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WHITEBOARD - TISCHE

Büros müssen cool und vor 
allem funktional ausgestattet 
sein, um kollaboratives 
Arbeiten zu unterstützen und 
hierzu auch den Vorteil zum 
Homeoffice zu bieten.
Mit unseren neuen Beluga 
Tischen mit Whiteboard Ober-
fläche kein Problem!



GET TOGETHER, WORK TOGETHER

Work Spaces, die Zusammenarbeit fördern, 
brauchen Wärme, Haptik, Funktionalität und Klar-
heit. Glänzende Whiteboards mit Metallrahmen, 
braune Stellwände und Flipcharts machen Räume 
zumeist eher kalt und zu funktional. Work Spa-
ces, die Kreativität und Struktur fördern, schaffen 
Räume der Begegnung. 

Unsere neuen Whiteboard-Tische sollen genau 
das ermöglichen. Als Stehtisch für das Daily 
Stand-Up, als Besprechungstisch für Design 
Thinking Sessions oder Brainstorming im Team, 
als Schreibtisch für Ideenskizzen oder die schnel-
le Mitschrift von Telkos.

Gemeinsam natürlich schreiben, auf einer matten 
Oberfläche, die das nachträgliche Abfotografie-
ren erleichert. Modern designed mit natürlicher 
Haptik. Ein Tisch, so individuell nutzbar, wie das 
Team, das mit ihm arbeitet.

Fotografien von  
Keivin Jedro  
Funkenfang



NUTZE UNSERE WHITEBOARD-TISCHE ALS...

RUNDER BARTISCH
Am Bartisch kannst Du im informellen 
Kaffeemeeting kurz mal eine Idee auf-
schreiben.

RUNDER MEETINGTISCH
Visualisierung einer Mindmap und ge-
meinsames Brainstorming geschehen 
am besten an der runden Tischvariante. 

SCHREIBTISCH
Schnelle Skizzen, Ideen und Mitschrif-
ten aus der Telko kannst Du schnell 
festhalten, ohne erst nach Schmierpa-
pier suchen zu müssen. 



BARTISCH ZUM ZUSAMMENSTELLEN
Die eckigen Bartische lassen sich flexi-
bel einsetzen, besonders für schnelle 
Daily Stand-Up Meetings. 

ECKIGER MEETINGTISCH
Für große Meetings, Barcamps, für 
Design Thinking Workshops oder bei 
Meetup Sessions sind die eckigen Mee-
tingtische optimal. So kann in jeglicher 
Gruppengröße flexibel zusammen 
gearbeitet werden.

VARIABLE TISCHPLATTE
Mit den verschiedenen Tischgestellen, 
die separat verfügbar sind, kann man 
ganz frei entscheiden, wie man arbei- 
ten möchte.



GET TOGETHER - INNOVATE TOGETHER

Interior meets Business – darum geht es bei unserer neuen Workplace 
Design Sparte. Mit dem eigenen Team innovative Ideen entwickeln - 
dazu inspirieren die neuen Whiteboard-Tische!
Und da wir nicht nur schön, sondern auch funktional designen wollen, 
kooperieren wir gern mit Partnern, die uns mit inhaltlichem Tiefgang 
unterstützen. 
So auch Gesine Engelage-Meyer, die mit teamElephant Organisations-
entwicklung mit maßgeschneiderten Change Workshops unterstützt. 
Sie hat unsere Tische mit viel Begeisterung getestet. Und hatte bei der 
Gelegenheit nicht nur sehr viel Spaß, sondern auch zwei Methodentipps 
für uns parat.



Wie läuft so ein „World-Café“ ab?

In lockerer Atmosphäre kommt ein
Team in Kleingruppen von je 4-6 Personen an idealerweise runden Tischen zusam-
men (hier kommen unsere Whiteboard-Tische ins Spiel).
In aufeinander aufbauenden Gesprächsrunden von je ca. 20 Minuten „brainstor-
men“ die Gruppen zu je einer konkreten Fragestellung, von einer/m Tischgastge-
ber*in dazu ermutigt, alle Impulse auf den Tischen festzuhalten und die Gedanken 
miteinander zu verknüpfen.
Nach jeder Runde verlassen die Teilnehmer*innen den Tisch und mischen sich an 
ande- ren Tischen neu, während die/der Tischgastgeber*in am Tisch bleibt und 
der nächsten Gesprächsrunde die wesentlichen Gedanken vermittelt, anschließend 
können die „Rei- senden“ im nächsten Brainstorming daran anknüpfen.
In einer Abschlussrunde werden die wichtigsten Ideen gesammelt vorgestellt und 
der Teamprozess reflektiert.

Gar nicht selten finden bei Workshops 
und Konferenzen die besten Gesprä-
che in den Kaffeepausen statt. 
Das „World Café“ nutzt diese Erkennt-
nis, um Gruppen dabei zu unterstüt-
zen, ungezwungen miteinander ins 
Gespräch zu kommen und neue inno-
vative Ansätze sprudeln zu lassen.

1 World-Café
- ein locker-kreativer Dialog



Wer kennt sie nicht: Probleme, die an sich unlösbar 
scheinen und mit jeder Diskussion nur noch verzwick- 
ter werden. An diesem Punkt hilft es oft, einfach mal 
komplett neu auf das Problem zu schauen und alle 
bisherigen Gedankengänge dazu auszublenden. Wie 
ein guter Designer, der für die Entwicklung eines inno- 
vativen Stuhls am besten auch komplett vergisst, was 
herkömmlicherweise als selbstverständlich für ein gu- 
tes Sitzmöbelstück vorausgesetzt wird. „Design Thin- 
king“ ist ein systematischer Prozess, der einem Team 
genau mit diesem frischen Blick ermöglicht, Antworten 
für komplexe Fragestellungen zu finden.

2 Design Thinking
- verzwickte Probleme innovativ lösen



Was macht Design Thinking aus?

Zum einen offene Räume mit vari-
ablen Möbeln, die Kreativität und 
inspirierenden Dialog fördern, und 
zusätzlich viel Fläche zum Festhalten 
der kollaborativen Ideen schaffen – 
hier machen sich unsere White-
board-Tische wieder prima! Zum 
anderen ein feedbackgesteuerter 
Prozess, der dem Team ermöglicht, 
Schritt für Schritt ein tieferes Prob-
lemverständnis zu entwickeln und 
kreativ innovative Lösungsideen 
zu entwickeln, die auch umsetzbar 
sind. Entscheidend ist auch ein bunt 
gemischtes Team von 6-8 Personen 
mit möglichst unterschiedlichen Per-
spektiven und Erfahrungen, unter-
stützt durch einen Coach, der durch 
den Prozess begleitet und mit einer 
Vielzahl von Kreativitäts- und Tea-
mentwicklungsmethoden für „Flow“ 
sorgt. Wichtig zudem: Disziplinier-
tes „Timeboxing“, das zum einen 
Perfektionismus verhindert und zum 
anderen ermöglicht, bereits in 1-2 
Tagen überzeugende Lösungen zu 
entwickeln.



Über                                                      www.teamelephant.de

Das Hamburger Moderatorenteam verfolgt die Mission, sinnvolle Zusammen-
arbeit in Or- ganisationen zu unterstützen. Ihr wichtigstes Prinzip dabei: die 
Menschen mit Kopf und Bauch einzubinden. So gelingt es ihnen sogar, die 
„Elefanten“ zu klären. Das können ver- deckte Konflikte oder Widerstände ge-
gen Veränderung sein. Teams haben es dadurch leichter, richtig gut zusam-
menzuarbeiten und innovative Lösungen zu entwickeln. Und Veränderungspro-
zesse in Organisationen kommen so schneller und besser voran.
Ein Blick ins Portfolio:

elephantCHANGE
authentische Change Begleitung mit maßgeschneidert-innovativen 
Formaten

elephantMODERATION
empathische Moderationsformate zum Heben schlummernder Teampotenziele

elephantEVOLUTION
New Work in Organisationen Schritt für Schritt etablieren unterstützt durch 
evolutionäre Formen der Zusammenarbeit



