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The office as
a shared playground.
Doing more with less: hybrid furniture design.
In the office of the 21st century ‘me space’ and ‘we space’ converge
into a hybrid ‘all-in-one space’. People working in the office can
switch from ‘formal to informal’ and from ‘private to communal’ in
minutes. Modular furniture elements are central to supporting this
new use of space. Together they transform into a shared playground,
stimulating people to work and play in the office every day.
With the ambition to adapt office spaces to the new working ethos
of the 21st century, Cascando is offering a series of new hybrid
furniture designs. Informal seating solutions, sound absorbing
elements and functional accessories that enable firms to arrange
a homely and flexible office and make the most of their space.

Im Büro des 21. Jahrhunderts verschmelzen private und gemeinschaftliche Bereiche zu einem hybriden All-in-One-Raum. Wer dort
arbeitet, kann innerhalb von Minuten von formell auf informell, von
privat auf gemeinschaftlich umschalten. Modulare Möbel sind für
diese neue Art der Raumnutzung von essenzieller Bedeutung. Gemeinsam bilden die Module eine Spielwiese für alle, sodass
Mitarbeiter jeden Tag gerne zur Arbeit kommen.
Cascando strebt danach, Büroräume an das neue Arbeiten des
21. Jahrhunderts anzupassen, und bietet dazu eine Reihe von neuen
hybriden Designmöbeln. Sitzlösungen mit ungezwungener
Ausstrahlung, Schall absorbierende Elemente und funktionelle
Accessoires, mit denen ein gemütliches und flexibles Büro geschaffen
werden kann und der verfügbare Raum optimal genutzt wird.
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Team Light
design • Peter van de Water

Low or high.
Always comfortable.

Meet, relax
and enjoy.
The Team family grows: Team light
offers new seating elements in a
lightweight design with more space
between seat and floor. For greater
privacy, all seating elements can be
combined with back and side panels,
which are available in various heights.
You can also choose between fixed
back cushions and loose cushions,
while frames are available in wood
and steel. Matching tables complete
the family.
Die Team-Familie bekommt Nachwuchs: Team Light präsentiert neue
Sitzelemente, deren Formen scheinbar
schwerelos anmuten, und die mehr
Platz zwischen Sitzfläche und Fußboden bieten. Als Sichtschutz können
alle Sitzelemente mit Paneelen kombiniert werden, die in unterschiedlichen Höhen erhältlich sind. Sie haben
die Wahl zwischen festen Rückenlehnen oder losen Kissen. Die Fussgestelle sind in Holz und Stahl erhältlich. Und mit den dazu passenden
Tischen ist die Familie komplett.

Team Light • 11

12 • Team Light

Team Light • 13

Team Private
design • Peter van de Water

Relax.
This place is yours.

Silence. Whenever
you want it.
In the open office there is a great
desire for privacy and silence. That’s
why we have expanded our Team
series to include fabric panels in
different heights. These enable you
to create seating areas, high and low
desks, as well as pantry, print-corner
and wardrobe configurations. Just the
way you want..

In einem Großraumbüro möchte man
am liebsten ungestört und in Ruhe
arbeiten können. Deshalb haben wir
unsere Team-Serie durch gepolsterte
Paneele in verschiedenen Höhen
erweitert. So schaffen Sie Sitzbereiche und gestalten Garderoben,
eine Miniküche, eine Nische für
Drucker oder Schreibtische in hoher
und niedriger Ausführung. Genau wie
Sie es wünschen.
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Pully
design • Robert Bronwasser

Take a seat.
Easy.

A different kind of pouf.
Pully is a friendly pouf with a strikingly different shape. Not simply round or square…a pouf
that defies convention. The leather handle makes it easy to carry Pully around, giving you
the flexibility you need in your workplace.
Pully ist der freundliche Hocker mit einer ganz eigenen Form. Er ist nicht einfach rund oder
eckig, sondern eben ein bisschen anders. Am Lederhandgriff lässt sich der Pully leicht tragen
und bietet genau die Flexibilität, die Sie am Arbeitsplatz verlangen.
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Trunk
design • Robert Bronwasser

Mobile.
Sound-absorbing.
Easy on the eye.

A road trip
through the
office.

