
REISS BÜROMÖBEL 
IHR PARTNER

Wir denken weiter.



Die Zeit, die wir heute im Büro 

verbringen, wird immer wertvoller. 

Deshalb bieten wir wirtschaftliche 

Systemlösungen mit dem Anspruch, 

Leistungsfähigkeit und Gesundheit am 

Arbeitsplatz zu fördern. Dafür kennen 

wir nur einen Maßstab – Sie. 

The time we spend in the office nowa-

days is becoming increasingly valuable. 

That’s why we offer economical system 

solutions to promote productivity and 

health at the workplace. And we only 

know one benchmark for this – you. 

Le temps que nous passons au bureau 

aujourd‘hui devient de plus en plus pré-

cieux. Pour cette raison, nous offrons 

des solutions systèmes rentables avec 

l‘ambition de stimuler la productivité et 

la santé sur le lieu de travail. Pour cela, 

nous ne connaissons qu‘un seul critère 

– et c‘est vous. 
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1882 

Gründung des Unternehmens durch  

Robert Reiss als Versandhandel für  

Vermessungsbedarf und Bürohilfsmittel  

in Liebenwerda

1904 

Beginn der Fertigung von Zeichen- 

maschinen, Lichtpausgeräten und  

Büromöbeln

1910 

Entwicklung und Produktion des ersten 

Steh-Sitz-Schreibtisches „Reform“ 

30 Prozent der REISS Produktion werden 

exportiert, Vermessungsgeräte werden 

an den russischen Zaren, in viele euro-

päische Länder und nach Südamerika 

geliefert

1921 

Mit der ersten Laufwagen-Zeichen- 

maschine „Phönix“ – dem REISS Brett – 

wird REISS zum industriellen Hersteller 

ergonomisch orientierter Arbeitsplätze

1928 

Produktion des 20.000sten Vermes-

sungsinstruments

1945 

Enteignung und völlige Demontage 

des Unternehmens – es ist dem Fleiß 

und Engagement der REISS Mitarbeiter 

zu verdanken, dass das Unternehmen 

überlebt

1950 

Entwicklung und Produktion von  

Zeichenanlagen mit höhenverstell-  

und neigbarem REISS Brett sowie Büro-

möbeln, speziell für Konstrukteure

1957 

75 Jahre REISS: Zehntausende Zeichen-

anlagen und mehr als 500.000 Rechen-

schieber wurden bisher ausgeliefert

1960 

Exporte in 22 Länder der Erde und  

zunehmende Konzentration auf die  

Fertigung von Zeichenanlagen und  

Büromöbeln, dadurch Steigerung des 

Exports auf 80 Prozent

1982 

100 Jahre REISS: REISS ist größter  

Zeichenanlagenhersteller Europas

1990 

Konzentration der Aktivitäten auf 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb  

von Büromöbeln

1993 

REISS ReForm Programm mit Steh-Sitz-

Tisch speziell für CAD-Anwendungen

1994 

Einführung eines Qualitätsmanagement-

systems nach DIN EN ISO 9001

1996 

Einführung eines Umweltmanagement-

systems nach DIN EN ISO 14001

1998 

Premiere des höhenverstellbaren Büro-

möbelprogrammes REISS ERGO

2000 

Zusammen mit der TU Dresden  

schreibt REISS den Design-Wettbewerb 

REISS ZWECK aus

2007 

125 Jahre REISS: das Unternehmen hat 

sich erfolgreich am Markt etabliert 

Erweiterung des Sortiments mit  

dem hochwertigen Möbelprogramm 

REISS IDEALO

2009 

Neues REISS Informationszentrum wird 

in Bad Liebenwerda eröffnet

2010 

100 Jahre Steh-Sitz-Kompetenz 

Erweiterung des REISS Angebotes  

mit traversenfreien Steh-Sitz-Schreib-

tischen des neuen Möbelprogramms 

REISS ECO N 2

2012 

Wachstumsprogramm bis 2017 startet 

Umfangreiche Investitionen in nach-

haltige Prozessgestaltung, modernste 

Fertigungsanlagen und Enterprise-

Resource-Planning

2013 

Eintragung in das EMAS Register –  

REISS erfüllt alle Anforderungen des 

Europäischen Gemeinschaftssystems  

für Umweltmanagement und Umwelt-

betriebsprüfung

2016 

Auslieferung des 90.000sten Steh-Sitz-

Schreibtisches seit 1990

Geschichte
„Liefere nur das Beste“ war einer der 

Leitsätze des Firmengründers Robert 

Reiss. Nach über 130 Jahren erfolg-

reicher Unternehmensgeschichte kann 

man sagen, dass sich dieser Anspruch 

bewährt hat. „Liefere nur das Beste“ 

gehört auch heute noch zu unseren 

Grundsätzen. 

“Only deliver the best” was one of the 

mottos of company founder Robert 

Reiss. After more than 130 years of 

successful company history, it can be 

said that this motto proved its worth. 

“Only deliver the best” continues to 

be one of our guiding principles even 

today.

