
COMPONAklar, clever, funktional
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We are your specialist for modern high grade offi ce furniture, 

a superior service and a splendid price-quality relation with 

high-quality products sophisticated down to the detail. The 

complete range of PALMBERG furniture is manufactured con-

form to quality-management ISO 9001:2000 in combination 

of the environment-management ISO 14001:1996 and the 

EC-ecoaudit-regulation.

Take advance of our knowledge concerning offi ce furniture 

and our long term experience of a modern factory and choose 

from our product-ranges which offers you a suitable solution 

for every purpose. You can count on us for personal advice 

and planning, up to the right in time delivery.

Wir sind Ihr Spezialist für moderne Büroeinrichtungen, erst-

klassigen Service sowie einem unschlagbaren Preis-, Leistungs-

verhältnis bei qualitativ hochwertigen bis ins Detail durch-

dachten Produkten. Alle PALMBERG-Möbel werden nach dem 

Qualitätsmanagement ISO 9001:2000 in Verbindung mit 

dem Umweltmanagement ISO 14001:1996 und der EG-Öko-

auditverordnung hergestellt.

Profi tieren auch Sie von unserer Kompetenz in Sachen Büro-

möbel sowie der jahrzehnte langen Erfahrung eines modernen 

Unternehmens und wählen Sie aus unserer Modellpalette, die 

für jeden Anspruch die passende Lösung bietet.

Wij zijn uw specialist voor hoogwaardige moderne kantoor-

inrichtingen, een superieure service en ook een uitstekende 

prijs-kwaliteit verhouding met absolute kwaliteitsproducten 

doordacht tot in het kleinste detail. Alle PALMBERG meubels 

worden volgens het kwaliteitsmanagement ISO 9001:2000 

in verbinding met het milieumanagement ISO 14001:1996 

en de EG-Ökoaudit-verordening vervaardigt.

Profi teer mee van onze competentie inzake kantoormeubilair 

en de langjarige ervaring van een modern bedrijf en kies uit 

onze verscheidenheid aan meubelsystemen, die voor iedere 

eis de passende oplossing bieden.

COMPONA · zeitlos und modern  
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Wandelnde Arbeitsprozesse und Ordnungsstrukturen 

werden in der heutigen Bürowelt mit COMPONA voraus-

blickend gelöst. Im Vordergrund stehen jedoch immer die 

individuellen Ansprüche des jeweiligen Nutzers. 

Je nach Raumanforderung und Platzbedarf wächst das 

neue Stauraumsystem von PALMBERG mit seinen Aufga-

ben. Als aktives und funktionales Gestaltungselement an 

Ihrem Arbeitsplatz bleibt COMPONA bei jedem Fortschritt 

auf der Höhe!



05Stauraum, der mit Ihren Anforderungen wächst!
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COMPONA - für Klasse Kombinationen Die raffi niert aufeinander abgestimmten Einzelsegmente 

des steckbaren Schranksystems bieten Ihrer Arbeitswelt 

eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Ob vertika-

le oder horizontale Ausrichtung, ob frei im Raum stehend 

oder wandnaher Stauraum, COMPONA steht für effektive 

Flächennutzung auf hohem Niveau. 
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Vom Empfang bis zum Chefzimmer, COMPONA gestaltet 

Räume nach individuellen Anforderungen. In Kombination 

mit allen anderen Einrichtungssystemen von PALMBERG 

wird das adaptierbare Stauraumsystem zum idealen Part-

ner für die perfekte Ordnung.

COMPONA - individuell wie sein Nutzer
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Übersichtlichkeit und schneller Zugriff haben nicht nur bei 

Ordnern und Akten oberste Priorität. Ob geöffnet oder ge-

schlossen, die Einzelelemente bieten aufgrund ihrer Viel-

seitigkeit und Funktionalität ein Höchstmaß an fl exiblen 

und individuellen Stauraum.

COMPONA - Ordnung im System
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Durch die Beweglichkeit von COMPONA erhalten Sie ei-

nen extrem variablen Stauraum  für noch mehr Gestal-

tungsspielraum in Ihrer Arbeitswelt. 

