ICON
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VARIO ICON ist ein klassische Vierfußprogramm,
das durch seine klare architektonische Sprache
besticht. Die schwebende Platte, die klare Linienführung und klassischen Materialien überzeugen in Anmutung und Verarbeitung.

VARIO ICON is a classic four-leg system, which
stands out for its clear architectural design.
The impression and workmanship of the
suspended desktop, clear lines and classic
materials are in a class of its own.

2004 wurde VARIO ICON wegen seiner
„hervorragenden Gestaltqualität“ mit dem
red dot ausgezeichnet.

In 2004, VARIO ICON was awarded the red dot
due to its "outstanding design quality”.

4

5

Neben den üblichen Tischtiefen von 800, 900
und 1000 mm, gibt es für Doppelarbeitsplätze
zusätzlich eine Tiefe von 1600 mm.

In addition to the usual desk depths of 800, 900
and 1000 mm, there is also a depth of 1600 mm
for double workstations.

VARIO VERSA S Roll- oder Standcontainer sind
formal auf das Tischsystem abgestimmt.
VARIO ICON ist in unterschiedlichen Plattenstärken lieferbar. Die Container nehmen diese
Plattenstärken auf.

The design of VARIO VERSA S roll or stand
pedestals matches the VARIO ICON desking
system which is available in various plate
thicknesses as are the pedestals.

Mit VARIO ICON lassen sich großzügige
Gruppenarbeitsplätze verwirklichen.
Mit Sichtschutz- und Akustikwänden werden
daraus konzentrierte Einzelarbeitsplätze.
Die Trennwandsysteme der S-Linie und die
M-Schränke dienen der Gliederung großer
Flächen nach architektonischen Maßgaben.

With VARIO ICON it is possible to achieve generous
group workspaces. Using privacy screens and acoustic
walls, these are transformed into concentrated
individual workspaces.
The S-line partition wall system and the M cabinets
allow structured areas to meet clients specification.
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Tischanlagen für Arbeitsgruppen mit wechselnden Mitgliedern, mit Workshop-Atmosphäre, für
offene Kommunikation: VARIO ICON ist aufgrund
seiner Gestellstruktur prädestiniert für großzügige Flächen und den Einbau von Medienboxen.

Extended and / or linked desk systems are well
suited for teams with varying staff members
generating a "workshop-atmosphere" for open
communication. VARIO ICON's clever frame
engineering is designed for generous
workspaces and for the installation of media
boxes.
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Ein Arbeitsplatz mit Vollausstattung:
Standcontainer als Tischerweiterung, Sichtblende mit Akustikpanel und Tablar, transluzente Beinraumblende, Winkelanbautisch mit
Arbeitsplatzleuchte und Kombiträger für CPU
und Drucker.
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A fully equipped workstation:
Desk-high pedestal as desk extension, privacy
screen with acoustic panel and shelf,
translucent modesty panel, angle extension
desk with workstation lighting and combisupport for CPU and printer.

1

2

3

4
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CPU-Halter und Druckertablare lassen sich über
den Multifunktionsknoten in unterschiedlicher
Form am Gestell befestigen:

The CPU holder and printer shelf can be fixed
to the frame with multi-function nodes in
various forms:

1
2
3
4

1
2
3
4

Kombiträger
CPU-Halter nach außen gewandt
CPU-Halter nach innen gewandt
CPU-Halter basic

Combi-support
CPU holder angled outwards
CPU holder angled inwards
CPU holder basic
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Mit VARIO ICON lassen sich Konferenzanlagen
mit einer einteiligen Platte bis zu einer maximalen Breite von 2400 mm und einer Tiefe von
1800 mm realisieren. Bei der Addition von Tischplatten und Gestellen ist die einfache Reihung
oder die Festinstallation mit zurückspringenden
Mittelbeinen möglich.
Für den Anschluss von Medientechnik stehen
umfangreiche Medienklappen zur Verfügung.