Über

Wir verstehen uns als Interi-
or-Design-Fachhandel. Bei uns 
findest Du Möbel und Einrich-
tung von unabhängigen Desig-
nlabels mit lokaler Produktion. 
Und nachdem wir uns nach un-
serer Gründung im Jahr 2011 
hauptsächlich um Privatkunden 
gekümmert haben, sind wir 
stolz, nun unsere neue Work-
place-Design-Sparte zu präsen-
tieren. 

Langweilige Büros, nur noch Home-Office oder triste Konferenzräume...? 
Nicht mit uns! Denn auf dem Weg zur neuen Arbeitskultur fängt alles mit 
dem richtigen Setting an!

Wir hatten Lust auf Neues! Und freuen uns über alle, die auch Lust auf neues, 
agiles Arbeiten haben, mobile Arbeitsräume gestalten wollen und Inspiration 
suchen. Wir geben Antworten darauf, wie New Work Methoden mit modernen, 
funktionsreichen Designer-Möbeln harmonieren und dafür eingesetzt werden 
können, Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten und kooperatives Arbeiten zu 
unterstützen. 

 www.lokaldesign.de



Schulterblatt 85 
20357 Hamburg 

Tel.: 040 65 91 64 83

Di-Sa 11-19 Uhr

info@lokaldesign.de
www.lokaldesign.de





Die Whiteboard-Serie

Der Bartisch für Stand-Up-Meetings

Größe Preis netto /
Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

ANGEBOT für Vorbestellungen
Preis netto / Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

Ø 80 cm x 110 cm 610 € / 725,90 € 500 € / 595 €

Ø 100 cm x 110 cm 680 € / 809,20 € 600 € / 714 €

Der runde Meetingtisch, z.B. für Design Thinking Sessions 

Größe Preis netto /
Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

ANGEBOT für Vorbestellungen
Preis netto / Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

Ø 110 cm x 75 cm 1135 € / 1350,65 € 950 € / 1130,50 €

Ø 120 cm x 75 cm 1240 € / 1475,60 € 1050 € / 1249,50 €

Der Schreibtisch für Ideenskizzen oder schnelle Mitschriften bei Telkos

Größe Preis netto /
Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

ANGEBOT für Vorbestellungen
Preis netto / Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

75 x 90 x 75 cm

160 x 80 x 75 cm

798,30 € / 950 €

1392 € / 1656,50 €

663,90 € / 790 €

1180 € / 1404,20 €

140 x 80 x 75 cm 1135 € / 1350,65 € 950 € / 1130,50 €

Optionen zum Zusammenstellen als Tafel oder großer Meetingtisch

Größe Preis netto /
Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

ANGEBOT für Vorbestellungen
Preis netto / Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

120 x 100 x 75 cm 1135 € / 1350,65 € 950 € / 1130,50 €

120 x 100 x 110 cm 1205 € / 1433,95 € 1025 € / 1219,75 €

Die Tischplatte (mit separat verfügbaren, verschiedenen Tischgestellen)

Größe Preis netto /
Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

ANGEBOT für Vorbestellungen
Preis netto / Preis brutto (inkl. 19% MwSt)

160 x 80 cm 839,50 € / 999 € 735,30 € / 875 €

180 x 80 cm 1007,60 € / 1199 € 839,50 € / 999 €

Lokaldesign - wir glauben an Designtalente, Möbel und gute Ideen - www.lokaldesign.de
Dienstag - Samstag 11:00 - 19:00H - Telefon: 040/65916483

Angebot gültig für
verbindliche

Vorbestellungen bis 
zum 31.12.2019


