Kompromisslose Qualität –
dank Schweizer Werten
wie Zuverlässigkeit, Sorgfalt
und Präzision
Die Herstellung
Production
formfarm SWITZERLAND produziert in Sachseln – mitten im
Herzen der Schweiz. Getreu unserem Anspruch an Schweizer Werte wie Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Präzision, führen
wir alle Fertigungsschritte in unseren eigenen Produktionsstätten aus und erreichen dabei eine ausserordentlich
hohe Wertschöpfungstiefe. Die Kombination von präziser
Handarbeit mit hochtechnisierten Maschinen garantiert
die sprichwörtliche Schweizer Qualität. Edle Materialien
verarbeiten wir bewusst umweltschonend und unter konsequenter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.
formfarm Switzerland is produced in Sachseln – in the heart
of Switzerland. In keeping with our motto to live Swiss values
such as reliability, diligence and precision, we carry out all
production steps in our own manufacturing plants, enabling
us to attain an exceptionally high vertical range of manufacture. The combination of precise manual labour and
high-tech machinery ensure the proverbial Swiss Quality.
We consciously process high-quality materials in an environmentally friendly manner and under consistent consideration of sustainability.

Sorgfältige Handarbeit, hochtechnisierte
CNC-Maschinen und eine eigene
Oberﬂächenveredelung – der Vollzug und
die Steuerung der Wertschöpfungsschritte
im eigenen Hause ist Garant für die hohe
Schweizer Qualität.
The high vertical range of manufacture
is reﬂected in diligent manual labour,
high-tech CNC machinery and a proprietary
surface-ﬁnishing-line. This is the guarantee
for the high Swiss Quality.

«Die Qualitätsprüfung
der einzelnen Arbeitsschritte ist für mich
selbstverständlich.
So werden wir den
hohen Ansprüchen
unserer Kundschaft
gerecht.»
Niklaus von Flüe, Mitarbeiter
formfarm SWITZERLAND
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Spielend leichte Montage ohne
Werkzeug – dank patentierter
Verbindungstechnologie
Arbeitsplatz
Workspace
Das Möbelsystem «spinoff» schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Mit ﬂexiblen Gestaltungsmöglichkeiten kreieren Sie Ihr persönliches Arbeitsumfeld, richten sich optimal
ein und passen sich neuen Situationen rasch und ﬂexibel
an. Das wahlweise stufenlos elektronisch höhenverstellbare
Schreibtisch-System sorgt für einen ergonomischen Arbeitsplatz und überzeugt durch seine Funktionalität. Sorgfältig
aufeinander abgestimmte Materialien und Farben – und
nicht zuletzt die klare Formensprache – unterstützen Ihr
Wohlbeﬁnden am Arbeitsplatz.
The “spinoff” furniture system creates a pleasant working atmosphere. Its ﬂexible design allows you to create your own
personal working environment, enables optimum setup and
can be easily and quickly adapted to new situations and
surroundings. The electronically height-adjustable desk system provides an ergonomic working area and convinces
with its functionality. Carefully selected materials and colours
– and not least its clear distinctive design – improve your
sense of well-being at your workplace.

Einzelschreibtische, Home-Ofﬁce, Mikrooder Grossraum-Arbeitsplätze – Büroeinrichtungen lassen sich nach Ihren individuellen
Wünschen und Bedürfnissen konzipieren.
Individual desks, home-ofﬁce, micro and
open-plan working areas – ofﬁce furnishings
can be composed in line with your individual wishes and requirements.
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Schlichtes und eigenständiges Design –
das Möbelsystem «spinoff» spricht eine
klare Formensprache und sorgt für eine
präzise Konzeption, abgestimmt auf Ihre
Bedürfnisse.
Simple, independent design – the “spinoff”
furniture system with its distinctive clear
design provides a precise conception,
geared to your speciﬁc requirements.
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«Die Vielfalt der
Materialien, Farben
und Funktionen von
«spinoff» haben mich
begeistert. Darum
haben wir bei der
Planung unserer neuen Büroeinrichtung
das Möbelsystem aus
der Zentralschweiz
gewählt.»
Dr. Felix A. Howald, Direktor IHZ
Luzern
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Ästhetik und Individualität –
dank vielfältig kombinierbaren
Materialien und Farben
Wohnraum
Living area
Mit «spinoff» von formfarm wird Ihr Leben wohnlicher. Das
Möbelsystem ist so individuell wie Sie und trägt zu einem
vollendeten Raumerlebnis bei. Ob verspielt oder schlicht,
kreativ oder nüchtern: Mit der Wahl Ihrer persönlichen Farben, bevorzugten Materialien und Funktionen kreieren Sie
Ihre eigenen Möbel und schaffen so Ihren unverwechselbaren Lebensraum.
“spinoff” gives a homely touch to your life. The furniture system is as individual as you are and contributes to a perfect
spatial experience. Whether playful or simple, creative or
straightforward: by selecting your personal colours, materials
and functions, you can create your own, personal high-quality furniture, and consequently a distinctive living space.