„Ne livre que ce que tu as de meilleur“ 

était l‘un des principes directeurs du 

fondateur de l‘entreprise Robert Reiss. 

Après plus de cent trente ans d‘histoire 

de l‘entreprise couronnée de succès, 

on peut dire que cette ambition a porté 

ces fruits. „Ne livre que ce que tu as de 

meilleur“ fait partie encore aujourd‘hui 

de nos principes.  

0504



REISS ist heute ein mittelständiges, 

sehr leistungsfähiges Unternehmen. 

Wir positionieren uns innovativ,  

qualitätsbewusst und nachhaltig  

verantwortlich für die Zukunft.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit  

ist für REISS eine strategische Erfolgs-

komponente. Dabei geht es nicht  

nur um inhaltliche Koordinierung, 

sondern auch um gemeinsame Ziele 

und Wertvorstellungen.

Unsere Kunden müssen sich auch 

auf jeden unserer Partner verlassen 

können. So wird gute Partnerschaft 

zur Win-Win-Situation. 

REISS is now a highly productive 

medium-sized business. We position 

ourselves as quality-conscious innova-

tors with permanent responsibility for 

the future.

Partnerships are a strategic success 

component for REISS. Not only are they 

about co-ordinating content, but also 

about common goals and values. 

Our customers need to be able to rely 

on each of our partners. That’s how a 

good partnership becomes a win-win 

situation. 

REISS est aujourd‘hui une moyenne 

entreprise très performante. Nous nous 

positionnons de manière innovante, 

consciente de la qualité et durablement 

responsable de l‘avenir.

La collaboration partenariale est pour 

REISS l‘un des composants stratégiques 

de son succès. En l‘occurrence, il ne 

s‘agit pas uniquement de coordination 

du contenu, mais également d‘objectifs 

communs et de notions de valeur. 

Nos clients doivent pouvoir se fier 

aussi à chacun de nos partenaires. Un 

partenariat fructueux se solde ainsi par 

une situation win-win, dans laquelle 

chacune des parties est gagnante. 
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IHR ZUKUNFTS 
PARTNER

Wir wollen langfristig erfolgreich sein. 
Deshalb setzen wir auf Partnerschaft.



Unternehmen

REISS steht seit 1882 für innovatives 

Denken, ingenieurtechnisches Know-

how und ausgezeichnete Qualität.

REISS has stood for innovative thinking, 

engineering expertise and outstanding 

quality since 1882.

Depuis 1882, REISS est synonyme de 

concept innovant, de savoir-faire tech-

nique d‘ingénierie et d‘excellente qualité.

Mit mehr als 150 Mitarbeitern und 

über 33 Millionen Euro Umsatz im 

Jahr ist REISS für die Region ein wich-

tiger Wirtschaftsfaktor.

With more than 150 staff and over 33 

million Euros in annual turnover, REISS 

is a key economic factor for the region.

Comptant plus de cent cinquante 

collaborateurs et affichant un chiffre 

d‘affaires de plus de trente-trois milli-

ons d‘euros par an, REISS est un facteur 

économique important pour la région.

Der Fachhandel ist strategischer 

Partner von REISS. Mit über 270 Fach-

händlern ist REISS in Deutschland und 

Europa kompetent vertreten.

Specialised retail is a strategic partner, 

and REISS is competently represented 

in Germany and Europe by over 270 

specialty retailers.

Le commerce spécialisé est un par-

tenaire stratégique de REISS. Comptant 

plus de deux cent soixante-dix reven-

deurs spécialisés, REISS est représentée 

de manière compétente en Allemagne 

et en Europe.

Große Tradition Stabiles Vertriebsnetz Qualifizierte AusbildungRegionale Verantwortung 

Seit 1895 werden ununterbrochen 

Lehrlinge in verschiedensten Berufen 

ausgebildet. Daneben kann die Qualifi-

zierung z.B. auch über ein BA-Studium 

erfolgen.

Apprentices have been continuously 

trained in all kinds of professions  

since 1895. Qualifications can also be  

obtained through pathways such as a 

BA course.

Depuis 1895, des apprentis ont été 

formés sans interruption aux profes-

sions les plus diverses. En outre, la 

qualification peut être obtenue par ex. 

en passant par des études de formation 

en alternance (BA).

Regionales Engagement

REISS unterstützt und fördert schwer-

punktmäßig die Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen an Schulen und 

Sporteinrichtungen.  

REISS places great emphasis on suppor-

ting work with children and adole-

scents at schools and sporting facilities.  

REISS soutient et promeut en priorité 

le travail avec les enfants et les jeunes 

dans les écoles et les établissements 

sportifs. 

Kunden- und Infocenter

Für Kunden und Fachhandelspartner 

steht in den REISS Kunden- und Info-

centern umfassender Beratungs- und  

Planungssupport zur Verfügung. 

The REISS customer and info centres 

provide extensive consulting and plan-

ning support for customers and specialty 

retail partners. 

Un vaste support pour les conseils et la 

planification est mis à disposition des 

clients et des revendeurs spécialisés dans 

les centres clients et d‘infos de REISS.
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Tradition

Seit über 130 Jahren 
unterstützt das  

Unternehmen die  
Menschen in der  

Region



Wenn wir über Qualität sprechen, 

meinen wir Kundenzufriedenheit. 

