
E in erfolgreiches Büroeinrichtungskonzept berücksichtigt unterschiedliche Genera-
tionen, Arbeitsweisen und Arbeitsstile. Es fördert die Teamarbeit und schützt die 
Gesundheit der Mitarbeiter. Wenn das alles zusammenkommt und Ihre Arbeitsräu-

me eigentlich gar nicht nach Arbeit aussehen, dann haben wir einen guten Job gemacht. 
Genau das ist unser Anspruch. Funktion, Design, Qualität und Effizienz verbinden wir zu 
einem Büro-Raumkonzept, in dem sich alle wohlfühlen und gerne arbeiten. Als Büro- und 
Objekteinrichter in Hamburg entwickeln wir maßgeschneiderte Raum- und Bürokonzep-
te, die perfekt zu Ihren Vorstellungen und Ihrer Unternehmensstruktur passen. 

Für hochwertige ergonomische Büro- und Objektausstattung ist BRODERS & KNIGGE die 
erste Adresse in Hamburg und Umgebung. Seit über 40 Jahren sind wir Fachhandels- 
partner für konzeptionelle Büroplanung in Hamburg. Damals wie heute fasziniert uns das 
Zusammenspiel von Arbeitsraum und Mensch. Wir stellen herkömmliche Gestaltungen 
immer wieder in Frage und denken neu und unkonventionell. Frische Impulse, kreative 

Lösungen und Detailarbeit kennzeichnen 
unser Schaffen.

Deshalb können Sie sich bei einer Zusam-
menarbeit mit uns darauf verlassen, dass 
wir Sie ganzheitlich von der Büroplanung 
über die Raumgestaltung bis zur Büromö-
bel-Montage betreuen. 

» Arbeitswelten –  
Räume für Menschen«

Entdecken Sie unsere Arbeits- und Büro-
welten und erleben Sie, wie Ihr Büro funk-
tional und stilvoll gestaltet werden kann. 
Sie werden von der Vielfalt der Büroein-
richtungs-Möglichkeiten überrascht sein. 

»Nachhaltigkeit«

Eine wichtige Entscheidung bei der Einrichtung eines umweltfreundlichen Büros wird mit 
der Auswahl der Möbel getroffen. Nachhaltige Büromöbel bieten dem Nutzer heute einen 
Mehrwert, der sich immer mehr bezahlt macht! Für BRODERS & KNIGGE ist nachhaltiges 
Denken und Handeln deshalb zu einem festen Bestandteil der eigenen Firmenphiloso-
phie geworden. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit eine Kette verschiedenster Prozesse, 
die bei einem sparsamen und kontrollierten Umgang mit den Materialien, sowie einem  
ressourcenschonenden und energieeffizienten Produktionsverfahren anfängt und mit  
einer sinnvoll geplanten Logistik fortgeführt wird.

Mit dem Produktzertifikat LEVEL, welches derzeit als einziges Zertifikat die Nachhaltig-
keit von Produkten aus der Büromöbelindustrie abbildet, möchten wir unseren Kunden 
diesen Mehrwert bieten und den hohen Standard der eigenen Unternehmensleistungen 
noch transparenter darstellen. Es zeichnet Produkte aus, bei deren Herstellung die Ein-
haltung ökologischer, sozialer und ökonomischer Standards über die gesamte Lieferkette 
gewährleistet wird. Dabei werden nicht nur die eingesetzten Materialien und der Ener-
gieverbrauch bewertet, sondern auch die Gesundheit für Mensch und Ökosystem sowie 
die Bereitschaft zur Übernahme sozialer Verantwortung durch die Unternehmen.
Unsere Partner und wir verfolgen stets den Anspruch, verantwortungsvoll für die  
jetzige und alle nachfolgenden Generationen zu handeln.

Für ein angenehmes Arbeitsumfeld in al-
len Bereichen machen wir uns nicht nur 
um Sie Gedanken, sondern auch um Ihre 
Kunden. Daher kümmern wir uns auch 
um einen ansprechenden, bis ins Detail 
durchdachten Empfangsbereich, sowie 
Konferenzräume und Loungemöbel. Eben 
um ihre gesamte Arbeitswelt.  

Ergonomie & Gesundheit im Büro
Der Begriff Ergonomie setzt sich aus den 
altgriechischen Worten „ergon“ und „no-
mos“ zusammen, was so viel bedeutet 
wie Arbeit und Gesetz. Ergonomie ist die 
Wissenschaft von der Optimierung der 
Arbeitsbedingungen (insbesondere in Be-
zug auf die Vermeidung gesundheitlicher  
Schäden). Im Zentrum steht dabei die An-
passungsfähigkeit der Arbeitsumgebung 
an den Nutzer. 