Formschöne Eleganz – Echtaluminium
in Kombination mit weiss lackierten
Holzfronten oder hochwertige, rückseitig
lackierte Glaselemente mit Hochglanzoptik:
Materialien und Farben von «spinoff» lassen
sich vielfältig kombinieren und harmonieren
stets mit der matten, eloxierten Aluminiumstruktur.
Stylish elegance – aluminium in combination with white lacquered, wooden front
elements, or high-quality, rear-lacquered
glass elements with a high-gloss ﬁnish:
“spinoff” materials and colours can be
elegantly combined, and always blend
harmoniously with the matt ﬁnish of the
anodised aluminium structure.

«Die raffinierte, einfache Verbindungstechnik erlaubt mir
eine flexible Planung.
Meine Kunden können
die Möbel bei verändernden Bedürfnissen
jederzeit und ohne
Spezialwerkzeug mit
wenigen Handgriffen
individuell anpassen.»
Paco Perez, Architekt
Altea, Spanien
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Tradition und Moderne – «spinoff» lässt sich
sowohl in moderne wie auch in traditionelle
Räume integrieren. Ob Echtholz-FurnierElemente mit edlem Optiwhite-Glas oder
lackierte Fülllungen und Fronten in Naturtönen: «spinoff» ist einzigartig vielseitig.
Tradition and modernity – “spinoff” elements
blend perfectly well into both modern and
traditional rooms and environments.
Whether genuine wood-veneered elements
with high-quality Optiwhite glass, or
lacquered panels in natural tones: “spinoff”
is uniquely versatile.
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Konsequente Nachhaltigkeit –
dank sorgfältig ausgesuchten
Materialien und umweltschonenden Fertigungsprozessen
Präsentation
Presentation
«spinoff» setzt Ihre Produkte gekonnt in Szene. Das Möbelsystem eignet sich ideal als Kulisse und Warenträger für Produktpräsentationen. Lassen Sie Ihren Showroom durch
die zeitlose Ästhetik zum Erlebnis für Ihre Kunden werden
– auf Wunsch in den Farben Ihrer Corporate Identity. Auch
hier legen wir Wert auf umweltschonende, nachhaltige
Materialien und Produktionsprozesse.
“spinoff” skilfully sets the scene for your products. The furniture system provides the perfect setting for product presentations. Transform your showroom with spinoff’s timeless
aesthetic appearance and impress your customers – on request in the colours of your corporate identity.
Here, as always, we place great importance on environmentally friendly, sustainable materials and production processes.
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«Umweltschutz und
Nachhaltigkeit sind
für mich essentiell.
Die sorgfältige Auswahl von recyclierbaren Materialien
und die umweltschonende Verarbeitung von formfarm SWITZERLAND haben
mich überzeugt, weshalb ich mich für
«spinoff» entschieden habe.»
Barbara Deuber, Event-Managerin
St. Gallen, Schweiz
13

1
1

Schrägtablar 810
Angled shelf 810

Präsentationsfunktion, klappbar.
Zugänglicher Stauraum, einfach
bedienbar. Inklusive Funktionsseiten.

Das variable und individuell
planbare Möbelsystem «spinoff»

Can be used for presentations,
foldaway function, accessible storage
space, easy to use

Eine Übersicht der verschiedenen
Materialien und Farben ﬁnden Sie auf
den Seiten 18/19.

SPINOFF
SPINOFF

Refer to pages 18/19 for an overview of the
various materials and colours.

Das Möbelsystem der Designer Benjamin Gugelberger und
Ulf Braun verkörpert mit seinen leichten, überwölbten Vierkantproﬁlen aus eloxiertem Aluminium Eleganz und Flexibilität. Die patentierte Verbindungstechnologie erlaubt es,
das modulare System spielend leicht zu montieren und jederzeit um- oder anzubauen. Funktionseinsätze lassen sich
einfach und montagefreundlich integrieren. So wächst
«spinoff» mit oder passt sich neuen Anforderungen an.

