
 

 
Home Office – formschöner Workflow mit Glas 
 
Keine stressige Fahrerei ins Büro, kein Stau, keine Spritkosten -  und vor allem mehr 
Gestaltungsspielraum. Der Dresscode ist völlig irrelevant, die Atmosphäre entspannt 
und die Zeiten flexibel. Die Liste der Vorteile vom Home Office ist lang. Denn mit der 
richtigen Einrichtung ist es eine perfekte Alternative zum Büroalltag. 
 
Damit das richtige Flair gelingt, entwickelten LEONARDO living und Möbel Rudolf einen 
Lebensbereich, der Arbeiten mit Wohnen und Leben verbindet. Das daraus entstandene 
Bürokonzept SYSTEM 1 ermöglicht offene Home-Office-Lösungen, die wunderbar 
ineinander fließen. Eine Kombination aus Glas, Holz und Lack. „Das formschöne Material 
Glas von LEONARDO spielt selbstverständlich auch beim Home Office eine entscheidende 
Rolle und wird ergänzt durch ein modernes und zeitloses Design. Dabei sind wir 
besonders stolz darauf, dass alle verwendeten Komponenten aus deutscher Produktion 
stammen und wir so Möbel Made in Germany anbieten“, so Karl Friedrich Rudolf, 
Geschäftsführer von Rudolf-Möbel. 
 
Der Materialmix mit den integrierten Glasdetails lässt das Ensemble inspirierend und 
fantasievoll wirken. Für besondere Akzente sorgen die vielseitig kombinierbaren 
Möbelelemente mit klaren Linien und dezenten Lichtbausteinen. Modern sind hierbei die 
diskret beleuchteten Stauraumsysteme, bei denen neben genügend Platz auch eine 
praktische Arbeitsfläche integriert ist. Durch die elegante Glasplatte mit elektrisch 
höhenverstellbarem Fußgestell macht der Schreibtisch auch im offenen Raum eine sehr 
gute Figur. Handwerkliches Können beweist dabei die innovative Kabelführung. Hierbei ist 
nicht nur die Spirale an der Unterseite der Tischplatte ein echter Hingucker, sondern auch 
die raffinierte Akustikablage, die einen versteckten Kabeltunnel für jedes Endgerät bietet 
– und selbst ganz ohne Stromzufuhr auskommt.  
 
Auch mit wenig Platz wird das Home Office-Büro zur Wohlfühloase. Denn um Platz zu 
sparen und dennoch einen optimalen Arbeitsplatz zu schaffen, entwickelten LEONARDO 
LIVING und Rudolf-Möbel einen integrierten Tisch mit angepasster 
Oberbodenbeleuchtung im Regalsystem. Besonders ins Auge fällt zudem der Sekretär - 
ein idealer Helfer im Home Office, um Ordnung zu halten.  
 
Wie Vielfältig  SYSTEM1 ist, wird an den zahlreichen funktionalen Details deutlich. Ob 
Steckdosen, USB- oder Netzwerkanschluss – die vielen Ausführungen und Funktionen 
bieten durchdachte Lösungen und nebenbei genügend Stauraum. Für Ordnungsliebhaber 
die perfekte Möglichkeit den Arbeitsalltag mit Wohnen und Leben zu verbinden. 
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Der Materialmix bei LEONARDO 
living SYSTEM1 mit den integrierten 
Glasdetails lässt das Ensemble 
inspirierend und fantasievoll wirken.  
 
 
 
 
 
 

 
Durch die elegante Glasplatte mit 
elektrisch höhenverstellbarem 
Fußgestell macht der Schreibtisch 
bei SYSTEM1 auch im offenen Raum 
eine sehr gute Figur. Hand-
werkliches Können beweist dabei 
die innovative Kabelführung. 
 
 

 
 
 
 
Für besondere Akzente sorgen die vielseitig 
kombinierbaren Möbelelemente bei SYSTEM1 mit klaren 
Linien und dezenten Lichtbausteinen. Modern sind hierbei 
die diskret beleuchteten Stauraumsysteme, bei denen 
neben genügend Platz auch eine praktische Arbeitsfläche 
integriert ist. 


