
 
 
 

VORBEREITUNG IHRER
RÄUMLICHKEITEN AUF 
DIE RÜCKKEHR IHRER 
MITARBEITER UND 
MITARBEITERINNEN
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Die COVID-19-Krise hat zu erheblichen Verschiebungen bei 
der Art, wie wir arbeiten und wie wir die Welt wahrnehmen 
geführt. Es ist jedoch klar, dass es nicht mehr lange dauern 
wird, bis viele von uns aus dem Homeoffice an ihren regulären 
Büroarbeitsplatz zurückkehren. Damit stellt sich die Frage, 
wie Sie Ihr Unternehmen auf die Rückkehr Ihrer Mitarbeiter 
vorbereiten.

Rund um den Globus werden zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen 
zum Schutz von Menschen ergriffen, und diese 
Schutzmaßnahmen müssen nun auch in Räumlichkeiten 
beachtet werden, in denen gemeinsam gearbeitet wird. Weil 
die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von 
einem sicheren und sauberen Arbeitsumfeld abhängt, möchte 
Clarus® dazu beitragen, dass sich Ihr Team bei seiner Rückkehr 
an den Arbeitsplatz sicher fühlt und Ihre Wertschätzung 
spürt. Lassen Sie uns gemeinsam nach Bürolösungen suchen, 
die Ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig in die Lage 
versetzen, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Denn dem eigenen 
Arbeitsplatz kommt nach wie vor eine große Bedeutung zu. 
Dies ist der Zeitpunkt, die Gemeinschaft und die Kultur in 
Ihrem Unternehmen neu zu entwickeln.

RÜCKKEHR 
INS BÜRO
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WARUM GLAS?
Der neue Standard für die Möblierung von Arbeitsplätzen 
erfordert Produkte aus leicht zu reinigenden Materialien, 
die gleichzeitig den ästhetischen Ansprüchen des Umfelds 
gerecht werden. Glasprodukte von Clarus® erfüllen diese 
Anforderungen auf wunderschöne Art und Weise. 

Aufgrund der nicht porösen und antimikrobiellen 
Eigenschaften von Glas, können unsere harten Oberflächen 
durch Abwischen mit Bleichmitteln oder anderen aggressiven 
chemischen Mitteln von Keimen und Bakterien befreit 
werden, ohne dabei das Produkt zu beschädigen. Plexiglas, 
Acryl, herkömmliche Whiteboards und andere beschichtete 
Oberflächen sind porös und somit ein Nährboden für 
Bakterien. Während diese Materialien schwer zu reinigen 
sind, setzt Glas neue Maßstäbe in Sachen Sauberkeit. 

Darüber hinaus müssen Clarus®-Produkte nicht ersetzt 
werden, wodurch sie in 20 Jahren genauso gut wie am 
an dem Tag aussehen, an dem Sie sie bekommen haben. 
Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass der niedrigere 
Anschaffungspreis für preiswerte Lösungen mit höheren 
Gesamtbetriebskosten verbunden ist. Da Clarus®-
Glasprodukte Sie ein Leben lang begleiten können, führt 
dies zu großen Kosteneinsparungen bei Austausch, Montage 
und Wartung, und dabei ist der hohe Ertrag durch Stil und 
Leistungsfähigkeit noch nicht einmal berücksichtigt.
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WARUM CLARUS®?
Clarus® bedeutet mehr als nur Glas-Boards. Wir möchten 
Spitzenleistungen erbringen und die besten Glasprodukte produzieren, die 
der Markt zu bieten hat, und das bedeutet, dass wir den Fertigungsprozess 
vollständig kontrollieren können müssen. Von der Fertigung bis zur 
Endmontage wird der Auftrag eines Kunden niemals ausgelagert, so 
dass sichergestellt ist, dass die Produkte nach den höchsten Standards 
und mit den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche produziert werden. 
Teil dieser Verpflichtung zu Spitzenleistungen ist Clarus®‘ Versprechen, 
durch schlanke Abläufe im Sinne des Lean Management und der 
5S-Optimierungsmethodik verantwortungsbewusst zu produzieren, 
was zu höherer Qualität, mehr Produktivität und zu mehr Sicherheit am 
Arbeitsplatz für die Mitarbeiter führt.