B

The furniture system created by the designers Benjamin Gugelberger and Ulf Braun embodies elegance and ﬂexibility
with its gently curved 4-edge anodised aluminium proﬁles.
The patented linking technology allows easy assembly and
modiﬁcation of the modular system. Function inserts can
be easily integrated and installed. “spinoff” can therefore
be expanded and adapted to new situations and requirements at any time.
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FÜLLUNGEN
PANELS
360

Die eloxierte Aluminium-Struktur kann mit Füllungen in verschiedenen Materialien und Farben bestückt werden.
The anodised aluminium structure can be equipped with
panels in a variety of materials and colours.
810

A

810 x 360 mm

360

Boden, Deckel, Rückwand
Bottom, top, back panel

360

360 x 360 mm
360

Boden, Deckel, Rückwand, Aussenseite
Bottom, top, back panel, side panel

360

C

360 x 360 mm
360

Zwischenseite
Partition
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C

810

360

B

A

360

2
2

Tablar 810 und 360
Shelf 810 and 360

3
3

Einschubklappe 810
Push-in flap 810

Gehärtetes Sicherheitsglas, wahlweise
höhenverstellbar. Inklusive Funktionsseiten.

Einfachste Montage, Magnet-Schliesstechnik,
jederzeit umbau- und veränderbar. Inklusive
Funktionsseiten. Optional abschliessbar.

Tempered safety glass, optionally
adjustable in height

Easy assembly, magnet locking system, can
be modiﬁed and reconﬁguerd at any time.
Optional lockable.
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Schubladen-Set 810
Set of drawers 810

Einsatz mit 2 Schubladen, hochwertiger soft-close-Selbsteinzugsbeschlag.
Inklusive Funktionsseiten. Optional
abschliessbar.
Set of 2 drawers, high-quality soft and
self-closing drawers. Optional lockable.

5
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Hängeregister 810
Hanging files 810

Verwendung für Akten in EU- oder USANormen, stabiler Aluminium-Rahmen,
soft-close-Selbsteinzugsbeschlag. Inklusive
Funktionsseiten. Optional abschliessbar.
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Suitable for both EU and US ﬁles, strong aluminium frame, soft and self-closing drawer.
Optional lockable.

4

810

5

Die formschöne Optik der überwölbten
Proﬁle ﬁndet sich bei allen Möbelfüssen
und -rollen wieder. Hochwertiges Aluminium bildet nicht nur die Struktur, sondern
kommt auch im Innern des Möbels zum
Einsatz – beispielsweise als Hängeregister-Einsatz.
The elegant appearance of the gently
curved proﬁles is reﬂected in the feet and
castors of the furniture. High-quality
aluminium is not only used as the structure
element, it can also be found among the
functional elements such as the hangingﬁle drawer.

KONFIGURATOR
CONFIGURATOR
Gestalten Sie Ihr persönliches Möbel online mit
unserem spinoff-Konﬁgurator: www.formfarm.ch.
Create your own personal furniture with our
online spinoff conﬁgurator: www.formfarm.ch.

Ergonomie am Arbeitsplatz –
die «spinoff» Schreibtische
Schreib- und Esstisch SEMI
Desk and dining table SEMI
Der klassische 4-Fuss-Tisch SEMI eignet sich als Schreib-,
Besprechungs- oder Esstisch. Elegante Detaillösungen wie
die auf Gehrung verarbeiteten Eckverbindungen oder der
80 mm verstellbare Tischfuss unterstreichen die präzise und
hochwertige Verarbeitungsqualität.
The classic 4-leg-table SEMI can be used both as a writingand meeting desk or dining table. Elegant details such
as mitred-cut corners or the over 80mm height-adjustable
table foot underline the precise and high-quality workmanship.
Fix 740 mm
Fixed 740 mm

800

Höhenverstellbar 700 – 780 mm
Height-adjustable 700 – 780 mm

800

800

800

700 780

740

Rollcontainer SEMI und PROFI
Pedestal SEMI and PROFI
800

800

1200

Rollcontainer – wahlweise mit 3 Schubladen oder 1 Schublade und 1 Hängeregister-Auszug. Mit Zentralverschluss.
Korpus in Aluminium. Erhältlich in zwei verschiedenen Tiefen: SEMI 600 mm | PROFI 800 mm.