Vom Büro zum Lebensraum
Ihr Weg zu einem besseren Büro  

 durch präventive Arbeitsgestaltung

Erleben Sie,  
wie Ihr Büro nicht  

nur funktional,  
sondern auch  

stilvoll gestaltet  
werden kann.

Bewegtes Sitzen
Der richtige Bürostuhl macht den Unter-
schied. Er unterstützt Sie in jeder Haltung, 
folgt jedem Bewegungsablauf und trägt 
zu einer wesentlichen Entlastung der  
Wirbelsäule bei. Gerade bei der Bild-
schirmarbeit am PC sind Haltungswechsel 
wichtig. Es gibt sie nicht, die ideale Dau-
ersitzhaltung!

Sitzen & Stehen
Der regelmäßige, ungezwungen sponta-
ne Wechsel zwischen Sitzen und Stehen 
hat eine ganze Reihe von positiven Aus-
wirkungen:

  Kreislauf, Muskulatur und Wirbelsäule 
werden signifikant entlastet, die be-
kannten Nachteile des Bewegungs-
mangels werden so deutlich abgemil-
dert
  Das allgemeine körperliche Wohlbe-
finden und damit auch die mentale 
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit 
verbessern sich spürbar
  Stress, der durch permanente körper-
liche Unterforderung entstehen kann, 
wird wirksam vorgebeugt

Akustik & Ruhe
Kommunikation ist das A und O im Büro. 
Aber nur, wenn sie andere nicht stört. Als 
angenehm wird die Akustik im Büro meis-
tens dann empfunden, wenn störende 
Geräusche reduziert sind und man selbst 
nicht das Gefühl hat, andere zu beein-
trächtigen. Bei der akustischen Raum-
planung kommt es vor allem darauf an, 
die Akustik an die moderne Arbeitsweise 
anzupassen und für jeden Arbeitsplatz 
entsprechend seiner Nutzung optimale 
Bedingungen zu schaffen.

Showroom
Für einen umfassenden Überblick über Hersteller, Marken, Modelle und Designs besuchen Sie  
unseren Showroom in Hamburg: Auf rund 500 m2 Ausstellungsfläche können Sie sich rund ums Büro 
inspirieren lassen. Entdecken Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Büromöbel wie ergono-
mische Schreibtische, Steh-Sitz-Tische, Bürostühle, Konferenz-, Empfangs-, sowie Loungemöbel, 
Sessel und exclusiv unseren Akustikraum. Hier werden Sie von qualifizierten Mitarbeitern zu Ihrer 
persönlichen Einrichtungsidee beraten.

Infotag
Zusammen mit verschiedenen Partnern veranstaltet BRODERS & KNIGGE einen jährlichen Infotag 
„ERGODAY“, der über Ergonomie am Arbeitsplatz nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch 
informiert. Auf sympathische und unterhaltsame Weise lernen Teilnehmer wertvolle Tipps für eine 
gesunde Rückenmuskulatur und können diese gleich in Sitzchecks ausprobieren. Aber auch im klei-
nen Kreis möchte BRODERS & KNIGGE gezielt zu wichtigen Themen Kurzvorträge und Lösungen 
präsentieren und es ist auch ein Tag der offenen Tür geplant.

QUALITY OFFICE – Ihr Wegweiser zu guten Büro-Arbeitsplätzen
BRODERS & KNIGGE ist zertifizierter QUALITY OFFICE Fachhändler. Das QUALITY OFFICE  
Zertifikat garantiert Ihnen Dienstleistungs- und Produktqualität. Es steht für hochwertige Pro- 
dukte, kompetente Beratung, maßgeschneiderten Service und damit für gute Büroeinrichtungen.

Unser Ziel:
Arbeitswelten besser zu  
planen und einzurichten

Unsere Vision:
   Wertschöpfung durch Wertschätzung
   Verbesserung der Arbeitsbedingungen
   Prozessoptimierung

BRODERS & KNIGGE GMBH  
Büro- und Objekteinrichtung

Heidenkampsweg 44–46 | 20097 Hamburg 
tel:  +49 (0) 40 - 23 33 77 
fax:  +49 (0) 40 - 23 09 38 
mail: info@broders-knigge.de 
web: www.broders-knigge.de
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