midi or maxi — plus a selection of fitting options and compartment types, the PersonalContainer can be configured to suit
any office environment. With a practical push handle for moving the unit about the office, stand the PersonalContainer
anywhere you please. The catering container ensures that impromtu meetings are well catered for. Practical with drawers
for cutlery, crockery, drinks and refuse compartment. This container also has a fold-out top extension for the preparation of snacks.
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OKA FlexLine

SitContainer

// SitContainer stehen unter oder neben dem Tisch und lassen sich vielfältig organisieren. Sie sind Sitzgelegenheit für kurze
Besprechungen und ersetzen so zusätzliche Besucherstühle oder Stellflächen für Peripherieg eräte. Drei Breiten – mini,
midi oder maxi – mit einer Sitzhöhe von ca. 50 cm stehen zur Verfügung. Die SitContainer sind immer mit Kantenschutz und
großen Lenkrollen ausgestattet.
// Place a SitContainer under or next to a desk for plenty of new ways to organise your office. People can drop by for a quick
Chat — so you no longer need to pull in extra chairs. Or you can use it to store office peripherals. Available in three widths —

Stauraum zum draufsitzen
seating and storage in one

mini, midi and maxi — the SitContainer is approx. 50 cm high. All SitContainers comes with corner protectors and large castors.
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OKA FlexLine

RollBoards

FlexLine ist für spontane Veränderungen konzipiert. Die RollBoards sind je nach Typ Steharbeitsplatz, Akustikelement
oder Strukturgeber im Raum. Sie sind in zwei Höhen als Sideboard oder Highboard sowie jeweils in drei Breiten erhältlich
und bieten trotz ihrer Mobilität alle Möglichkeiten eines modernen Schranksystems. Optional mit akustisch wirksamer
Rollofront und/oder Rückwand.
The underlying concept behind FlexLine is adaptability. The RollBoards are depending on the versions, stand-up work units,
acoustic units or room dividers. They come in two heights — as a sideboard or highboard — and three different width options.

wenn es etwas mehr sein muss
time to go one step further

In addition to their flexibility to go where you need them, they fulfil all the requirements of the modern office cupboard system. Acoustic tambour fronts and/or acoustic backs are further options.
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OKA FlexLine

CombiContainer

// CombiContainer sind die Allrounder der FlexLine-Familie. Ob am Arbeitsplatz, bei der Besprechung oder im Technikraum
– es gibt nichts, was sie nicht können. Kombinatorisch organisieren sie die Bürotechnik ebenso wie Papier und Büroutensilien. Die fünf Breiten mit unterschiedlichsten Ausstattungsoptionen gewährleisten maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Arbeitsprozesse. Die zusätzliche Deckplatte in unterschiedlichen Ausführungen ermöglicht das bündige Anstellen des CombiContainers an den Arbeitstisch. Als Untertischcontainer mit höhenanpassbaren Gleitern, als Fuß- oder
Seitenteilersatz des Tisches garantieren sie maximalen Beinfreiraum bei minimaler Stellfläche.

ökonomisch und effizient
economic and efficient

// In the FlexLine team line-up, the CombiContainer has to be the all-rounder. At the workplace, in meetings, in the equipment
room. You name it, it does it. Mix and match to organise all your technical equipment — but also paper and office supplies.
With five widths to choose from these cabinets boast a useful variety of fitting options with enough flexibility to fit into any
office environment. The supplementary top comes in a variety of finishes and sizes for flush-fitting the CombiContainer next to
the office desk. As a storage unit underneath a desk with height adjustable glides they can double up as a replacement to the
desk base or side, offering the maximum amount of leg room and taking up the minimum amount of space.
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Ausstattungsmerkmale // Features

OKA FlexLine

CompactContainer

HighContainer
FrontauszugContainer

SitContainer

PersonalContainer

RollBoards

CombiContainer

// Schublade in Ausführung „base“ mit
aufgelegter Utensilienschale

// Bauart für aufschlagende Front mit
und ohne Griff (überstehend)

// Schnell und einfach zu bedienende,
versenkbare Klappe

// Materialfach aus Kunststoff und kugelgeführte Vollauszüge mit individuellen Organisationsmöglichkeiten

