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Mit ihrem zeitlosen, reduzierten Design
bringt die „Artiso“-Serie Eleganz und
Sitzkomfort in den neuen „Löwensaal“
der BVS Industrie-Elektronik.
Hochwertige Taschenfederkerne in
der Sitzfläche sorgen für komfortables,
aktives und klimatisiertes Sitzen.

Sitzlösungen
mit Charakter
Sitzmöbel von Köhl
entfalten bei BVS
Industrie-Elektronik in
Hanau ihre besondere
Wirkung.

Im Schulungsraum „Schick Saal“ stehen
Drehstühle aus der „Anteo“-Kollektion
bereit. Optisch besticht die schlanke
Silhouette und die wertige Verarbeitung,
während die automatische Komfortwippe bewegtes Sitzen fördert. Fotos: Köhl

Das qualitätsbewusste Familienunternehmen BVS Industrie-Elektronik bietet
der Automatisierungsbranche seit 1987
schnelle und umfangreiche Reparatur-,
Verkaufs- und Serviceleistungen mit aktuell rund 190 Mitarbeitern. Von einer Vielzahl renommierter Steuerungs- und Antriebshersteller wie Siemens, Bosch Rexroth/Indramat oder Kuka hat das Unternehmen Komponenten im Programm und
bedient damit weltweit über 10.000 Kunden aus nahezu allen produzierenden und
weiterverarbeitenden Branchen.
Am Standort Hanau wurde in diesem Jahr
ein neues Verwaltungsgebäude eröffnet,
dessen Gestaltung und vor allem Inneneinrichtung kurzerhand von BVS-Firmengründer Emil Bätz zur Chefsache erklärt
wurde. Unterstützung bekam der designund technikaffine Geschäftsführer von

Ergonomie-Coach Roland Schöffel, der
das Unternehmen mit dem Einrichtungsbüro Werndel + Schmidt-Keilholz aus Dreieich-Sprendlingen bereits seit vielen Jahren betreut. Da Bätz und das gesamte
BVS-Team mit den ergonomischen und
hochwertigen Sitzlösungen des Rödermarker Unternehmens Köhl vertraut sind,
sollte auch der neue Erweiterungsbau mit
Sitzmöbeln von Köhl ausgestattet werden.
Hierfür durften die Mitarbeiter Exemplare
von jeder Stuhlserie für vier Wochen testen
und im Anschluss die Favoriten bestimmen. Ein weiteres Entscheidungskriterium
pro Köhl war die Möglichkeit, die Sitzmöbel farblich auf die firmeneigene CI
(rot, dunkelgrau und weiß) abzustimmen.
Neben Design, Eleganz und der wertigen
Anmutung des Mobiliars zählten jedoch
vor allem Aspekte wie Ergonomie, Mitarbeitergesundheit, Arbeitsatmosphäre und
Funktionalität der neuen Bestuhlung. Und
nicht zuletzt überzeugte auch das gute
Preis-Leistungs-Verhältnis die Entscheider.
Im sogenannten „Löwensaal“ des neuen
Verwaltungsgebäudes sorgen nun 26
„Artiso“-Designer-Sessel für eine inspirierende Gesprächsatmosphäre. Die klare
Formensprache der mit dem Red Dot
Award und dem German Design Award

Im Empfangsbereich des neuen
Verwaltungsbaus von BVS IndustrieElektronik überzeugt der „Tempeo“-Drehsessel von Köhl neben der Optik in den
firmeneigenen Farben Rot, Dunkelgrau
und Weiß vor allem mit Ergonomie und
Funktionalität.

ausgezeichneten Konferenz- und Clubsessel-Serie verbindet puristische Eleganz
mit Kreativität und Funktionalität. Auch in
weiteren Räumlichkeiten des Erweiterungsbaus, die übrigens allesamt mit außergewöhnlichen Namen versehen wurden, kommen Sitzlösungen von Köhl zum
Einsatz. So stehen in den Besprechungsräumen „Kommandobrücke“ und „Huntingroom“ sowie dem Schulungsraum
„Schick Saal“ 26 Stühle aus der „Anteo“Serie zur Verfügung. Weitere 40 Drehstühle der neuen „Tempeo“-Kollektion bestücken die Mitarbeiterbüros, während drei
„Salveo“-Sessel ein neues Sitzerlebnis in
den Chefbüros bieten. Auch für die Erweiterung der Lagerverwaltung, der Werkstattfläche und der Entwicklungsabteilung,
die noch in diesem Jahr abgeschlossen
werden soll, hat BVS weitere Sitzlösungen
des Unternehmens Köhl im Blick. co
www.koehl.com
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