
 



Wirtschaftliche Einrichtungslösungen
Cost-effektive furnishing solutions 

Raum-in-Raum Systeme 
Room-in-room systems

Extra-Power für den Schreibtisch
A desktop power-up

Innenausbau ist unsere Stärke
Solutions for interior fitting









Designorientiert und flexibel
Wirtschaftliche Einrichtungslösungen „Made in Germany“. 

Für maximale Gestaltungsfreiheit und Funktionalität. Entdecken Sie unsere Büro- und 

Systemmöbel zur Gestaltung individueller Arbeits- und Lebenswelten.

        
 
 



  





      
 

  


       
  




  





      



 



       



  

 





 





        







 

Design-oriented and flexible
Cost-effective furnishing solutions “Made in Germany”.  

For maximum design freedom and functionality. Discover our office and 

system furniture for designing individual working and living spaces.

   
   








  











 








 















Raum-in-Raum System




      

 





     









       



       





     











 

  

 



 

 







 

 























      













 

 

 



 

 

Room-in-room system

























      



 



 







  







     

    

 

      

















 

  

  

 





    







    





Extra-Power in der Schreibtischplatte
Neue Lade-Station ermöglicht stressfrei
kabelloses Laden von Handys 

 



      



 







 

   



 







   

 

  



  



  





















     









   

    



 





 

A desktop power-up
New charging pad enables 
wireless phone charging 













    



   



 











      







Erlebniswelten
Arbeitswelten

Erlebniswelten
Wohnwelten

Einkaufswelten







Innenausbau ist unsere Stärke
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GK news online
www.goldbachkirchner.de/
aktuelles/kundenmagazin/


 

  





   

   

Architect@Work 2016
Neuheiten und Inspiration /New products and inspiration

 













    





     



















 

    



    

    



     

    



 