A mobile space divider that can also
hold your memos, magazines and jacket.
That’s Trunk. With the whiteboard or LCD
version you can even present your ideas
to customers and colleagues. A stylish
tool for your workplace or meeting room.
The sound-absorbing qualities of Trunk
will ensure you have a quiet place in
which to work and meet. Trunk comes in
two different heights and widths and is
available in any fabric of your choice.
Ein mobiler Raumteiler, der zudem Platz
für Memos, Zeitschriften und Jacken
bietet. Das ist Trunk. Auf dem Whiteboard oder der LCD-Ausführung stellen
Sie Kunden und Kollegen Ihre Ideen vor.
Trunk ist Ihre stilvolle Hilfe am
Arbeitsplatz oder im Tagungsraum.
Durch seine schallabsorbierenden
Eigenschaften stellt Trunk sicher, dass
Sie ganz in Ruhe arbeiten und Gespräche
führen können. Trunk, der in jedem von
Ihnen gewünschten Stoff erhältlich ist,
wird in zwei Höhen und Breiten geliefert.
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Trunk Desk,
a flexible way to
create privacy.
Compared to traditional fix-mounted
desk-top screens, Trunk offers a flexible way to create privacy. When you
need to concentrate, simply place
Trunk on your desk. And put it back on
the floor when you want to open up
your workspace again. In both cases,
Trunk will also hold your memos,
magazines and personal belongings.
Im Vergleich zu herkömmlichen,
fest montierten Trennwänden am
Schreibtisch schaffen Sie mit Trunk auf
ganz flexible Weise einen Sichtschutz.
Wenn Sie sich konzentrieren müssen,
stellen Sie Trunk einfach auf den Tisch.
Und wenn Ihr Arbeitsplatz wieder offen
für alle sein soll, kommt Trunk wieder
auf den Fußboden. Wie Sie sich auch
entscheiden, Trunk bietet Halt für Ihre
Memos, Zeitschriften und Ihre privaten
Dinge.
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Pillow Round
design • Robert Bronwasser

Silent walls.

New designs
for acoustic walls.
Our Pillow wall panels are now available in round designs too. With
diameters of 80, 120 and 160 cm, you can create stunning soundabsorbing designs for any entrance, lobby or office wall. You can be
flexible in terms of the distance to the wall and can also allow the
panels to overlap.
Unsere Pillow-Wandpaneele sind jetzt auch in runden Formen lieferbar.
Mit den Durchmessermaßen (80, 120 und 160 cm) gestalten Sie ab
sofort eindrucksvolle schallabsorbierende Entwürfe für Empfangsträume, Lobbys oder Bürowände. Den Abstand zur Wand bestimmen
Sie selbst. Die Paneele können einander auch überdecken.
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Loft
design • Robert Bronwasser

For storage,
for privacy,
for silence.

Mobile
acoustic
space
divider.

A loft is an inspiring space for living
or working. Lofts are open and can
be divided in a personal way. That’s
why we have called our newest space
divider Loft. It’s basically an open
storage element that can be used as
a mobile space divider. Thanks to the
fabric inserts, you can create privacy
in a flexible way. These inserts can
be moved easily within the element,
thus creating openness or privacy.
Available with standard and premium
sound absorption and in a wide range
of fabrics.
Ein Loft ist ein inspirierender Raum
zum Leben oder Arbeiten. Lofts sind
offene Räume, die sich auf ganz
individuelle Weise einteilen lassen.
Deshalb haben wir unseren neuesten
Raumteiler Loft genannt. Im Prinzip
bietet das offene Element einfach
Platz zur Aufbewahrung, es lässt sich
aber auch als mobiler Raumteiler
einsetzen. Durch die Stoffeinsätze
gestalten Sie auf ganz flexible Weise
einen Sichtschutz. Die Einsätze lassen sich problemlos an einer anderen
Stelle befestigen, sodass entweder
Offenheit oder Abschirmung geschaffen wird. Mit einfacher oder PremiumSchallabsorption und in einer Vielzahl
an Stoffen verfügbar.
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Pillow Store
design • Robert Bronwasser

Hide and show.

Pillow Store elements combine
storage with premium sound
absorption. Doors and panels are
covered with fine fabrics and the
acoustic wool inside will absorb office
noise. As the elements come in
different heights, you can build configurations ranging in height from 80
cm sideboards upto 240 cm storage
cabinets. With acoustic panels on
both sides, Pillow Store elements can
be placed in any open space.

New ways
to create silence.
Die Elemente von Pillow Store kombinieren Aufbewahrung mit einer
überragenden Schalldämpfung. Die
Türen und Paneele sind mit edlen
Stoffen verkleidet, während die
Wolle an der Innenseite störende
Bürogeräusche absorbiert. Durch die
unterschiedlichen Höhen können Sie
Konfigurationen ab 80 cm niedrigen
Sideboards bis hin zu 240 cm hohen
Aktenschränken kreieren. Da Akustikpaneele an beiden Seiten der Elemente
angebracht werden können, macht
Pillow Store auch im offenen Raum
eine gute Figur.
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Pillow Space
design • Robert Bronwasser

Write. Present. Store.