With VARIO ICON it is possible to achieve
conference facilities with a one-piece plate up
to a maximum width of 2400 mm and depth
of 1800 mm. With the addition of leaves and
frames, simple alignment or permanent
installation with retracting middle leg are
possible.
Various media flaps are available for allowing
easy connecting of any media technology.

Die Sichtschutzwände der VARIO S-Linie sind
mit ihren unterschiedlichen Ausrüstungen
auch als Akustiktrennwand nach DIN EN ISO
3454 Schallabsorption αs einsetzbar.
VARIO ICON und S-LINE sind formal aufeinander
abgestimmt. Sie dominieren nicht den Raum,
sondern gliedern sich in die Architektur ein
und unterstützen das Raumkonzept.
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With their various finishes, VARIO S-LINE privacy
screen walls can also be used as acoustic walls
in accordance with DIN EN ISO 3454 αs sound
absorption.
The shapes of VARIO ICON and S-LINE are
aligned to each other. They do not dominate
the room, but rather fit into the architecture
and support the room-space concept.

In Verbindung mit VARIO M7 Schränken lassen
sich große Flächen hervorragend gliedern. Die
zurückhaltende Linienführung und die Oberflächen dieses Schranksystems harmonieren
optimal mit VARIO ICON.
Zur Schallabsorption können die Schränke
zusätzlich mit akustisch wirksamen Fronten
und Sichtrückwänden ausgestattet werden.

In connection with M7 storage units you have
more possibilities dividing larger spaces into
individual organised partitions. The clear classic
lines and broad variety of desktop surfaces
harmonize directly with our VARIO ICON model.
The storage units may additionally be equipped
with sound absorbers for front and rear walls.
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Für das wechselnde Arbeiten im Sitzen
und Stehen bietet VARIO ICON eine elektromotorische Höhenverstellung von 680 mm bis
1350 mm – auf Wunsch mit Memory-Funktion.

For alternating sitting and standing work,
VARIO ICON offers electro-motorised height
adjustment from 680 mm to 1350 mm – with
memory function if desired.

Aufgrund der hochwertigen Sensormotorik
sind Unfälle oder Beschädigung während der
Höhenverstellung der Tischplatte ausgeschlossen. Der Motor stoppt automatisch.

The high quality sensor motorisation precludes
accidents or damage during adjustment of the
desktop height. The motor stops automatically.

Der VARIO ICON Stehtisch eignet sich für das
Arbeiten im Stehen, für informelle Besprechungen, als Empfangscounter oder auch für
einen Café oder einen Imbiss zwischendurch.
Für einen erhöhten Komfort im Stehen gibt es
optional eine Fußraste, die Tische lassen sich
auch zusätzlich mit einer Beinraumblende
ausstatten.

The VARIO ICON counter-height table is suitable
for working while standing, for informal discussions, as a reception counter or even for use in
a café or snack bar. A footrest is available as an
option for added comfort when standing, and
the tables can also be fitted with a modesty
panel.
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Wer beim Arbeiten den schnellen Wechsel
zwischen Sitzen und Stehen schätzt, wer zum
Telefonieren gerne herumläuft oder ganz einfach zwischendrin mal Bewegung braucht –
für den ist das VARIO ICON Stehpult gedacht.
Ausgestattet mit einer Beinraumblende eignet
es sich auch als Rednerpult.

Anyone who likes to alternate between sitting
and standing to work, or to walk about as they
telephone, or simply to move around now and
again will just love the VARIO ICON counterheight desk. Can also be fitted with a modesty
panel for use as a lectern.
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Als Hocker oder Bank, mit Sitzauflagen oder
ohne – VARIO ICON wird so zum formal
stimmigen Ensemble für Caféteria, Mensa
oder informeller Besprechungsinsel.
Für die Nutzung im  Freien gibt es optional
Ausführungen in Edelstahl mit HPL- oder
Thermoholzflächen.

