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Wenn Fachleute von „Work-Life-Balance“ sprechen, dann meinen 
sie jene flexible Art und Weise, mit der wir heute arbeiten: 
Mobil und zwischendurch, hochkonzentriert oder ganz entspannt, 
in wechselnden Projektteams und Umgebungen. Für genau 
diese neue Arbeitswelt wurde Scope geschaffen. Egal welche 
Gestaltungslösung ein Büroflur, eine Lobby, eine Empfangshalle 
oder eine Bürolandschaft braucht, als hochflexibles Sitzmöbel 
lässt sich Scope je nach Raum und Funktion zu Sitzgruppen, 
Denkerzellen oder Raum-im-Raum-Lösungen addieren (und 
übrigens genauso einfach wieder umgruppieren).

When experts talk about “work/life balance” they mean the 
flexible way in which we work today: mobile and in between
times, highly concentrated or entirely relaxed, in changing
project teams and surroundings. Scope was created for precisely 
this new working world. Scope evolves into a tranquil island for 
working and meeting.Whichever design solutions an office 
hallway, a lobby, a reception hall or an office landscape needs, 
as highly flexible seating furniture Scope can be added, 
depending on the space and function in question, to seating 
groups, think-tanks or room-in-room solutions (and just as 
easily regrouped).

SCOPE DESIGN: UWE FISCHER

Eine Welt für sich.
 A world of its own.

Konfigurationen 
Configurations



Together with its top element(s) including fixed lumbar cushion 
and table Scope forms aesthetic meeting and working islands 
which can stand in the middle of an open-plan office or lobby 
and yet still be far away. And because this versatility is ultimately 
based on one single element, Scope makes life considerably 
easier not only for users, but also for designers and furnishers 
in particular.

Scope’s interior is fire-retardant and so strongly upholstered 
that it still seems like new even after many years of occupation. 
Its outer appearance can be adapted perfectly to any corporate 
architecture with countless fabric and leather variants from the 
COR collection. Optional: COR Volt, the power point for mobile 
working.

Zusammen mit seinen Aufsätzen inklusive fixiertem Lenden-
kissen und Tisch formt Scope ästhetische Besprechungs- und 
Arbeitsinseln, die mitten in Großraumbüro oder Lobby und 
dennoch ganz weit weg sind. Und weil diese Vielfalt letztlich 
auf einem einzigen Element basiert, erleichtert Scope nicht 
nur Nutzern, sondern vor allem Planern und Einrichtern ihre 
Arbeit ganz außerordentlich. 

Scopes Innenleben ist feuerhemmend ausgestattet und so 
kräftig gepolstert, dass es auch nach langer Zeit des Besitzens 
immer noch wie neu wirkt. Sein Äußeres lässt sich mit den 
Stoff- und Ledervarianten aus der COR Kollektion jeder 
Corporate Architecture perfekt anpassen. Optional: COR Volt, 
die Strom-Station fürs mobile Arbeiten.



The question is not what this furniture can do. The real question 
is what design solutions an office hallway, a lobby, a reception 
hall or an office landscape needs. Seating groups? Space for 
meetings? Think-tanks? Resting places during breaks? A waiting 
zone for visitors? All this — and much more besides — is to be 
found in Scope.

Die Frage ist nicht, was dieses Möbel kann. Die Frage ist 
vielmehr, welche Gestaltungslösungen ein Büroflur, eine 
Lobby, eine Empfangshalle oder eine Bürolandschaft braucht. 
Sitzgruppen? Raum für Besprechungen? Denkerzellen? 
Ruheplätze für die Pause zwischendurch? Eine Wartezone für 
Besucher? All das – und noch viel mehr – steckt in Scope.
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› Modulares Sitzmöbelprogramm mit zahlreichen 
Kombinationsmöglichkeiten

› Rechte und linke Sitzelemente in drei unterschiedlichen 
Rückenlehnenhöhen

› Zwei- bzw. Dreifarbigkeit über die Rückenlehnenhöhen 
möglich

› Anbautische und freistellbare Tische optional
› Schäume serienmäßig schwerentflammbar nach BS 5852
› Fester Sitzkomfort für öffentliche Bereiche
› Optional COR Volt, Strom-Station für mobile Endgeräte
› Einsatz auch als Schallschutz, Sichtschutz, Trennwand, 

Info-Wand möglich
› Einfache werkzeuglose Montage bei den Sitz- und 

Tischelementen

› Modular seating programme with numerous combination 
possibilities

› Right and left seating elements in three different backrest 
heights

› Two and three-tone finish possible via the backrest heights
› Add-on and stand-alone tables optional
› Foams are flame-retardant as standard in acc. with BS 5852
› Firm seating comfort for public areas
› Optional COR Volt, the power point for mobile devices
› Also serves as sound protection, screen, dividing wall, info 

wall
› Simple tool-free assembly of seating and table elements

Produktmerkmale
Product characteristics 

Spezifikationen
Specifications

SCOPE DESIGN: UWE FISCHER

Grundelement    
Basic element

Grundelement mit einem bzw. zwei Aufsätzen inkl. fixiertem Lendenkissen    
Basic element with one respectively two top elements incl. lumbar cushion

Tisch   
Table

Grundelement ohne Rücken-/Armlehnen    
Basic element without back-/armrests