Von der Qualität unserer Rohstoffe bis hin zu verantwortungsbewussten 
Fertigungsprozessen und Nachhaltigkeit während der gesamten 
Produktlebensdauer: Clarus® ist bestrebt, schöne Produkte herzustellen, 
die Ihre Flächen verschönern, ohne dabei die Umwelt zu schädigen. 
Clarus® besitzt Zertifizierungen, die drei Elemente der LEED 
Zertifikatkategorien erfüllen— Environmental Product Declaration (EPD), 
Low Emitting Materials for Indoor Air Quality (IAQ) und Declare, und 
beweist damit, dass wir unsere Verantwortung als der weltweit größte 
Hersteller von Glas-Boards sehr ernst nehmen.
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BE! CLEAR™
be! Clear, ein nicht poröses mobiles Board, das als schützende Wand 
während Gesundheitsuntersuchungen dient, ist Ihre erste Maßnahme 
gegen COVID-19 im Büro. Wie können Sie die Temperatur Ihrer Mitarbeiter 
aus sicherer Entfernung messen oder notwendige Unterlagen am Eingang 
übergeben? Der kleine Ausschnitt in be! Clear ermöglicht Ihnen genau 
das, und zwar immer durch eine nicht poröse, leicht zu reinigende 
Schutzwand. Dank der natürlichen Eigenschaften von Glas kann sie 
vollständig desinfiziert werden, so dass alle Parteien während der 
Gesundheitsuntersuchung geschützt sind. 

Mehr über be! Clear erfahren

https://www.clarus.com/de/be-clear/
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be! Mobile ist das mobile Glas-Board für alle. Als es entwickelt wurde, 
haben unsere Designer an Sie gedacht. Als jüngstes Mitglied in der 
Reihe der mobilen Clarus® Glas-Boards bietet es die gleichen schönen 
Designeigenschaften und die erstklassigen Materialien, die Sie von Clarus® 
kennen und denen Sie vertrauen, jedoch zu einem günstigeren Preis. 

Indem wir die Designoptionen des be! Mobile beschränkt haben, haben 
wir Ihnen die Auswahl Ihres mobilen Glas-Boards erleichtert. Bei der 
Entwicklung haben wir darauf geachtet, das benutzerfreundlichste und 
preisgünstigste Board für gemeinsames Arbeiten zu schaffen, das es bisher 
gab, damit es sich nahtlos in jedes moderne Arbeitsumfeld einfügt. 

Mehr über be! Mobile erfahren

BE! MOBILE™

https://www.clarus.com/de/be-mobile/
https://www.clarus.com/de/be-mobile/
https://www.clarus.com/de/be-mobile/
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BE! SHIELD™
Wenn Sie Besucher in Ihrem Büro empfangen, sollten Sie Ihre 
Empfangsbereiche mit be! Shield schützen. be! Shield von 
Clarus® fungiert als nicht poröse, einfach zu reinigende und 
desinfizierbare Nies-/Hustenbarriere zwischen Mitarbeitern 
am Empfang und Besuchern. Dabei ist es wichtig, sich nicht mit 
einem porösen, schwer zu desinfizierendem Material zufrieden 
zu geben. Poröse Materialien wie Acryl und Plexiglas stecken 
voller Bakterien und zerkratzen leicht.

Mehr über be! Shield erfahren

https://www.clarus.com/de/be-shield/


8

ARBEITSPLÄTZE 
DER ZUKUNFT

Es ist kein Geheimnis, dass unsere Arbeitsumgebungen sich 
im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben und heute enger 
und offener sind. Wie können wir also Großraumbüros 
weiträumiger gestalten, Abstände schaffen und Barrieren 
zwischen Mitarbeitern errichten, wenn kein Budget oder 
keine Zeit zur Verfügung steht, um neue Büros zu errichten? 

Die neuen Standards bedeuten nicht poröse, harte 
Oberflächen und Trennwände, die als Nies-/Hustenbarriere 
zwischen Schreibtischen dienen. Weiche und poröse 
Materialien werden von harten, nicht-porösen Materialien, 
die mit krankenhaustauglichen Reinigungsmitteln keimfrei 
gemacht werden können, abgelöst werden.