Dabei geht es um die ausgezeichnete 

Qualität unserer Büromöbelsysteme 

genauso wie um die Performance des 

gesamten Unternehmens.

Jeder Mitarbeiter steht hier in der Ver-

antwortung. Und die endet nicht mit 

dem Aufbau unserer Büromöbel beim 

Kunden. Deshalb kontrollieren wir 

Qualität nicht nur, sondern managen 

tagtäglich das Qualitätsniveau des 

Unternehmens.  

When we talk about quality, we mean 

customer satisfaction. This refers to 

the outstanding quality of our office 

furniture systems, as well as the perfor-

mance of the company as a whole.

Each employee has responsibility 

here. And that doesn’t end once our 

office furniture has been set up at the 

customer’s premises. We therefore 

don’t just monitor quality; we manage 

the company’s quality level on a daily 

basis.  

Lorsque nous parlons de qualité, nous 

pensons à la satisfaction des clients. 

En l‘occurrence, il s‘agit de l‘excellente 

qualité de nos systèmes de meubles de 

bureaux ainsi que de la performance de 

toute l‘entreprise.

Chaque collaborateur est ici respon-

sable. Et sa responsabilité ne prend 

pas fin au moment de l‘installation de 

nos meubles de bureaux chez le client. 

Pour cette raison, nous ne contrôlons 

pas seulement la qualité, mais en outre 

quotidiennement, le niveau de qualité 

de l‘entreprise. 
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IHR QUALITÄTS 
PARTNER

Qualität macht immer noch den Unterschied. 
Bei uns gilt das für Produkt und Dienstleistung.



Eine prozessorientierte Fertigungs-

organisation, modernste Produktions-

anlagen und nachhaltiges Ressourcen-

management machen den Standort  

Bad Liebenwerda äußerst produktiv. 

Unsere qualifizierten Mitarbeiter 

bearbeiten hier sehr flexibel Kunden- 

aufträge unterschiedlichster Größen-

ordnung.

Process-oriented manufacturing 

structures, state-of-the-art production 

facilities, and sustainable resource  

management make the Bad Liebenwerda 

site extremely productive. Our qualified 

staff work very flexibly to attend to all 

manner of customer orders.

L‘organisation de la production axée 

sur le processus, les installations de 

production les plus modernes et la ge-

stion durable des ressources rendent le 

site de Bad Liebenwerda extrêmement 

productif. Nos collaborateurs qualifiés 

traitent ici de manière très flexible les 

commandes des clients dont le volume 

est différent.

Fertigung
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Fertigung

Hoher Automatisierungsgrad und 

leistungsfähige Lasertechnik sichern 

höchste Produktivität und konstante 

Qualität bei reduziertem Verbrauch 

von Material und Energie.

A high degree of automation and effici-

ent laser technology ensure maximum 

productivity and constant quality, whi-

le reducing consumption of materials 

and energy.

Le degré d‘automatisation élevé et la 

technique laser performante garantis-

sent la productivité la plus élevée et 

la qualité constante, tout en réduisant 

la consommation de matériau et 

d‘énergie.

Schadstofffreie Bearbeitung von 

melaminbeschichteten Dreischicht-

spanplatten. Einsatz emissionsarmer 

Holzwerkstoffe aus zertifiziertem 

Anbau. 

Pollutant-free processing of melamine-

coated three-layered chipboard. Use of 

low-emission derived timber products 

from certified farming.

Traitement sans émanations toxiques 

des panneaux de particules trois-

couches mélaminés. Utilisation de 

matériaux dérivés du bois à faible 

émission de culture certifiée.

Modernste Pulverbeschichtung der 

Metallteile mit fast 99-prozentiger 

Pulverauslastung, Energierückgewin-

nung im Einbrennprozess und lösungs-

mittelfreier Pulververarbeitung.

State-of-the-art powder coating of 

metal parts with almost 99 % powder 

utilisation, energy recovery in the  

baking process, and solvent-free pow-

der processing.

Revêtement par poudre le plus mo-

derne des éléments métalliques avec 

presque 99 % d‘utilisation de poudre, 

récupération d‘énergie pendant le 

processus de cuisson et traitement de 

la poudre exempt de solvants.

Die hohe Variabilität der automa-

tischen Durchlaufpressanlage ermög-

licht eine sehr flexible Auftragsbear-

beitung an den Montagebändern.

The great variability offered by the 

automatic through-feed press system 

enables flexible order processing on 

the assembly lines.

La variabilité élevée de l‘installation de 

presse en continu permet le traitement 

très flexible de la commande sur les 

chaînes d‘assemblage.

Die Teilezuführung an die Endmon-

tagearbeitsplätze bzw. Montagebän-

der erfolgt in  Verbindung mit dem 

automatischen Lagersystem nach dem 

Kanban-Prinzip. 

Parts are delivered to final assembly 

work stations/assembly lines in combi-

nation with the automatic warehouse 

system following the Kanban principle. 