// Bauart mit Frontauszug und individualisierbaren Innenkorpus

// Schwenkbarer Fahrgriff für ein
faches Rangieren

// Integriertes Privatfach, seitlich angebrachter, klappbarer Fahrgriff, Posteinwurf, Kleiderhaken und Visitenkartenhalter

// Optionale Deckplatte für Sideboards, in verschiedenen Materialien erhältlich

// Kabeldurchlässe sorgen für ein
optimales Kabelmanagement auf
engstem Raum

// Vollausziehbare Schublade aus
Stahlblech mit Melamin- oder
Furnierfront

// Reling für Organisationszubehör und
zusätzliche Steckdosen

// Deckplatte als Klappfläche zur
Flächenerweiterung

// Vollausziehbare Schublade mit
Utensilienauszug aus Kunststoff

// Bauart für aufschlagende Front grifflos

// Ergonomisch neigbare Pultplatte

// Rutschsichere Sitzauflage

// Bauart für einschlagende Front mit
Griffleisten für Auszugsfronten

// Zwischenboden mit integriertem
Utensilienauszug aus Kunststoff

// Drawer in base version with
pen tray

// Version with or without handles,
drawers not recessed

// Fast and convenient recess
flipper door

// Plastic storage tray and removable
extension drawers with adaptable
settings

// Version with front drawer and personalisable inside body

// Swing push handle for added
manoeuvrability

// Version without handle, drawers not
recessed

// Integrated compartment for personal belongings, folding push handle
down the side, post box, clothes
hook and visiting card holder
// Folding top surface to extend working area

// Fully extending drawer with plastic
pen tray

// Ergonomically designed, tilting presenter surface

// Anti-slip seat

// Version for flush closing drawers with recessed handle rail

// Stoffbespannte, akustisch wirksame
Sichtrückwand
// Verschiebbare Ordnerstütze aus
Stahlblech für sicheren Stand des
Inhalts
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// Ausziehbares Tablar kombiniert mit
Hängeregister und Materialauszug

// Optional top cover for sideboards
available in a variety of finishes

// Cable holes for managing cables in
the minimum amount of space

// Fully extending metal drawer with
melamine or veneer finish front

// Rail for neatly integrating fittings
and power strips

// Fabric covering on reverse side,
acoustic and pinable

// PC compartment with locking back
door for easy access

// Sliding metal file supports to keep
contents in place

// Extendable shelf with integrated lateral file rack and drawer for office
materials

// Divider shelf with integrated plastic
pen tray
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// Abschließbare Tür an der Rückseite
für schnellen Zugang zum PC-Fach

// OKA ist zertifiziert nach:

// OKA Produkte sind zertifiziert nach:

// OKA has been certified according to:

// OKA products have been certified according to:

Farben und Materialien // Colours and materials
Melamin Uni-Dekor
melamine laminate

Melamin Holz-Dekor
melamine wood laminate

Echtholz Furnier
real wood veneer

1

Vollkernplatte1 13mm
compact top 13mm

Metall glatt
metal smooth

OKA FlexLine

Kompaktplatte

Stoff Lucia (YB)
fabric Lucia (YB)