As a stool or a bench, with or without seat
cushions – VARIO ICON seats can create
attractive seating areas in cafeterias, canteens
or as informal discussion units. Optional
versions are also available in stainless steel with
HPL or thermo timber surfaces for outside use.
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2
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6

7

8

9

1  mattverchromte Kabeldurchlassdose
2  großvolumige Medienbox
3  transluzente Beinraumblende
4  horizontaler und vertikaler Kabelkanal
5  höheneinstellbar – der fahrbare Tisch
6  höhenfixes Gestell – der Klassiker
7  stoffbezogene Sichtblende
8  glanzverchromter Multifunktionsknoten
9  funktionsstarke Kabelklipse

1 matt chrome plated cable grommet
2 large volume media box
3 translucent modesty panel
4 horizontal and vertical cable ducts
5 adjustable height – the mobile desk
6 fixed height frame – the classic
7 upholstered privacy screen
8 bright chrome finish multi-function nodes
9 high function cable clips

Formal prägend für das Tischsystem VARIO
ICON ist eine scheinbar schwebende Platte,
die von Seitenwangen aus flachem Rechteckprofil getragen wird.
Hochwertige Details aus verchromtem Stahl,
eloxiertem Aluminium, strapazierfähigen
Stoffen und transluzentem Acryl vervollständigen das Programm.
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A feature in the form of the VARIO ICON desk
system is a seemingly suspended desktops,
which is held by side supports in flat right-angle
profile.
The range is rounded off with high quality
details in chrome-plated steel, anodised
aluminium, sturdy fabrics and translucent
acrylic.

VARIO ICON bietet trotz seiner filigranen Gestellausprägung ein Höchstmaß an Steifigkeit, erfüllt die
DIN 4554 und legt zusätzlich internationale Anforderungen als Richtnorm zu Grunde.
Die extreme Steifigkeit des Gestells wird mit einem
Novum in der Tischgestellkonstruktion erreicht:
die Verschottung der Profilgeometrien und die
kraft- und formschlüssigen Verbindungen von
Quertraversen und Beinelementen.

Despite its intricate frame design, VARIO ICON offers
a high level of rigidity, meets the requirements of
DIN 4554 and is based on international requirements as a standard guide.
The extreme rigidity of the frame is achieved by a
novelty in desk frame construction:
cross-panelling of profile geometries and the solid
and interlocking connection of cross beams and leg
elements.

Die Kabelführung ist konsequent am Nutzer
orientiert. Horizontaler und vertikaler Kabelkanal werden durch Kabelklipse und Kabelmanschetten ergänzt.
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The cable channelling is consistently oriented
to the user. Horizontal and vertical cable
channels are finished with cable clips and
cable sleeves.

Arbeitstische  Desktops

B 80 cm
T 160/100/90/80/62 cm

B 100 cm
T 160/100/90/80/62 cm

B 120 cm
T 160/100/90/80/62 cm

B 140 cm
T 160/100/90/80/62 cm

B 160 cm
T 80-100 cm

B 180 cm
T 80-100 cm

B 200 cm
T 80-100 cm

B 223/204 cm
Ansitzkante 120-40/100-60/90-80 cm

B 180 cm
T 100-80-100 cm

B 200 cm
T 100-80-100 cm

B 210 cm
T 103

B 180 cm
T 160/100/90/80/62 cm

B 200 cm
T 160/100/90/80/62 cm

B 220 cm
T 160/100/90/80/62 cm

B 200/100 cm
T 100-80-100 cm
120°

B 222 cm
Kantenlänge 120 cm/T 80 cm

B 235 cm
Kantenlänge 120 cm/T 80 cm
157°

D 120/100/90/80

B 180/160/140 cm
T 160/140/120/100/90/80/62 cm

B 200 cm
T 160/140/120/100/90/80/62 cm

B 220 cm
T 160/140/120/100/90/80/62 cm

B 160 cm
T 160/100/90/80/62 cm

B 240 cm
T 160/100/90/80/62 cm

Besprechungstische  Meeting tables

B 200 cm
T 70/100/70 cm

B 240 cm
T 140 cm

B 180 cm
T 107 cm

B 200 cm
T 112 cm

Anbauplatten und Verbindungselemente  Attachable sections and connecting elements