L‘acheminement des pièces sur les 

postes de travail du montage final ou 

sur les chaînes d‘assemblage a lieu en 

liaison avec le système de stockage 

automatique selon le principe Kanban.

Auftragsbezogene Fertigung nach 

Verladeplänen im Tagesrhythmus. 

Papierlose Kommissionierung auf 

Barcode-Basis. Keine Produktion auf 

Lager.

Contract manufacturing based on 

loading plans following daily rhythms. 

Paperless order picking using barcodes. 

No made-to-stock.

Production strictement en fonction des 

commandes selon les plans de charge-

ment au rythme quotidien. Préparation 

des commandes sans papier sur la base 

du code-barres. Pas de production en 

stock.

Metallverarbeitung TischmontagePulverbeschichtung VersandHolzwerkstoffverarbeitung Korpusmontage
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Automatisiert

Seit 2014 effizientes,  
materialsparendes  

Lager- und Zuschnitt-
zentrum



Vom einzelnen Arbeitsplatz bis zur 

Objektausstattung muss sich die 

Einrichtung heute komplexen Anfor-

derungen stellen. Genau wie dem 

persönlichen Anspruch und Stil des 

Kunden.

Deshalb gehören Planung und Bera-

tung, individuelle Projektbetreuung 

und ein kompetenter Kundenservice 

zur Qualität der REISS Büromöbel mit 

dazu. Und natürlich sind wir auch 

nach Montage und Aufbau für Sie da. 

From individual work stations to buil-

ding fixtures, the facility today needs to 

meet complex requirements. Just like 

the customer’s personal standards and 

style.

That’s why planning and consulting, 

individual project management and 

competent customer service are all part 

of the REISS office furniture quality. 

And we are of course also there for you 

after assembly and setup. 

Du poste de travail individuel à 

l‘équipement de l‘objet, l‘aménagement 

doit répondre aujourd‘hui aux exigences 

complexes. Exactement comme le droit 

personnel et le style du client.

Pour cette raison, la planification et les 

conseils, le suivi individuel du projet et 

un service clients compétent font partie 

de la qualité des meubles de bureaux 

REISS. Et naturellement, nous sommes 

aussi à votre disposition après le monta-

ge et l‘installation. 
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IHR SERVICE 
PARTNER

Wir wollen, dass Sie mit uns zufrieden sind. 
Deshalb gehört umfassender Service einfach 
mit dazu.



Service

Made  
in Germany

 Entwicklung und Kons-
truktion am Standort  

Bad Liebenwerda

1918

Qualifizierte Beratung gehört bei 

REISS zu jedem Kundenprojekt. Egal 

ob Produkt, Planung oder Logistik, 

wir sind für Sie da.

Every customer project at REISS invol-

ves qualified consulting. No matter the 

product, plan or logistics, we’re there 

for you.

Des conseils qualifiés font partie de 

chaque projet de client chez REISS. 

Qu‘il s‘agisse de produit, de planifica-

tion ou de logistique, nous sommes à 

votre disposition.

Unsere Konstruktion am Standort  

in Bad Liebenwerda gibt Sicherheit 

und macht uns äußerst flexibel für 

Kundenlösungen. 

Our system at the Bad Liebenwerda 

facility offers security, and makes us 

extremely flexible in providing custo-

mer solutions.

Notre construction sur le site à Bad 

Liebenwerda apporte de la sécurité et 

nous rend extrêmement flexibles pour 

les solutions clients.

Das Qualitätsmanagement und die 

Umweltrichtlinien von REISS beziehen 

auch unsere Partnerspeditionen mit 

ein.

REISS’ quality management and envi-

ronmental guidelines also include our 

partner shipping companies.

La gestion de la qualité et les directives 

environnementales de REISS impli-

quent aussi nos agences de transport 

partenaires.

REISS Büromöbel repräsentieren hoch-

wertige Qualität und Funktionalität. 

Deshalb sind bei Ihnen erfahrene und 

fachkundige Monteure vor Ort.  

REISS office furniture represents high 

quality and functionality. Which is why 

your on-site work will always be per-

formed by experienced, expert fitters. 

Les meubles de bureaux REISS repré-

sentent une qualité et un service haut 

de gamme. Pour cette raison, des 

monteurs expérimentés et compétents 

sont sur place chez vous.

Kompetente Beratung Eigene Konstruktion

Bei REISS haben Sie immer einen  

Ansprechpartner. Kommunikation wird 

bei uns groß geschrieben.  

You can contact REISS any time. We 

place great emphasis on communication.

Chez REISS, vous avez toujours un 

interlocuteur. Nous accordons un accent 

particulier à la communication.

Freundlicher Kundenservice Effiziente Logistik Fachkundige Montage

Unsere Partner werden regelmäßig 

zu Produkten, Planung, Montage und 

Aufbau geschult. 

Our partners are regularly trained in 

products, planning, assembly and 

setup.

Nos partenaires sont formés régulière-

ment aux produits, à la planification, 

au montage et à l‘installation.

