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Sie sind viel unterwegs? Ihr Büro auch.

Abschließbarer Stauraum, mobiler Arbeitsplatz, attraktiver Meetingpoint, repräsenta-
tives Rednerpult … – es fällt nicht leicht, dem mobilen Multi-Talent »one« gerecht zu 
werden, denn auf minimaler Fläche ballt sich maximale Funktion. Die Einsatzbereiche 
des Caddy »one« sind so vielseitig wie seine Ausstattungsvarianten: Ob integriertes 
Postfach, stabile Hängeregistratur oder nützliches Utensilienfach. Hinter dem hoch-
wertigen Dekor verbirgt sich stets eine Extraportion Funktionalität, die genau Ihren 
individuellen Ansprüchen entspricht.

Caddy one
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Abbildung zeigt Caddy in Weiß/Silber. Abbildung zeigt Caddy in Nussbaum/Silber.



Rollcontainer two
Ein Freund, ein guter Freund …

Als mobiler Begleiter und engagierter Helfer in Sachen 
Ordnung und Übersicht ist der Rollcontainer »two« die 
perfekte Ergänzung an Ihrem Arbeitsplatz und aus dem 
Büroalltag nicht wegzudenken. Individuell strukturierte 
Schubladen und Register erlauben höchste Flächen- 
effizienz und durch Abschließen der Fächer bleiben auch 
private Gegenstände sicher verwahrt. Eben ein echter 
Freund.

HE = Höheneinheit. 1 HE: abschließbarer Utensilienschub (1), H = 25 mm, 2/3 ausziehbar. 3 HE:  
Orgaschub (3), H = 130 mm, 5/6 ausziehbar. 6 HE: Hängeschub (6), H = 280 mm, voll ausziehbar.
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Abbildung zeigt Rollcontainer in Weiß/Nussbaum.Abbildung zeigt Rollcontainer in Lichtgrau.



Standcontainer three
Mehr oder weniger?

Standcontainer haben sich als feste Größen im Büro-
alltag etabliert, zunehmend übernehmen sie aber auch 
Funktionen in der Raumgestaltung: Ihre Höhe erlaubt 
es idealerweise, Schreibtischflächen zu vergrößern und 
somit Arbeitsplätze zu erweitern.

HE = Höheneinheit. 1 HE: abschließbarer Utensilienschub (1), H = 25 mm, 2/3 ausziehbar. 3 HE:  
Orgaschub (3), H = 130 mm, 5/6 ausziehbar. 6 HE: Hängeschub (6), H = 280 mm, voll ausziehbar.
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Querrollladenschrank four
Hier kommt König Rollo. 

Unumstrittener Star unter den Funktionsmöbeln ist der 
Querrollladenschrank »four«. Neben seiner imposanten 
Erscheinung sind es vor allem die hochwertige Verarbei-
tung und die innovativen Details, die ihn zum zentralen 
Blickfang machen. Dabei macht er auf Rollen spielend 
jede Veränderung mit und zeigt sich immer von seiner 
besten Seite – und vor allem immer in voller Größe.



www.geramoebel.de

Geramöbel Produkte werden ausschließlich über den autori
sierten Handel angeboten, um Ihnen ein Höchstmaß an Ser
vice und Bürokompetenz zu gewährleisten. Gerne nennen 
wir Ihnen den Händler in Ihrer Nähe.  

Dekor

Ahorn  Buche  Lichtgrau

Nussbaum  Graphit Weiß

Rolllade
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04  Verdeckte Rollen aus ABS 
Kunststoff für maximale Beweg
lichkeit und Stabilität.

01  Intelligent gelöst:  
Posteinwurf und Griff.

02  Hochwertige Doppelrollen 
mit Feststellfunktion.

03  Zentralverriegelung für alle 
Schubkästen.

06  Verstellbare Bodenaus
gleichsfüße für sicheren Stand.

05  Hochwertiger Metall
schubkasten auf Metallroll
schub  führung.
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Korpus:
Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach  
DIN 68765 in verschiedenen Holzdekoren. Durchlaufende Ober- 
und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sicht-
rückwand  
in 8 mm Materialstärke.
Dekor: Ahorn, Buche, Lichtgrau, Nussbaum, Graphit, Weiß.