Mobiler Stauraum für jede Situation
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Kombinationsmöglichkeiten der Palmberg-Dekore
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Regal

Klappe mit GlaseinsatzKlappe nach oben öffnend Jalousie

Hängeregistratur Breitwandschub 2fachBreitwandschub 1fach

kombinierbare Compona-Fronten

Für unterschiedliche Anwendungszwecke stehen Ihnen spe-

zielle Ausführungen zur Verfügung. Alle Komponenten sind 

frei kombinierbar und ermöglichen Ihnen dadurch verschie-

dene Aufbauvarianten.

Ob Farb- oder Funktionskombination, ob klar durchstruktu-

rierte Linienführung in einer Höhe oder freie Kombination 

der Einzelkorpusse bis zur gewünschten Ordnerhöhe, Com-

pona hat für jede Raumsituation die perfekte Variante.

COMPONA · Ein System mit vielen Gesichtern
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COMPONA · elegant, transparent und funktionalÄsthetisches Design auf allen Ebenen. Ob standhafter 

oder mobiler Stauraum, Compona bleibt dezent im Hinter-

grund und passt sich dem harmonischen Ambiente Ihrer 

Räume problemlos an. 
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COMPONA · Ideen kombinieren Besondere Anforderungen verlangen nach speziellen Lö-

sungen. Lassen Sie Compona zu Ihrem Ideenmöbel werden 

und profi tieren Sie von grenzenloser Flexibilität. Erweitern 

Sie mühelos und schnell Ihren vorhandenen Stauraum. 

Bringen Sie das Schranksystem als beidseitig zugäng-

lichen Raumteiler oder elegantes Sideboard zum Einsatz 

und nutzen Sie den angebotenen Gestaltungsspielraum 

für maßgeschneiderte Einrichtungen.
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Breite
80 cm

Höhen 1 OH 2 OH 3 OH 4 OH
ohne Fuß 42,9 cm 83,9 cm 124,9 cm 165,9 cm 

COMPONA bietet Zugänglichkeit von allen Seiten



Buche
beach
beuken

Mitternachtsblau
midnight blue
mitnaach blauw

Kirschbaum
cherry
kersen

Anthrazit Perlstruktur
anthracite pearl structur
antraciet parelstructuur
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Alle PALMBERG – Produkte sind in vielfältigen Ausführungen 

bestehend aus hochwertigen Oberfl ächen und Dekoren erhält-

lich. Um die Zukunft stilvoll zu erleben bieten wir Ihnen elf 

unterschiedliche Volldekore und zwei Frontdekore zur Auswahl 

an. Kombinieren Sie diese frei nach Ihren Vorstellungen mit 

unserer Gestelloberfl äche Weißaluminium.

So passen sich die PALMBERG – Produkte in Gestaltung und 

Ausführung Ihren individuellen Wünschen an!

All PALMBERG-Products can be obtained in many variations, 

existing of high quality surfaces and decors. To experience the 

future with style we offer you nine different full-decors and 

two front-decors to your choice. 

Combine these freely to your desires with our frame surfaces 

in white aluminium, anthracite metallic or black. This is how 

the PALMBERG-Products adapt in design and shape on your 

individual wishes.

Alle PALMBERG-Producten zijn in veelvoudige uitvoeringen 

bestaand uit hoogwaardige oppervlaktes en decors verkrijg-

baar. Om de toekomst met stijl te beleven bieden wij u negen 

verschillende voldecors en twee frontdekors naar keuze aan. 

Kombineer dit vrij naar uw eigen voorstelling met onze frame 

oppervlaktes in wit aluminium, antraciet metallic of zwart.

Zo passen zich  de PALMBERG-Producten in vormgeving en 

uitvoering uw individuele wensen aan.

11 Volldekore · 11 full-decors · 11 voldecors

1 Gestellfarbe  ·  1 Frame Colour  ·  1 Onderstelkleuren

Ahorn
maple
esdoorn

Superweiss
. . .
. . .

Orange
orange
oranje

Grau Perlstruktur
grey pearl structur
grijs parelstructuur

Hanf Perlstruktur
hemp pearl structur
hennep parelstructuur

Malaga Eiche
. . .
. . .

Aluminium geschliffen
aluminium polished
geslepen aluminium

Toskanischer Nussbaum
. . . 
 . . . 

Birnbaum
pear
peren

2 Frontdekore · 2 front-decors · 2 frontdecors

Weißaluminium
white aluminium
wit aluminium

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl


