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Möbelprogramm La Punt: kompakte und virtuose 
Verwandlungslösungen für das Arbeiten zuhause 
 
 

Kompaktinfo:  

Für das Arbeiten zuhause hat Girsberger die funktional und ästhetisch überzeugende 
Möbelfamilie „La Punt“ entwickelt. Auf platzsparende Weise werden Anforderungen erfüllt, 
die ein professionelles Arbeiten am Bildschirm erfordert. Im Kern handelt es sich um eine 
brückenartige Massivholzkonsole, die über eine klappbare Arbeitsfläche verfügt. Dank 
dieser findet „La Punt“ in jeder Wohnung Platz und ist nicht zuletzt aufgrund seiner 
Massivholzbauweise ein Arbeitsmöbel, welches sich perfekt in Wohnumgebungen einfügt. 
Ergänzend stehen verschiedene Stauraumelemente zur Verfügung, mit denen sich 
individuelle Arbeitsplatzlösungen kombinieren lassen. 
 

Bützberg, 29.03.2021 – Zugeklappt ist „La Punt“ ein Sideboard, das aufgrund seiner geringen 
Tiefe nur wenig Platz beansprucht. Aufgeklappt wird es ein vollwertiger Arbeitsplatz. Gut zu 
wissen, dass sich hinter dem Namen „La Punt“ ein rätoromanischer Begriff und ein Ortsname im 
Oberengadin verbirgt, der „die Brücke“ bedeutet. Genauso ist auch der konstruktive Ansatz des 
Möbels, den der Designer Mathias Seiler von „La Punt“ wie folgt beschreibt: „Eine Massivholz-
konsole fungiert als tragende Brücke für die klappbare Arbeitsfläche. Dabei steht das dünne 
Vollkernmaterial der Arbeitsfläche in einem interessanten Kontrast zur Massivholzkonsole.“ 
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Im zugeklappten Zustand ist „La Punt“ nur 40 cm tief. Nach dem Ausklappen des Tablars entsteht 
ein grosser Arbeitsbereich mit zwei Ebenen und 80 cm Tiefe – genug für einen vollwertigen 
Bildschirmarbeitsplatz. Zudem kann die Massivholzkonsole im unteren Bereich über ein 
Ablagetablar verfügen, wodurch viel Stauraum für Ordner, Unterlagen oder auch einen Drucker 
entsteht, welcher bei abgeklappter Arbeitsfläche vollständig verborgen ist. Nach getaner Arbeit 
können Laptop oder Tastatur sowie Arbeitsunterlagen von der Arbeitsfläche in die hintere 
Ablagefläche verschoben und das Tablar heruntergeklappt werden – so entstehen schnell 
Ordnung, Platz und optisch ein aufgeräumter Eindruck. 

Die Arbeitskonsolen verfügen im hinteren Bereich über Ausgleichsgewichte, damit auch bei aufge-
klappter Arbeitsfläche hinreichende Standsicherheit gewährleistet ist. Ausführungen sind in Eiche 
oder Nussbaum erhältlich – bei Breiten von 120 oder 160 cm. Arbeitstablar und Ablageflächen 
bestehen aus Vollkern, wahlweise weiss oder schwarz beschichtet. Optional sind sie auch mit einer 
Fenix Beschichtung erhältlich, einem matten Nanotech-Material, das den Oberflächen einen edlen 
und samtigen Touch verleiht.  
 

                   
„La Punt“ mit abgeklapptem und aufgeklapptem Schreibtablar. Im unteren Bereich ein Ablagetablar, welches im zugeklappten 
Zustand unsichtbar ist -  für Ordner, Unterlagen oder einen Drucker. Ausführung in massiver Eiche, kombiniert mit weiss 
beschichteten Vollkernplatten. 

     
 

„La Punt“ mit elektrifizierbaren Arbeits- und Ablageflächen sowie Stauraumlösungen nach Bedarf. Hier eine Kombination in 
Eiche mit Fenix schwarz beschichteten Vollkernplatten. 

 

Eine Elektrifizierung ist dank einer klappbaren Kabelwanne für Steckerleiste, Kabel und Trafos 
gewährleistet. Zusätzlich kann der darüberliegende Ablagebereich mit einer Steckerleiste ausgerüstet 
werden, damit mobile Endgeräte schnell angeschlossen werden können. 
 