Regelmäßige Schulungen



Unsere Büromöbelsysteme sind für 

die Anforderung von Wissensarbeits-

plätzen konzipiert. Sie sind flexibel, 

unterstützen die Leistungsfähigkeit 

und schaffen eine Arbeitsumgebung 

in der man sich wohlfühlt.

REISS Büromöbelsysteme sind in 

vielen Varianten planbar und lassen 

sich in individuelle Raumkonzepte 

integrieren. REISS Büromöbellösungen 

sind nachhaltig ausgelegt und erfüllen 

auch hohe ergonomische Ansprüche. 

Our office furniture systems are desi-

gned to meet the needs of knowledge 

workplaces. They are flexible, encoura-

ge productivity, and create a pleasant 

working environment.

REISS office furniture systems can be 

designed in many different versions, 

and can be integrated into customised 

spaces. REISS office furniture solutions 

have a sustainable focus, and also meet 

high ergonomic standards. 

Nos systèmes de meubles de bureaux 

sont conçus pour l‘exigence des postes 

de travail intellectuel. Ils sont flexibles, 

soutiennent la productivité et créent 

une atmosphère de travail, dans laquel-

le on se sent à l‘aise.

Les systèmes de meubles de bureaux 

REISS sont planifiables dans beaucoup 

de variantes et s‘intègrent aux concepts 

des locaux individuels. Les solutions 

de meubles de bureaux REISS sont 

conçues de manière durable et satis-

font aussi aux exigences ergonomiques 

élevées. 
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IHR INNOVATIONS 
PARTNER

Wir entwickeln Büromöbel für Menschen. 
Funktional, ergonomisch und nachhaltig.



Büromöbelsysteme

Erfolgsgeschichte

Seit 1910 stellt 
REISS ergonomische 

Steh-Sitz-Arbeits- 
plätze her

Hohe Funktionalität und ergono-

mische Vielfalt sind die Basis für 

Arbeitsplatzlösungen, die den Anfor-

derungen einer modernen Bürowelt 

gerecht werden.

High functionality and ergonomic 

variety are the basis for work station 

solutions meeting the needs of a  

modern office setting.

La fonctionnalité élevée et la diversité 

ergonomique sont la base des solu-

tions de postes de travail conformes 

aux exigences du monde bureautique 

moderne.

1910 entwickelte und stellte Robert 

Reiss den ersten Steh-Sitz-Schreibtisch 

Deutschlands her. Heute ist REISS 

der Maßstab für höhenverstellbare 

Schreibtische.

Robert Reiss developed and manufac-

tured Germany’s first stand-sit desk in 

1910. Today, REISS is the benchmark 

for height-adjustable desks.

En 1910, Robert Reiss a développé et 

fabriqué le premier bureau debout/

assis d‘Allemagne. Aujourd‘hui, REISS 

est l‘image des bureaux réglables en 

hauteur.

REISS Akustiklösungen schaffen 

Raumstrukturen mit sehr guter 

Hörbarkeit und positivem Einfluss auf 

produktives Arbeiten.

REISS acoustic solutions create spatial 

structures with excellent audibility and 

a positive impact on productive work.

Les solutions acoustiques REISS créent 

des structures spatiales avec une très 

bonne acoustique et ont une influence 

positive sur le travail productif.

Informationsaustausch findet in jeder 

Ebene eines Unternehmens statt. 

Dementsprechend variabel sind die 

Kommunikationslösungen von REISS 

gestaltet.

Information is exchanged at every level 

of our company, and REISS’ variable 

communication solutions reflect this.

L‘échange d‘informations a lieu à 

chaque niveau de l‘entreprise. Les solu-

tions de communication de REISS sont 

conçues en conséquence de manière 

variable.

Mit Stauraumlösungen von REISS 

lassen sich unterschiedlichste Büro-

abläufe ganz individuell organisieren.

All kinds of office processes can be 

individually organised using REISS’ 

storage solutions.

Grâce aux solutions d‘espaces de ran-

gement de REISS, les activités burea-

utiques les plus diverses peuvent être 

organisées tout à fait individuellement.

Die variablen Empfangssysteme von 

REISS erfüllen alle Anforderungen an 

den freundlichsten Arbeitsplatz im 

Büro.

The variable REISS reception systems 

meet all the requirements for the 

friendliest work station in the office.

Les systèmes de réception variables de 

REISS satisfont à toutes les exigences 

quant aux postes de travail les plus 

agréables au bureau.

Arbeitsplätze StauraumAkustik EmpfangSteh-Sitz-Arbeitsplätze Kommunikation
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REISS Arbeitsplätze stehen in jeder Kon-

figuration, abhängig vom Raumkonzept 

zur Verfügung. Ihr funktionsorientiertes 

Design fördert die Leistungsfähigkeit und 

schafft eine freundliche Arbeitsatmo-

sphäre. Der individuellen Gestaltung sind 

keine Grenzen gesetzt. Ein ganzheitlicher 

Ergonomieansatz unterstützt jede Phase 

des Arbeitsprozesses. 

REISS work stations are available in any 

configuration, depending on the room 

layout. Their function-oriented design 

encourages productivity, and creates a 

friendly work environment. The options 

for personalised design are endless, 

and every phase of the work process 

is backed by a holistic approach to 

ergonomics. 

Les postes de travail REISS sont disponi-

bles dans chaque configuration, selon 

le concept du local. Leur design axé sur 

la fonction stimule les performances 

et crée une atmosphère de travail 

agréable. La conception individuelle n‘a 

aucune limite. L‘approche ergonomique 

globale soutient chaque phase du pro-

cessus de travail. 
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Arbeitsplätze von REISS:
Mehr Funktionalität, Komfort und Ergonomie



Steh-Sitz-Lösungen von REISS:
Maßstab für Dynamik im Büro

Mit REISS Steh-Sitz-Tischen lassen sich 

alle ergonomischen Anforderungen an 

einen zeitgemäßen Wissensarbeitsplatz 

im Büro verwirklichen. Ob mit Lift-,  

Kurbel- oder Motorschnellverstellung:  

in jeder Höhe kann sicher und komfor-

tabel gearbeitet werden. Steh-Sitz-Tische 

von REISS stehen heute für Qualität, 

Vielfältigkeit und höchste ergonomische 

Funktionalität.

REISS stand-sit desks meet all ergono-

mic requirements for a contemporary 

knowledge work station. Whether it 

be quick adjustment via lift, crank lever 

or motor, you can work safely and 

comfortable at any height. REISS stand-

sit desks today embody quality, variety 

and maximum ergonomic functionality.

Avec les tables assis/debout REISS, il est 

possible de réaliser toutes les exigences 

ergonomiques quant au poste de travail 

intellectuel contemporain au bureau. 

Qu‘il s‘agisse du réglage rapide du lift, 

de la manivelle ou du moteur – il est 

possible de travailler en toute sécurité 

et confortablement à chaque hauteur. 

Les tables assis/debout de REISS sont 

aujourd‘hui synonymes de qualité, de 

diversité et de fonctionnalité ergono-

mique très élevée.
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Mit Managementlösungen von REISS  

lassen sich gesunde Arbeitsweise und  

repräsentatives Ambiente auf elegante 

Art und Weise verbinden. Sie bieten in 

jeder Kombination ergonomische Funk-

tionalität und höchste Zuverlässigkeit. 

Eine großzügige und elegante Lösung 

für Anspruchsvolle.

REISS management solutions elegantly 

fuse healthy working with a presen-

table ambiance, offering ergonomic 

functionality and maximum reliability in 

any combination. A generous, elegant 

solution for those with high standards.

Avec les solutions de gestion de REISS, il 

est possible de relier de façon élégante 

une manière de travailler saine et une 

ambiance représentative. Dans chaque 

combinaison, elles offrent une fonction-

nalité ergonomique et une très grande 

fiabilité. Une solution généreuse et 

élégante pour les personnes exigeantes.

Managementlösungen von REISS:
Understatement auf die elegante Art
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Akustiklösungen von REISS:
Schutz und angenehme Atmosphäre 

Hoher Schallabsorptionsgrad, geringes 

Gewicht und leichte, sichere Montage 

zeichnen die Sicht- und Schallschutz-

systeme von REISS aus. Die akustisch 

wirksamen Komponenten können an 

Tischsystemen und im Stauraumbereich 

angebracht oder frei im Raum aufgestellt 

werden. Sie beeinflussen die Raum- 

atmosphäre effizient und zuverlässig.

The REISS screen and soundproofing 

systems are distinguished by a high de-

gree of sound absorption, light weight, 

and safe, easy assembly. The acousti-

cally effective components can be 

fitted to desk systems and in storage 

areas, or be set up free-standing. They 

efficiently and reliably influence the 

atmosphere in the room.

Le degré élevé d‘absorption acoustique, 

le poids faible et le montage facile et 

sûr distinguent les systèmes de protec-

tion visuelle et acoustique de REISS. Les 

composants efficaces du point de vue 

acoustique peuvent être installés dans la 

zone de rangement ou librement dans la 

pièce. Ils influencent efficacement et de 

manière fiable l‘atmosphère ambiante.



Face-to-Face Kommunikation ist viel-

schichtig. Mit REISS Kommunikations-

lösungen kommt alles in der richtigen 

Ebene an. Vom spezialisierten Tagungs- 

und Seminarraum über hochvariable 

Besprechungszonen bis zur repräsen-

tativen Konferenz bleiben keine Fragen 

offen.

Face-to-face communication is indeed 

multifaceted. REISS communication 

solutions always find the right level, 

covering everything from specialised 

meeting and seminar rooms, to highly 

variable meeting zones, to prestigious 

conferences.