Roll- und Standcontainer:
Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen Zentralverriegelung, 
Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss und Materialschubfach. Die 
Stahlschubladen kennzeichnen Teleskop-Kugelführung und Teilaus-
zug, die Hängeregistraturen sind voll ausziehbar. Die Rollcontainer 
verfügen über verdeckte Doppel-Lenkrollen, die Standcontainer 
über Boden ausgleichsschrauben.

Caddy:
Den Caddy kennzeichnen standardmäßig eine abschließbare Rollla-
de, Doppel-Lenkrollen mit Feststellbremse, ein Materialschubfach, 
sowie ein in die Rückwand eingelassener Griff und ein Briefschlitz. 
Das Innenleben besteht aus einem Ablageboden sowie 2 Stahl-
schubladen bzw. einem Hängeregistraturauszug als Alternative.

Querrollladenschrank:
Die leicht laufende, zweiteilige Querrolllade ist abschließbar. Doppel-
Lenkrollen sorgen für Mobilität, Feststellbremse und Kantenschutz 
für ausreichend Sicherheit.

Technische Änderungen vorbehalten.

Carcass:
3-layer chipboard with melamine-coating according to DIN 68765 
in different wood decors. Continuous top- and bottom shelves, 25 
mm thick, material of lateral elements 19 mm thick, of back panel  
8 mm thick.
Decor: Maple, Beech, Light grey, Walnut, Graphite, White.

Mobile and freestanding pedestals:
Among the equipment features are a central locking mechanism, 
single pull-out lock, cylinder lock and roll-out pen tray. The steel 
drawers have telescopic ball-bearing slides and part-extension, the 
filing drawers have full-extension. The mobile pedestals have hidden 
double-casters, the freestanding pedestals have levelling feet for 
uneven floors.

Caddy:
The standard equipment of this unit is a rollfront with lock, locking 
double-casters, one roll-out pen tray and a recessed handle in the 
back and a letter slot. The interior consists of a shelf as well as 2 
steel drawers or a filing drawer alternatively.

Side-opening tambour storage:
The easy-going, double horizontal rollfront is lockable. Double 
casters ensure mobility, a locking device and edge protection  
ensure the necessary safety.

Technical subject to change without notice.

Die individuellen Container- und Funktionsmöbel

one.two.three.four
The individual pedestals and fuctional furniture

In Deutschland erfolgt die Lieferung bei Auftragseingang bis Mittwoch, 
10.00 Uhr innerhalb von 3 Wochen. Bei Objektgeschäften und Auslands-
lieferungen erfolgt die Angabe der Lieferzeit nach Absprache. 

Hergestellt in Deutschland.

Auf unsere Produkte erhalten Sie 2 Jahre Garantie.

Wir planen das Bürokonzept für Ihre individuellen Bedürfnisse und nach 
den neuesten DIN Richtlinien bis ins Detail.

Optionale Lieferung an den Ort der Verwendung oder Montage-Service 
rund um den Aufbau Ihrer neuen Möbel.

Das Produkt entspricht dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 
(GSPG), den Unfallverhütungsvorschriften sowie den DIN und EN-Normen. 
Die Qualitätskontrollen werden durch neutrale Prüfinstitute überwacht.

Qualitätszeichen des Verbandes bso für Büro-, Sitz- und Objektmöbel 
e.V.. Das Qualitätszeichen steht für hochwertige Produkte und zertifiziert 
die neuesten ergonomischen Standards wie Sicherheitsstandards.

At receipt of order before Wednesday 10 a.m., we deliver within 3 weeks all 
over Germany. For project businesses and foreign shipments the delivery 
terms will be indicated accordingly to the agreement.

Made in Germany.

All our products are guaranteed for 2 years.

We plan the office concept for your individual needs down to the last detail 
and according to the latest DIN-guidelines.

Optional delivery to the place of use or installation service all about the 
building-up of your new furniture.

Quality label of the BSO Federation for office, seating, and office facility 
furniture. The quality label stands for high quality products and certifies the 
latest ergonomic standards such as security standards.

The product corresponds to the German Device and Product Safety Act (GPSG), 
the accident prevention regulations, as well as the German Institute for Standardi-
zation and EN norms. The quality controls are monitored by neutral test institutes.
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