Stauraumelemente gibt es als Sideboards in Höhe von 58 cm und als Highboards in Höhe von 84 cm 
in den Breiten 60 und 120 cm. Damit können die Arbeitskonsolen zu kompletten Homeoffice-
Lösungen erweitert werden. Verschiedene Ausführungen mit Regalböden und Schubladen stehen 
zur Wahl. Ebenso wie die Arbeitskonsolen verfügen alle Stauraumelemente oben über einen flachen 
Ablagebereich, der optional mit flachen Schubfächern aus Aluminiumblech ausgerüstet werden kann. 
Diese universellen und mobilen Ablagen eignen sich für Unterlagen und Büroaccessoires. 
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Ergonomisch und ästhetisch: La Punt zusammen mit den Drehstühlen G125 und Marva in einer Ausführung in massivem 
Nussbaumholz, kombiniert mit schwarzem Vollkern.  
 
Nicht nur für die Arbeit zuhause ist „La Punt“ eine ideale Lösung. Auch im Büro können die 
Stauraumelemente aus Massivholz sehr gut mit Girsberger Konferenz- und Arbeitstischen kombiniert 
werden.  
 
Girsberger unternimmt mit dieser Neuentwicklung einen weiteren Schritt, überzeugende Lösungen für 
das Arbeiten zuhause anzubieten, und dabei die besondere Kompetenz der Massivholzverarbeitung 
zum Ausdruck zu bringen. Nie war das Ineinandergreifen von Wohnen und Arbeiten so aktuell wie 
heute. Dafür bietet das Unternehmen nun ganzheitliche Lösungen an – vom ergonomischen 
Drehstuhl, über den Arbeitstisch bis hin zu verschiedenen Stauraumlösungen. 

 
„La Punt“ – eine Möbellösung fürs Arbeiten zuhause lässt sich überall und platzsparend unterbringen – sogar in der Diele. 
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Über den Designer: 

Mathias Seiler, 1963 geboren, studierte Industrial Design an der Hochschule für Bildende Künste in 
Hamburg bei Prof. Dieter Rams. Er arbeitete international als Produktdesigner für verschiedene 
renommierte Möbelhersteller und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Seit 2010 trägt Mathias Seiler 
bei Girsberger die Gesamtverantwortung für Design und Marketing. 

 
Über Girsberger: 

Die Schweizer Unternehmensgruppe wurde im Jahr 1889 als Drechslerei gegründet und 
entwickelte sich bald zu einem namhaften Sitzmöbelhersteller. Schwerpunkt des Angebots sind 
heute qualitativ hochwertige und innovative Möbellösungen für den Büro-, Objekt- und 
Wohnbereich sowie eine besondere Verarbeitungskompetenz im Segment Massivholz.  

Dank der interdisziplinär angelegten eigenen Manufakturen und der hohen Fertigungstiefe erfolgte 
eine strategische Weiterentwicklung durch die Geschäftsfelder Customized Furniture und 
Remanufacturing. Von Koblenz aus, nahe der Grenze zu Deutschland, beliefert der Bereich 
Massivholzhandel holzverarbeitende Betriebe aller Art mit hochwertigen Massivhölzern.  
Heute führt Michael Girsberger die internationale Firmengruppe in der vierten Generation. 
Ausserhalb der Schweiz ist Girsberger mit Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Frankreich, 
Benelux, Österreich und der Türkei präsent; der Hauptsitz befindet sich in Bützberg bei Bern. 
Produziert wird in Bützberg (CH), Endingen (D), Kraljevci (SRB) und Silivri (TR). 

Girsberger produziert seit 2015 klimaneutral und wurde 2019 mit der EcoVadis 
Goldmedaille für eine transparent nachhaltige Lieferkette ausgezeichnet. 

Ausführliche Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.girsberger.com. 
 
 
Medienkontakt: 
Dorothea Scheidl-Nennemann  
Public Relations Manager – Girsberger Group 
Girsberger GmbH 
Ersteiner Strasse 2 
D-79346 Endingen 
 
Tel. +49 (0)162 130 04 57 
www.girsberger.com                     
dorothea.scheidl@girsberger.com         
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