Wenn Sie sich für Clarus®-Produkte entscheiden, entscheiden 
Sie sich für Bürolösungen, die Ihre Mitarbeiter schützen und 
in die Lage versetzen, Bestleistungen zu vollbringen.

https://www.clarus.com/de/be-clear/
https://www.clarus.com/de/divide/
https://www.clarus.com/de/tops/
https://www.clarus.com/de/tops/
https://www.clarus.com/de/divide/
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DIVIDE THINLINE™
Offene Großraumbüros mit Schreibtischen ohne Trennwand 
werden bald der Vergangenheit angehören. Heutzutage 
wünschen sich Mitarbeiter ihre eigenen geschützten und 
abgeteilten Arbeitsbereiche. Divide ThinLine, ein Produkt 
von Clarus®, fungiert als Nies-/Hustenbarriere zwischen 
Arbeitsplätzen und steht in unterschiedlichen Höhen zur 
Verfügung. Wie bei den meisten unserer Produkte können 
wir individuelle Wünsche bezüglich der Glasfarbe passend zu 
Ihren vorhandenen Möbelsystemen erfüllen. Wir bieten auch 
durchsichtige oder blickdichte Gläser.

Mehr über Divide ThinLine erfahren

https://www.clarus.com/de/divide-thinline/
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ARBEITSPLATTEN
Die Arbeitsplatten von Clarus® sind eine schnelle und effiziente 
Lösung, wenn Sie die Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen mit nicht porösen, gut zu reinigenden Flächen 
ausstatten möchten, die gleichzeitig auch als Schreibboards dienen. 
Legen Sie die Arbeitsplatte einfach auf das Möbel, das sie ausstatten 
möchten und sie ist sofort einsatzbereit. Die antimikrobiellen 
Eigenschaften der Arbeitsplatte hemmen die Ausbreitung von 
Bakterien und ermöglichen eine gründliche Desinfektion der 
Oberfläche, wodurch eine sichere und saubere Umgebung für Ihre 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschaffen wird.
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ADAPT
Mehr als je zuvor müssen heute aus Gewebe und anderen 
porösen Materialien bestehende Oberflächen entfernt werden, 
um Ihr Büroumgebung sicher und vor Keimen geschützt zu 
gestalten. Adapt von Clarus® bietet hier eine einfache und 
kostengünstige Lösung für bestehende Möbelsysteme. Adapt 
ist mit über 40 aktuell auf dem Markt erhältlichen Büro-
Organisations- und Möbelsystemen kompatibel und bietet eine 
schlüsselfertige, intelligente Lösung, die jedes Mal perfekt passt. 
Es ermöglicht Ihnen, leicht zu reinigende, harte Oberflächen um 
Ihre Arbeitsplätze herum zu installieren und bereits vorhandene 
Lösungen zu verändern, ohne sie jedoch austauschen zu müssen. 

Mehr über Adapt erfahren

https://www.clarus.com/de/adapt/
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ADAPT
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GO! MOBILE™ 
MIT 3 RÄDERN

Benötigen Sie eine Übergangslösung für die Unterteilung von 
Großraumbüros, ohne dabei den Charakter Ihr Büro umbauen zu müssen? 
Go! Mobile mit 3 Rädern erlaubt es Ihnen, enge Räume zu unterteilen, 
indem Sie einfach ein Board zwischen die Schreibtische schieben, um eine 
Trennung zu vollziehen und persönliche Schreibflächen auf beiden Seiten 
zu erzeugen. Diese mobilen Boards können einzeln zwischen Schreibtischen 
verwendet oder mittels go! Hubs miteinander verbunden werden, so 
dass durch provisorische Wände Arbeitsumgebungen entstehen, die den 
Anforderungen Ihrer räumlichen Situation entsprechen. Rollen Sie Ihre go! 
Mobiles einfach an den gewünschten Standort, in die go! Hubs und schon 
können Sie mit sicherem Abstand arbeiten.

Mehr über go! Mobile erfahren

https://www.clarus.com/de/gomobile/
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GO! MOBILE™
Go! Mobile ist das Designer-freundlichste, kommunikativste Glas-
Board, das es je gab. Es kann einzeln verwendet oder zu langen 
Wänden oder Nischen verbunden werden, so dass es die perfekte 
Lösung für alle ist, die eine offene Arbeitsfläche unterteilen 
möchten. Rollen Sie Ihre go! Mobiles an den gewünschten Standort 
und schon können Sie mit sicherem Abstand arbeiten. 

