Sonderpreis der Jury
Homeoffice Arbeitsplatz
Remscheider Wellpappenfabrik Otto Hampel
Beschreibung:
Bei der eingereichten Präsentation handelt es sich um eine
einteilige Homeoffice‐Lösung auf Basis des
Fefco 0200. Das entwickelte Konzept, ermöglicht einen
Homeoffice Arbeitsplatz mit wenigen Handgriffen
aufzubauen.
Aufgabenstellung war auf Grund der aktuellen Situation die
Entwicklung eines mobilen Homeoffice Arbeitsplatzes.
Hierfür wurde vom Kunden eine Einstofflösung gesucht,
die mit minimalem Handling in kurzer Zeit zu montieren
war.
Hierbei musste das Produkt die ergonomischen Maße,
eines ausreichend großen Arbeitsplatzes beinhalten.
Nach Bewertung des Anforderungsprofils sowie der
optimalen technischen Möglichkeiten der Herstellung,
entstand somit eine einteilige Einstofflösung aus
Wellpappe, basierend auf dem Fefco 0200.
Mittels der gewohnten Aufrichtfunktion wird aus dem
flachliegendem Fefco 0200 im ersten Schritt mit wenigen
Handgriffen die Grundkontur des Arbeitsplatzes errichtet.
Im nächsten Schritt werden die perforierten Teile der
Längsseite in den Stanzzuschnitt eingedreht, welche dann
von der ersten umzuschlagenden Klappe positioniert bzw.
arretiert werden, ohne dass Hilfsmittel wie Klebstoff,
Heftklammern oder Ähnliches benötigt werden.
Der Zuschnitt erhält bereits jetzt seine formstabile Kontur.
Durch weiteres Umlegen der seitlichen Klappen und
finalem Einstecken des Deckels, wird die Oberfläche
soweit stabilisiert, dass die entstandene Konstruktion nun
als Schreibtisch genutzt werden kann.
Bedingt durch das geringe Eigengewicht ist der Standort
ohne großen Aufwand problemlos zu verändern. Durch die
einfache und schnelle Demontage des Schreibtisches in
den flachliegenden Anlieferungszustand, kann der
Schreibtisch platzsparend verstaut werden. Bei der
Verpackungslösung handelt es sich um eine durchgängige

Wellpappenlösung, bei der keinerlei Fremdstoffe benötigt
werden.
Beurteilung der Jury:
Wellpappe trifft Homeoffice! Die beeindruckende
Konstruktion eines Schreibtisch-Arbeitsplatzes aus 100
Prozent Wellpappe besteht aus nur einem Zuschnitt,
basierend auf einer Faltkiste nach Fefco 0200, also einer
Kiste ohne Deckel- oder Bodenklappen. Flachliegend und
damit kostensparend angeliefert, kann der Arbeitsplatz
innerhalb kürzester Zeit ohne weitere Hilfsmittel aufgebaut
werden. Dabei überzeugen die intelligent herausgearbeiteten Verbindungselemente ebenso wie die
Anordnung der vorhandenen Verschlussklappen. Diese
bilden eine dreilagige vollflächige Überlappung, was der
Arbeitsfläche eine außerordentliche Stabilität verleiht. Bei
geringem Platzangebot im Homeoffice, lässt sich der
Schreibtisch jederzeit in seinen flachen Anlieferungszustand zurückbauen und platzsparend bis zu seinem
nächsten Einsatz lagern.

