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Biaro-Produkte im
H&M-Hauptsitz in
Stockholm.

Praktische Müllsortierbehältnisse auf Rollen.

Qualität aus Karton

Stabile und umweltfreundliche Organisationslösungen

Fotos: Biaro

Seit fast zwei Jahrzehnten produziert Biaro für den privaten und öffentlichen Sektor in Skandinavien Organisationslösungen. Die Präsenz auf der Orgatec 2014 war für das schwedische Unternehmen der Startschuss, auch auf dem europäischen Festland stärker Fuß zu fassen.

S

ämtliche Produkte von Biaro sind aus kräftiger Pappe
hergestellt. Deren Oberfläche wird mit FSC-zertifiziertem Recyclingpaper überzogen, das in verschiedenen
Farben erhältlich ist. „Unsere Produkte enthalten außerdem eine nicht sichtbare Metallkonstruktion, die sie sehr
stabil macht und eine langfristige Nutzung garantiert“,
erklärt Joachim Aronsson, Geschäftsführer von Biaro. „All unsere
Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit unseren Designern
in Hinblick auf Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit entwickelt.“
Auch für größere Kundenprojekte hat Biaro bereits maßgeschneiderte Produkte entworfen, die eine hohe Flexibilität bieten.

Mobile Umweltstationen

Seit Ende der 1990er-Jahre produziert Biaro fahrbare Abfallbehälter,
die unter jedem Schreibtisch Platz finden. Mit ihnen können Mitarbeiter Abfall, der täglich am Arbeitsplatz anfällt, schnell und effektiv trennen. Ein weiterer Klassiker aus dem Hause Biaro sind die
Ablagesysteme, mit denen auf jedem Schreibtisch Unterlagen und
Akten ordentlich und sauber aufbewahrt werden können. Neuere
Produkte des schwedischen Herstellers zielen auf die Anforderungen sogenannter „Activity-Based Workplaces“ ab. Mitarbeitern in
Open Spaces, die keinen festen Arbeitsplatz haben, soll so ermöglicht werden, ihre Arbeitsutensilien einfach und schnell verstauen
zu können. Bereits seit über zehn Jahren kommen die Organisationslösungen von Biaro beispielsweise im H&M-Hauptsitz in Stockholm zum Einsatz.

Fokus Nachhaltigkeit

Für Biaro ist es selbstverständlich, nachhaltig zu produzieren. „Wir
arbeiten mit diesem umweltfreundlichen Material bereits seit 1996,
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Die Toolbox eignet sich für Office-Worker ohne festen Schreibtisch.

als das Unternehmen gegründet wurde“, erklärt Aronsson. Seit ein
paar Jahren werden ausschließlich FSC-zertifizierte Rohstoffe verwendet. Bei Biaro hat man extra einen eigenen Claim entwickelt,
welcher die zyklische Denkweise unterstreicht: „Rethink – Reuse –
Recycle – Reduce“. Nicht zuletzt achtet man auch auf die Arbeitsbedingungen bei der Produktion und in der Zuliefererkette. „Jeder, der
unsere Produkte anstelle von vergleichbaren Produkten aus Plastik
oder Stahl wählt, leistet einen wirklich guten Beitrag zum Umweltschutz“, fasst Joachim Aronsson zusammen.

| > Mehr unter: www.biaro.de
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