La communication face à face est 

complexe. Grâce aux solutions de 

communication REISS, tout arrive au 

niveau approprié. De la salle de réunion 

et de la salle de séminaire spécialisées, 

en passant par les zones d‘entretien 

hautement variables, jusqu‘à la confé-

rence représentative, aucune question 

ne reste ouverte.
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Kommunikationslösungen von REISS:
Ausgesprochen vielfältig



Stauraumlösungen von REISS:
Alles in bester Ordnung

Individuell konfigurierbar mit umfang-

reicher Innenausstattung. Stauraum-

systeme von REISS sorgen flexibel für 

Ordnung. Modular aufgebaut bieten sie 

eine Vielzahl von Lösungen für jedes 

Büro. Dabei fügen sie sich variantenreich 

und visuell in jedes Büroambiente ein.

Individually configurable with extensive 

interior fittings. REISS storage systems 

provide flexible solutions to create  

order. Following a modular concept, 

they offer a number of solutions to 

blend into any office setting.

Individuellement configurable avec 

un vaste aménagement intérieur. Les 

systèmes d‘espace de rangement de 

REISS sont un garant flexible d‘ordre. 

De construction modulaire, ils offrent 

une variété de solutions pour chaque 

bureau. En l‘occurrence, ils s‘intègrent 

de manière diversifiée et visuelle à 

chaque ambiance de bureau.
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IHR PROJEKT 
PARTNER

Jeder Kunde hat sein Projekt. Deshalb ist  
Projektbetreuung bei uns ganz individuell.

Seit über 100 Jahren stellen wir 

Büromöbel her und genau so lange 

haben wir Erfahrung in der Projekt-

betreuung.

Wir wissen, dass der Ablauf eines 

Projektes großen Einfluss auf das 

Gesamtergebnis hat. Deshalb stellen 

wir unseren Kunden Spezialisten an 

die Seite. Für die Objektausstattung 

mit mehr als 1.000 Arbeitsplätzen 

oder zwei Arbeitsplätzen im Büro, in 

Deutschland oder europaweit. Wir 

sind Ihr Projektpartner. 

We have been manufacturing office 

furniture for over 100 years, and our 

experience in project management is 

just as long. 

We know that the way in which a 

project runs has a major impact on the 

overall result. That’s why we employ 

specialists to assist our customers. 

Whether to fit out buildings with 

more than 1,000 work stations, or for 

just two work stations in an office, in 

Germany or across Europe. We’re your 

project partner. 

Depuis plus de cent ans, nous fa-

briquons de meubles de bureaux et 

depuis aussi longtemps, nous avons de 

l‘expérience dans le suivi d‘un projet.

Nous savons que le déroulement d‘un 

projet a de l‘influence sur le résultat 

global. Pour cette raison, nous mettons 

des spécialistes à disposition de nos 

clients. Pour l‘aménagement de l‘objet 

avec plus de mille postes de travail ou 

deux postes de travail au bureau, en 

Allemagne ou dans toute l‘Europe. 

Nous sommes votre partenaire de 

projet. 
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Referenzen
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Konzentriertes Arbeiten und Studieren. 

Mit Sichtschutzsystemen ausgestattete 

Arbeitsplätze für die Bucerius Law 

School in Hamburg.

Concentrating on work and studies. 

Work stations fitted with screen sys-

tems for the Bucerius Law School in 

Hamburg.

Travailler et étudier de manière con-

centrée. Postes de travail équipés de 

systèmes de protection visuelle pour la 

Bucerius Law School à Hambourg.

Bürogebäude mit modernen, sachlich 

strukturierten Arbeitsplätzen und 

integrierter Lichtlösung.

Office blocks with modern, objectively 

structured work stations and an inte-

grated lighting solution.

Des bâtiments de bureaux avec des 

postes de travail modernes, concrète-

ment structurés et solution de lumière 

intégrée.

Vom Alltäglichen zum Besonderen. 

Reduziert eingerichteter Begegnungs-

raum umgeben von außergewöhn-

licher Architektur.

From the mundane to the unique. 

Minimalist meeting area surrounded by 

unusual architecture.

Du quotidien à l‘imprévu. Espace de 

rencontre aménagé de manière réduite, 

entouré d‘architecture exceptionnelle.

Thematisch unterschiedlich einge-

richtete Besprechungsräume und 

besonders ergonomische Arbeitsplätze 

durch die Ausstattung mit REISS Steh-

Sitz-Tischen. 

Themed meeting rooms and particular-

ly ergonomic work stations thanks to 

REISS stand-sit desks. 

Salles d‘entretien aménagées différem-

ment selon les thèmes et postes de 

travail particulièrement ergonomiques 

grâce à l‘aménagement avec les tables 

debout/assis de REISS.

Bucerius Law School Jüdische Gemeinde Mainz

Institut für Geowissenschaften – von 

der Westfälischen Wilhelms-Univer-

sität Münster als „Green Building“ 

errichtet und mit REISS Büroarbeits-

plätzen ausgestattet.

The Institute for Geosciences – esta-

blished by the University of Münster as 

a “Green Building” and equipped with 

REISS office work stations.

Institut pour les géosciences – de 

l‘Université westphalienne de Munster, 

la „Westfälische Wilhelms-Universität“, 

érigé comme „bâtiment vert“ et équipé 

de postes de travail bureautiques REISS.