The family grows.
The award-winning Pillow Space elements combine space dividing, sound absorption and a large range
of functional add-ons in one product. New functions are now also available. Drawers will help you keep
your desk neat and tidy, while lockers will hold your personal belongings. With integrated LCD screens
you can give your presentation wherever you want. And the full-size whiteboard can be used for
brainstorming sessions with your colleagues.
Die mit Preisen ausgezeichneten Elemente der Serie Pillow Space sind nicht nur Raumteiler und Schallabsorber, sondern enthalten darüber hinaus noch eine Vielzahl an praktischen Extras. Die neuen
Funktionen sind jetzt erhältlich: Schubladen helfen Ihnen, dass Ihr Schreibtisch aufgeräumt bleibt.
Locker-Schränke dienen dem Schutz Ihres Eigentums. Mit den integrierten LCD-Bildschirmen halten
Sie Ihre Präsentation genau dort, wo Sie es wollen. Und das Whiteboard im Vollformat ist Ihr praktischer
Helfer bei Besprechungen mit Ihren Kollegen.
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Round 20
Wood | Acoustics
design • Robert Bronwasser

Your add-ons
for every day.

Oak wood frames and
acoustic panels.

The Round20 series has been
expanded to include wood frames.
These frames, made from solid oak,
can be combined with all the accessories available in the Round20 series:
coat hangers, coat hooks, brochure
holders, whiteboards and mirrors. In
addition to these accessories, we have
also developed new acoustic panels
and whiteboards for Round20.
Die Serie Round20 wurde um Holzrahmen erweitert. Die aus Massiveiche
gefertigten Rahmen lassen sich mit
dem gesamten Zubehör kombinieren,
das für die Serie Round20 angeboten
wird: Kleiderbügel, Kleiderhaken,
Prospekthalter, Whiteboards und
Spiegel. Darüber hinaus haben wir
neue Akustikpaneele und Whiteboards
für Round20 entwickelt.
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Tree
design • Robert Bronwasser

New season, new colors.

New shapes and colours.
Tree is a stylish and functional coat
stand that brings a touch of nature to
your space. The Tree wardrobe is now
available in new shapes and colours.
Tree ist der stilvolle und praktische
Garderobenständer, der Ihrem
Innenraum eine natürliche Note
verleiht. Die Garderobe Tree ist jetzt in
neuen Formen und Farben erhältlich.
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Bend coat hook
design • Peter van de Water

Let’s get hooked.

Taking care of all
your coats.
The Bend coat hook is a new addition to the well-known Bend
coat stand. Coats can be hung on the carefully rounded ends of
the strip or on the polished aluminium pegs. Bend is available in
fresh white, cheerful yellow and rugged grey.
Der Bend-Kleiderhaken ergänzt ab sofort den allseits bekannten
Bend-Garderobenständer. Hängen Sie Ihren Mantel einfach auf die
sorgfältig abgerundeten Enden der Leiste oder auf die Aufhänger
aus poliertem Aluminium. Bend ist in frischem Weiß, fröhlichem
Gelb und klares Grau erhältlich.
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Standfree
design • Onno de Knegt

Knock on wood.

Stable and stylish
in every office.
Our well-known aluminium wardrobe
series has now been expanded to
include wood editions. The oak wood
edition of Standfree comes in three
different versions, with hangers in
white, matt black or polished
aluminium, to create a refined look in
every office. The Hangon coat hooks
are also available in oak wood.

Unsere allseits bekannte Garderobenserie aus Aluminium wurde jetzt
um Modelle aus Holz ergänzt. Die
Eichenholzausführung von Standfree
wird in drei Ausführungen geliefert: mit
Kleiderbügeln in Weiß, Mattschwarz
oder poliertem Aluminium. Dadurch
erhält jedes Büro einen stilvollen Look.
Die Hangon-Wandgarderoben sind
ebenfalls in Eiche erhältlich.
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Colophon
Art direction: Robert Bronwasser
Graphic design: Margriet van Sonsbeek
Photography: Rob Kater
Styling: Martine de Schipper
Text: Arold Jansen, Leon Waltmans
Special thanks to the entire Cascando team for their great support
in developing and realizing these new designs.
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