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Individuell



«Über Jahre hinweg haben wir mit system4 unsere Einrichtung 
ergänzt – und das problemlos. So kann unsere Firma jederzeit 
indi viduell bleiben.» 
(Matthias Berner, Director Finance & Services,

Swiss Ice Hockey Association) 

«Einzigartig wie Ihr Unternehmen» 

system4 ist ein hochwertiges, modulares 

Möbelsystem, das sich Ihren Bedürfnissen 

anpasst. 

Diverse Modulgrössen und unendlich viele 

Kombinationen: system4 lässt sich genau 

nach Ihren Wünschen zusammenstellen und 

passt sich jeder Umgebung an – egal ob 

Empfangs bereich, Büro oder Wohnraum.



schwarz weiss bordeaux silber

«Eine Einrichtung, die immer passt» 

Eleganz ist zeitlos. Schlichte Formen und 

die unvergänglichen Standardfarben 

Schwarz, Weiss, Silber und Bordeaux 

machen system4 zu einer wertbeständigen 

Einrichtung. Besondere Farbwünsche? 

Gerne beraten wir Sie individuell.

«Mit system4 hatten wir die Möglichkeit, unsere neue Büroß äche 
optimal zu gestalten. Das ß exible und zeitlose Möbelsystem 
sowie der efÞ ziente Montageservice ermöglichten uns eine 
rasche Umsetzung unserer Pläne.» 
(Markus Oberholzer, Präsident des Verwaltungsrates, 

Nimo Holding AG) 



Zeitlos



Modular



«Sie haben den Raum, wir die Lösung» 

Mit system4 nutzen Sie die Raumgrösse 

optimal aus. Farben und Rohrelemente 

können dabei kombiniert werden. 

Mit der breiten Palette an Schubladen, 

Klappen und Glasabdeckungen, die 

in das System integriert werden können, 

wird jeder Raum zu einer angenehmen 

und funktionalen Umgebung. Produkte 

wie Konferenz tische, Stühle und weitere 

Accessoires runden Ihr Raumkonzept ab. 

«system4 ist die optimale Lösung für die Einrichtung unserer 

Räumlichkeiten. Der modulare Aufbau bietet nachhaltige Flexi-

bilität für die wechselnden Anforderungen an unsere Arbeits-

plätze. Das Design widerspiegelt die Dynamik unserer Firma 

und verleiht den Büros eine spezielle Note.»

(Alex Brotzer, Mitglied der Geschäftsleitung, Brunner Erben 

Gruppe, Zürich, und Geschäftsführer ARIGON Generalunter-

nehmung AG, Zürich)



«Design ist für uns als Immobi-
lienunternehmen wichtig. 
system4 erfüllt unsere Anforde-
rungen und kombiniert Eleganz 
und Funktionalität optimal.» 
(Herbert Wüst, Inhaber Intercity / 

Wüst und Wüst, Bilder: Intercity 

Zug, Fischmarkt 1)

«Flexibilität ist unser Credo» 

Alles ist möglich, nichts ist ein Muss. 

Wählen Sie frei aus, welche unserer 

Serviceleistungen Sie in Anspruch nehmen 

wollen. Dürfen wir Sie beim Planen, 

bei der KonÞ  guration der Möbel oder 

bei der Montage unterstützen? 

Der Entscheid liegt bei Ihnen.



Flexibel



Egal ob Theke, Korpus oder Empfangs bereich

 – mit den einzelnen 

Rohrelementen lässt sich jeder Einrich-

tungswunsch umsetzen. 

Die einzelnen Möbel setzen sich aus 

Verbindungsrohren zusammen, die 

miteinander kombiniert werden können. 

Sämtliche Funktionselemente wie Böden, 

Seiten- und Rückwände sowie Türen 

oder Schubkästen können gemäss Ihren 

Wün schen eingebaut werden. 
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