Griffe
handles

Bogengriff // Bow handle
W3 Perlweiß // Perl white

J2 Reinweiß // Pure white

YN Esche Cappuccino // Ash cappuccino

I8 Weiß // White

BA Oyster - YB107

BG Lobster - YB087
Bügelgriff // Curved handle

A1 Lichtgrau // Light grey

A9 Ahorn // Maple

G0 Weißer Ahorn // White maple

D0 Alusilber // Alusilver

B5 Sandgrau // Sand grey

W1 Eiche hell // Oak light

I9 Eiche hell // Oak light

K5 Chrom glänzend // Chrome glossy

I3 Lichtgrau // Light grey

BB Rum - YB086

BR Jamaica - YB027

BC Slip - YB094

BH Calypso - YB106

Steggriff // Bracket handle

Leistengriff quadratisch // Slat handle square

V9 Vulkangrau // Vulcan grey

B8 Buche // Beech

H6 Buche // Beech

E1 Anthrazit metallic // Anthrazit metallic

MDF lackiert
MDF painted

Leistengriff rund // Slat handle round

BD Paseo - YB019

BI Tobago - YB030
Line-Griff // Line handle

Griffleiste // Rail grip
I4 Metallgrau // Metal grey

I4 Metallgrau // Metal grey

I6 Buche gedämpft // Beech cushioned

J2 Reinweiß // Pure white

BF Solano - YB088

BL Steel - YB095

Muschelgriff // Scallop handle

A0 Tiefschwarz // Dark black

L8 Birnbaum // Pear

H1 Birnbaum // Pear

E3 Graphitschwarz  // Graphite black

DT Silber // Silver

BJ Apple - YB096

BK Costa - YB026
DN Griffleiste ModulLine // Rail grip ModulLine

D0 Alusilber // Alusilver

C2 Kirschbaum // Cherry

DQ Metallgrau // Metal grey

Akustik
acoustic

BT Taboo - YB045

Stoff Blazer (CU)
fabric Blazer (CU)

DV Oliv // Oliv

WM Kirschbaum Romana // Cherry romana

W6 Rubinrot // Ruby Red

C7 Nussbaum // Walnut

I5 Nussbaum // Walnut

DH Alusilber/Acoustic Lightboard MR100300 //
Alusilver/Acoustic Lightboard MR100300

CZ Bordeaux Rot // Bordeaux red

CH Magdalena - CUZ21

LD Eiche Mokka // Oak Mokka

TM Mooreiche // Bog Oak

DI Weiß/Acoustic Lightboard MR100300 //
White/Acoustic Lightboard MR100300

CY Indigo Blau // Indigo Blue

CQ Oxford - CUZ09

H0 Esche tiefschwarz // Ash deep black

DL Alusilber Rollo/Micro 15/12 //
Alusilver Rollo/Micro 15/12

CW Citrus Grün // Citrus Green

CB Bryanstone - CUZ53

DM Weiß Rollo/Micro 15/12 //
White Rollo/Micro 15/12

KW nach Kundenwunsch / to customize

KB weitere Stoffe nach Kundenwunsch /
other fabrics to customize

Wenge Dekor // Wenge laminate

Die angegebenen Farben und Formen stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte Farbabweichungen und Farbänderungen vorbehalten. Das komplette Sortiment sowie die Maße entnehmen Sie bitte unseren Planungsdaten. Zur Farbauswahl nutzen Sie bitte unsere Farbmuster.

E3 Graphitschwarz  // Graphite black
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BE Havanna - YB009

The specified colours and shapes provide an extract from our product range. Print-related colour differences may change without notice. The complete range as well as the extent please refer to our planning data. For colour selection, please use our color samples.

Typen und Maße // Types and Dimensions

H = Höhe // height

HE = Höheneinheit // rack unit

T = Tiefe // depth

OH = Ordnerhöhe // height in filing units

CompactContainer T 60, 80

FrontauszugContainer

9 HE

10 HE

OKA FlexLine

B = Breite // width

PersonalContainer T 45, H 115,1
B 59,4
B 41,2
offen // open

13 HE T60/80/90/100
22 HE/
3OH

15HE /
2OH

B 79,4

RollBoards T 45, 2 OH
B 79,4
offen // open

B 99,4

B 119,4

13HE /
1,5OH

B 45

B 41,2
base

base

Desksharing

Aufsatz //
Top box
Querrollo // Sliding door

B 43,2
T 60/80/90/100

Schubladen // Drawers

HighContainer H 116,2

B 31,2

B 41,2

Deckplatten // Cover top

B 43,2

B 33,2

CombiContainer T 60, 10 HE
B 59,4
offen // open

B 79,4

B 99,3

B 119,3

B 139,2
T 60/80/90/100

RollBoards T 45, 3 OH
Vertikalrollo // Sliding vertical shutter

B 79,4
offen // open

B 99,4

SitContainer T 45, 10 HE

Drehtüren // Door opening

B 41,2
B 59,4
offen // open

Schubladen // Drawers

B 79,4

Klappe // Flipper door
Querrollo // Sliding door

CateringContainer T 45, H 115,1
Schubladen // Drawers
B 41,2

Schubladen/Drehtür // Drawers/Door opening

offen/Querrollo // open/Sliding door

offen/Schublade // open/Drawers

Deckplatten // Cover top
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B 119,4

wir sind ihr büro.
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