Mehr über go! Mobile erfahren

https://www.clarus.com/de/gomobile/


15

FLEX™ WALL
Flex Wall ist ein freistehendes Wandsystem aus Glas-Boards, das in 
seinem Sockel ein vollständig integriertes, omnidirektionales Radsystem 
verbirgt. Dadurch kann das Flex problemlos von Raum zu Raum 
gefahren werden. Dort verwandelt sich dieses revolutionäre Konzept 
nahtlos in einen festen, freistehenden Raumteiler. Nutzen Sie Flex Wall, 
um provisorische Breakout-Räume oder Büroräume zu schaffen, ohne 
Elektrik- oder Heiz- und Kühl-Systeme neu verlegen zu müssen. 

Flex Wall-Lift-System
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FLEX™ MOBILE
Flex Mobile ist das eleganteste, funktionalste Glas-Board 
auf Rädern, das der Markt je gesehen hat. Mit seinem 
breiten, stabilen Unterbau erinnert die Silhouette des 
eleganten Flex Mobile an den Eiffelturm, aber gleichzeitig 
bietet das beschreibbare Glas-Board zusätzliche 
Funktionalität und Stabilität. Warum sollte man auf das 
schlanke Design und die ansprechende Ästhetik verzichten, 
wenn man mit dem Flex Mobile beides haben kann?
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TOPS
Da Sie jetzt die Aufgabe haben, vorhandene 
Arbeitsoberflächen gegen gesünderes, nicht poröses 
Material und nahtlose Kanten auszutauschen, sollten Sie 
sich Tops von Clarus® anschauen. Dieses Produkt bietet 
die Vielseitigkeit einer beschreibbaren Oberfläche und 
die Schönheit von farbigem Clarus®-Glas, und all das als 
leicht desinfizierbare Tischplatte. Tops bringt ein neues 
Maß an Kreativität und visueller Kommunikation in Ihre 
Konferenz- oder Pausenräume, Empfangsbereiche und an 
viele andere Orte. Mit einer Tops-Schreibfläche als Tisch 
stehen Ihnen endlose Möglichkeiten zur Verfügung. 

Mehr über Tops erfahren

https://www.clarus.com/de/tops/
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FLOAT™
Wenn Sie überlegen, wie Sie als Reaktion auf die COVID-19-Krise 
poröse Tafeln mit Stoffbezug oder herkömmliche Whiteboards 
austauschen können, ist Float, das originale Glas-Board von 
Clarus®, die perfekte Lösung. Und das Design liegt ganz in Ihrer 
Hand. Von Größe über Glasfarbe bis hin zu benutzerdefinierten 
Logos oder Grafiken, alles kann individuell nach Ihren Vorgaben 
gestaltet werden. Ein zeitloses, magnetisches Glas-Board könnte 
eine sicherere, sauberere und nachhaltigere Option für kreative 
Memo-Boards und kollaborative Arbeitsbereiche sein. 

Mehr über Float erfahren

https://www.clarus.com/de/float-depth/


19

QUICK SHIP
Möchten Sie die notwendigen Veränderungen in Ihrem Büro 
vornehmen, damit Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
geschützt sind? Benötigen Sie diese neuen Lösungen kurzfristig? 
Dann können wir Ihnen helfen. Unser super schnelles Quick-
Ship-Lieferprogramm wurde entwickelt, damit Sie gut dastehen. 
Dieses Programm steht nur für die Produkte Float und go! 
Mobile zur Verfügung. Während die reguläre Lieferzeit für 
Clarus®-Produkte zwei Wochen beträgt, werden ausgewählte 
Quick-Ship-Bestellungen* innerhalb von zwei Tagen nach 
Auftragserteilung versandt.

*Größere Bestellmengen nur bei entsprechendem Lagerbestand
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Während Sie jetzt alle Hände voll zu tun haben, um Ihre Räumlichkeiten für die Rückkehr 
Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorzubereiten, ist Clarus® dafür da, um Sie bei dieser 
Aufgabe zu unterstützen. Ihre Mitarbeiter sind uns wichtig und wir möchten sicherstellen, dass 
sich alle in ihrem Arbeitsumfeld geschützt fühlen, gesund bleiben und Ihre Wertschätzung 
spüren. Gemeinsam werden wir die richtigen Bürolösungen finden, die Ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen schützen und es ihnen gestatten, Bestleistungen zu erbringen.

Kontakt

CLARUS® IST FÜR SIE DA

Clarus.com   |   +44(0)2039 662110   |   © 2020 Clarus®. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.clarus.com/de/kontakt/