WWU MünsterVerwaltungsgebäude Münster Sparkasse Elbe-Elster

Die Arbeitsplätze der Pax-Bank in Köln 

sind ganz auf die Funktion orientiert 

eingerichtet. Effizientes Arbeiten ohne 

lange Wege. 

The Pax-Bank work stations in Cologne 

are fully geared around function. Effici-

ent, streamlined working.

Les postes de travail de la Pax-Bank à 

Cologne sont aménagés de manière 

axée sur la fonction. Travailler efficace-

ment sans avoir de longues distances à 

parcourir.

Pax-Bank eG



Nachhaltiges Ressourcenmanagement 

und ökologisches Produktdesign  

gehören schon heute zu REISS und 

sind für die Zukunft unverzichtbar.

Aus Verantwortung für den Stand-

ort und nachfolgende Generationen 

setzen wir auf einen nachhaltigen 

Unternehmensausbau. Das gilt im  

Interesse unserer gemeinsamen  

Kunden auch für alle Fachhandels- 

und Logistikpartner.

Der Prozess wird von allen Mitarbei-

tern getragen und ist transparent in 

unserer Umwelterklärung nachvoll-

ziehbar.

Sustainable resource management and 

eco-friendly product design are already 

a focus area at REISS, and are essential 

for the future.

Out of responsibility for the region and 

next generations, we strive to develop 

our company sustainably. This is in the 

interests of our shared customers, as 

well as for all specialty retail and logi-

stics partners.

The process is supported by all staff, 

and is transparently documented in our 

environmental statement.

La gestion durable des ressources et 

le design du produit écologique font 

déjà aujourd‘hui partie de REISS et sont 

indispensables pour l‘avenir.

Dans l‘esprit de responsabilité pour le 

site et les générations futures, nous 

misons sur la croissance durable de 

l‘entreprise. Cela vaut dans l‘intérêt de 

nos clients communs et aussi pour tous 

les partenaires du commerce spécialisé 

et de la logistique.

Le processus est supporté par tous les 

collaborateurs et apparaît de manière 

transparente et cohérente dans notre 

déclaration environnementale.
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IHR UMWELT 
PARTNER

Für uns ist ein nachhaltiger Unternehmensaufbau 
Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten.



Zertifikat für Qualitätsmanagementsystem

nach DIN EN ISO 9001:2008

REISS produziert umweltfreundlich

in der Kurstadt Bad Liebenwerda

REISS erfüllt die Richtlinien entsprechend 

den EMAS III Kriterien

Zertifikat für Umweltmanagementsystem  

nach DIN EN ISO 14001:2004

REISS Produkte entsprechen den  

hohen Anforderungen der  

„Qualitätskriterien für Büroarbeitsplätze“

REISS verwendet Holzwerkstoffe aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft

REISS UNI besteht aus einem OEKO-TEX® 

zertifizierten Polyester-Nadelvlies und ist 

zu 100 % recycelbar

Die Transport- und Umverpackung

von REISS UNI wird den RESY-Bestimmungen 

entsprechend wiederverwertet

REISS Produkte tragen das

Umweltzeichen RAL-UZ 38

REISS Produkte sind GS-geprüft

Nachhaltigkeit

Rezertifizierung

2016 mit neuer 
Umwelterklärung nach 

EMAS III Kriterien  
zertifiziert

Seit 1994 ist Bad Liebenwerda wieder 

Kurstadt und hat als Unternehmens-

standort von REISS hohe Ansprüche 

an eine intakte Umwelt. 

Bad Liebenwerda has been a spa town 

again since 1994, and, as the REISS 

company headquarters, has high stan-

dards for a sound, intact environment.

Depuis 1994, Bad Liebenwerda est à 

nouveau une ville de cure qui a, en tant 

que site de l‘entreprise de REISS, des 

exigences élevées quant à un environ-

nement intact.

Alle unternehmerischen Prozesse  

stehen auf dem ökologischen Prüf-

stand. Für Neuinvestitionen hat der 

Umweltaspekt höchste Priorität.

All business processes undergo eco-

testing. And when it comes to new 

investments, environmental aspects 

take top priority.

Tous les processus entrepreneuriaux 

sont écologiquement contrôlés. Pour 

les nouveaux investissements, l‘aspect 

environnemental a la priorité absolue.

Kurstadt Bad Liebenwerda

Seit 2013 ist REISS nach den Kriterien 

der EU-Umweltrichtlinie (EMAS III) 

zertifiziert und veröffentlicht eine 

Umwelterklärung.

REISS has been certified under the EU 

environmental directive (EMAS III) since 

2013, and has published an environ-

mental statement.

Depuis 2013, REISS est certifié selon les 

critères de la directive environnemen-

tale de l‘UE (EMAS III) et publie une 

déclaration environnementale.

Zertifiziertes ArbeitenNachhaltige Prozesse
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REISS Büromöbel GmbH  
04924 Bad Liebenwerda

Telefon: 035341 48-360 
Telefax: 035341 48-368 
E-Mail: info@reiss-bueromoebel.de 
www.reiss-bueromoebel.de

 
Mitglied im bso Verband Büro-,  
Sitz- und Objektmöbel e.V.