1200

700 780

740

Pedestal – optionally with 3 drawers or 1 drawer and 1
hanging-ﬁle drawer. Central locking. Structure in aluminium.
Available in two different depths:
SEMI 600 mm | PROFI 800 mm
800

800

1600

SEMI

1600

PROFI

700 780

740

553

900

900

1800

740

1800

415

553

600

415

800

700 780

Zubehör: Utensilieneinlage, Schrägfächereinsatz,
Querunterteilungs-Set.
Zubehör: Kabelkorb
Accessories: Cable basket

Accessories: Utensils tray, angled-ﬁle tray, drawer-partition set

Schreibtisch-System PROFI
Desk system PROFI
Das neue Schreibtisch-System PROFI – Für den Einsatz an
Einzel-, Mikro- und Grossraum-Arbeitsplätzen konzipiert,
überzeugt das Tischsystem durch funktionales Design und
durchdachte Details. Die optionale stufenlose elektronische Höhenverstellung sorgt für Ergonomie am Arbeitsplatz, während am Tischbein befestigte Aluminium-Covers
(Magnet-Klipp-Technik) sowie die separate Kabelbox das
Kabelmanagement lösen. Wie das gesamte «spinoff» Programm ist auch das Schreibtisch-System PROFI in verschiedenen Material- und Farboberﬂächen erhältlich.
The new desk system PROFI - created for use either as a
single desk, or within micro and open-plan ofﬁces - convinces with its functional design and sophisticated details. Optional, electronic inﬁnite height adjustment guarantees top
ergonomics at the workspace while aluminium leg covers
(magnet-clip technology) as well as a separate cable box
ensure cable management. Like the complete “spinoff”
range, the desk system is also available in a variety of colours and materials.
Fix 750 mm
Fixed 750 mm

800

Höhenverstellbar 680 – 1170 mm
Height-adjustable 680 – 1170 mm

1600

800

1600

680 1170

750

800

1800

800

1800

680 1170

750

1000

2000

1000

2000

680 1170

750

Zubehör: Kabelbox für Tischgrössen 1600, 1800 oder 2000 mm.
Accessories: Cable box for table dimensions 1600,
1800 or 2000 mm.

Technische Rafﬁnesse: Kabelwegführung unter Aluminium-Covers mit
Magnet-Klipp-Technik, elektronische
Höhenverstellung mit Memory-Funktion
und Höhenanzeige, optionale Kabelbox, ausziehbar.
Technical reﬁnement: Cable management below aluminium covers with
magnet-clip technology, electronic
height-adjustment with memory function and height indication, optional
cable box, telescopic
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Grundstruktur
Core structure

Standardmaterialien
Standard materials

Standardfarben
Standard colours

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Holz furniert
Wood veneer

Füllungen, Fronten,
Rollcontainer
Fillings, Front-panels,
Pedestal

Füllungen, Fronten,
Rollcontainer-Fronten,
Tischplatten
Fillings, Front-panels,
Pedestal-panels, Desk-tops

Stahlblech
Steel sheet

Holz lackiert
Wood lacquered

Füllungen
Fillings

Füllungen, Fronten,
Rollcontainer-Fronten,
Tischplatten
Fillings, Front-panels,
Pedestal-panels, Desk-tops

Glas
Glass
Füllungen, Fronten
Fillings, Front-panels

Polypropylen
Polypropylene
Fronten
Front-panels
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Aluminium eloxiert
Anodised aluminium

Stahlblech | Holz lackiert
Steel sheet | Wood lacquered

Holz furniert
Wood veneer

Glas
Glass

Weiss
White

Mocca
Mocca

Ahorn
Maple

Weiss
White

Anthrazit
Anthracite

Cappuccino
Cappuccino

Nussbaum
Walnut

Schwarz
Black

Titan
Titanium

Macchiato
Macchiato

Kernesche
Ash heartwood

Weitere Materialien und Farben (RAL) sind projektbezogen
möglich. Kontaktieren Sie uns.
Other project-related materials (NCS) and colors
are possible. Please contact us.
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Kompromisslose
Qualität
Quality without
compromise

formfarm | Postfach 63 | CH-6072 Sachseln
Fon +41 41 666 56 00 | Fax +41 41 666 56 16
www.formfarm.ch | info@formfarm.ch

Spielend leichte
Montage ohne
Werkzeug
Incredibly easy
assembly without
special tools

Ästhetik und
Individualität

Konsequente
Nachhaltigkeit

Aesthetics and
individuality

Consistent
sustainability