Anschlussseite 80
T 90/80 cm

B 104/100 cm,  T 138/136 cm
Anschlussseiten 90/80 cm,  45°

Anschlussseite 80
Achsmaß 100/120 cm

D 130 cm
Anschlussseiten 80 cm

Anschlussseite 80 cm
Achsmaß 120 cm

B 120/80 cm
T 62 cm

Anschlussseiten  90/80 cm
60°/45°

B 200/180/160/140/120/100/90/80cm
T 20 cm

B 240/220/200/... /100/90/80cm
T 80 cm

B 80/70 cm, Radius 167°
Anschlussseiten 80 cm

D 120/100 cm
Anschlussseiten 80 cm

Anschlussseiten 90/80 cm
90°

B 200/180/160/140/120/100/90/80cm
T 20 cm

B 180/160 cm
T 50 cm

VARIO ICON ist in unterschiedlichen Plattenstärken lieferbar:
12 mm HPL, Kante schwarz
13 mm Feinspan, Kante frei wählbar
25 mm Feinspan, Kante frei wählbar
VARIO ICON is availible in various desktop thickness:
12 mm HPL, black edge
13 mm wood, free choice of edge
25 mm wood, free choice of edge
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B 240 cm
T 160/140/120/100/90/80/62 cm

Nussbaum hell
walnut light

Nussbaum dunkel
walnut dark

Eiche
oak

Buche hell
beech light

Ahorn
maple

Merano
merano

Titan
titan

premiumweiß
premiumwhite

pastellweiß
pastel white

nebelgrau
misty grey

Laminat und Vollkern / laminate and HPL-tops

Laminat / laminate
Tischoberflächen / desktop surfaces
Furnier / veneer
Amerik. Nussbaum
american walnut

Desktop-Linoleum / desktop linoleum
Amerik. Weißeiche
american oak

Buche natur
beech nature

Ahorn natur
maple nature

Schweizer Birnbaum
Swiss pear

Esche schwarz
black ash

Eiche wengefarben
oak stained wenge

Kirschbaum
cherry

pastellweiß
pastel white

weiß aluminium
white aluminium

grau aluminium
grey aluminium

graphit metallic
graphite metallic

Strukturlack
alufarben
textured lacquer
aluminium

gold bronze
gold bronze

Gestellfarben / Frame colours
tief-schwarz
black

premiumweiß
premiumwhite

34

35

vanille
vanilla

sand
sand

ocean-blau
ocean blue

onyx-schwarz
onyx black

basalt-grau
basalt grey

VARIO Office Center

Rossertstraße 6
D-65835 Liederbach a. Ts.

Rhein-Main
Rossertstraße 6
D-65835 Liederbach a. Ts.

Postfach 11 55
D-65831 Liederbach a. Ts.

Tel +49 (0) 61 96/76 15-0
Fax 	+49 (0) 61 96/76 15-222

Tel +49 (0) 61 96/76 15-0
Fax 	+49 (0) 61 96/76 15-222
www.vario-buero.com
info.vario@vario-buero.com

United Kingdom
Wood Furniture Systems Ltd.
20-24 Kirby Street
London
EC1N 8TS
Fon +44 (0) 18 44 34 64 28
Fax +44 (0) 18 44 34 61 52
enquiries@wfsuk.com

Vertretungen®

Representatives®

Belgien
Dänemark
England
Irland
Italien
Lettland
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Russland
Schweiz
Ungarn

Belgium
Denmark
England
Ireland
Italy
Latvia
Luxembourg
Netherlands
Austria
Russia
Switzerland
Hungary

| Technische Änderungen vorbehalten | VARIO®, C40®, VERSA®, ICON® und VARIO ICON® sind geschützte Marken der VARIO Büroeinrichtungen GmbH&Co.KG   Fotografie Stefan Marquardt | Konzeption juengermichel.de | 02.2010 | 10.000 |

VARIO BüroEinrichtungen
GmbH & Co. KG

