PARCS

PArcs

Büro als Stadtlandschaft. Lebendig,
vernetzt und multikulturell. Das Büro wird
zum realen, sozialen Ort der Interaktion.
Ähnlich wie Plätze oder Parks in der Stadt
setzt PARCS belebende Akzente für Kommunikation, Kooperation und Rekreation im Büro.
Think of the office as an urban landscape.
A lively, interactive, multidimensional environment. The office as the place for interaction
and communication, its architecture equating
to spaces, places and landmarks in the urban
landscape. PARCS provides the setting for lively
communication, collaboration, concentration
and recreation in the office.
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»Unserer Meinung nach sind noch
viele Unternehmen dem Denken
verhaftet, dass Mitarbeiter nur
dann arbeiten, wenn sie am Schreibtisch sitzen. Unsere Kunden sagen
uns aber, dass PARCS dazu beiträgt,
das volle kreative Potenzial der
Organisation auszuschöpfen. Denn
PARCS beschleunigt die Kommunikation im Büro und wird so zum
›Sauerstoff‹ für Unternehmen.«
Tom Lloyd, PearsonLloyd
»In our view, some managers still
believe that if they can’t see you at
your desk, you’re not working.
But our customers tell us that PARCS
helps their organisation to realise
its full creative potential. It’s all
about the flow of communication—
and communication is the oxygen
of today’s knowledge economy.«
Tom Lloyd, PearsonLloyd
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PARCS
PARCS definiert Büro neu. Ein raumbildendes
Möbel-Set, das ein inspirierendes Arbeitsumfeld
für spontanen Austausch, persönliche Begegnungen,
gemeinsames Arbeiten und Meetings schafft.
Mit PARCS können die neuen Kommunikationsund Arbeitszonen in einem formal DURCHGÄNGIGEN
Designcode gestaltet werden. Aber auch viele
andere Bereiche innerhalb und außerhalb des Büros.
PARCS ist frei kombinierbar und durch das räumliche
Konzept gleichzeitig Architektur und Möbel. PARCS
beschleunigt die Kommunikation im Büro und
erfüllt die Anforderungen an Ergonomie, Medienintegration und Privatsphäre.
Die akustische Qualität der gepolsterten PARCS
Elemente ermöglicht Meetings auf kleinstem Raum.
Ein Beitrag zur Flächeneffizienz im Büro.
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PARCS is a new concept in office design and interior
architecture. It is a unique furniture programme able
to create an INSPIRING WORK ENVIRONMENT that
promotes spontaneous exchange, personal encounters
and team work.
PARCS enhances new communication and work zones
within a formally coherent design concept that
works in conjunction with other existing areas inside
and outside the workplace.
PARCS is a seamless combination of architecture and
furniture. The elements are designed to work together
individually and collectively. They create fruitful
spatial concepts for group collaboration and individual
privacy, whilst also fulfilling ergonomic requirements
and media integration.
Efficient use of space is central to the PARCS philosophy.
The acoustic properties of all upholstered elements
allow for meetings and discussions to occur in the
smallest spaces.
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Das PARCS Portfolio
umfasst fünf Typologien:
The PARCS range includes
five typologies:

Causeway
Wing Series
Club chairs
Toguna
Idea Wall
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Causeway

Möbel-Set, bestehend aus Sitzbänken,
Fence Modulen, Wänden und Schränken.
Die unterschiedlichen Höhen animieren
den Nutzer, drei verschiedene Positionen
einzunehmen: Sitzen, Stehen, Anlehnen.
Causeway Elemente sind frei konfigurierund kombinierbar und bieten ein hohes Maß
an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

A flexible and freely combinable furniture
system comprising benches, fence modules,
walls and storage. Recognising that our
physical posture affects how we think and
communicate, Causeway incorporates
modules of different heights to encourage
users to sit, stand or lean—whatever
works best.
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PARCS. Das kurzfristig angesagte Meeting,
die spontane Begegnung brauchen keine
räumliche Routine.
PARCS encourages spontaneity, whether
it’s an impromptu meeting or a quick
conversation. There’s no need to book a
room or set a date.
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Lampen spenden nicht nur Licht,
sondern definieren auch den Ort.
Lamps are a design feature, defining
space as well as providing light.
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Causeway

OUT OF the OFFICE
Ein Möbel-Set nicht nur für das
Büro, sondern auch für Schulen,
Universitäten, Shops, Hotels,
Flughäfen, Museen, Galerien
und Gesundheitseinrichtungen.

A highly adaptable furniture
system, PARCS isn’t designed
only for offices but also for
schools, universities, shops,
hotels, airports, galleries and
health care institutions.
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Causeway

CAUSEWAY FEATURES
Power Bars ermöglichen mobiles,
medienunterstütztes Arbeiten.
Paravents gliedern Causeways in
einzelne Bereiche.
Power Bars are specially designed
for mobile and media-supported
working. Screens divide Causeways
into individual areas.
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Mitarbeitern das Arbeitsumfeld
bieten, das sie in den komplexen
Arbeitsstrukturen von heute
benötigen.
A sympathetic workspace that
enables employees to fulfil their
potential within the complex
framework of modern office life.
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Wing Series

WING CHAIR UND WING SOFA. Die Form
der Wing Series orientiert sich an den
traditionellen »Ohrensesseln«. Seitenkopfstützen schirmen visuell und akustisch ab
und ermöglichen konzentrierte Gespräche,
fokussiertes Arbeiten oder Rekreation.
Durch eine Drehbewegung des Wing Chairs
kann man sich kommunikativ zuwenden
oder abwenden, um ungestört zu sein.
Für ein besseres »Beteiligt-Sein« am
Geschehen ist das Wing Sofa mid-high
eine ideale Alternative.

WING CHAIR aND WING SOFA. The Wing
series is based on traditional wingback
seats and includes the Wing Chair
and Wing Sofa. With lateral headrests
providing a visual and acoustic shield,
the Wing series is ideal for meetings.
It also offers the privacy needed for
concentration or moments of relaxation.
The Wing Chair lets you turn towards
others if you need to talk, or away if you
want to work undisturbed. The »mid-high«
Wing Sofa is ideal for one-to-one or
group discussions.
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PARCS. Motiviert zu Bewegung,
fördert Initiative und Innovation.
PARCS. Puts creative communication
at the heart of office life by encouraging
movement and promoting initiative.
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Wing Series

American Diner
Zwei Wing Sofas stehen
einander kommunikativ gegenüber – bereit für gemeinsames
Arbeiten in kleinen Teams.
Eine attraktive Raum-im-RaumKombination in zwei verschiedenen Höhen. Akustisch und
visuell abgeschirmt.
Place two Wing Sofas face-toface, ready for a meeting
or collaborative session. The
American Diner comes in
two different heights, providing
acoustic and visual screening
to create a room-within-a-room.
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Wing Chair. Entspannung
oder Konzentration abseits des
lebhaften Bürogeschehens.
Wing Chair. for concentration
or moments of relaxation,
away from all the distractions
of the office.

32

33

34

Club Chairs

Das kommunikative Pendant des Wing
Chairs im formalen Code der Wing Series.
Prägnant die gerundete, konisch verlaufende Wangenform. Alternativ als »leichtere«
Variante der Club Chair mit Drehkreuz.
Beide Varianten optional auch mit höherer
Rückenlehne. Ein ideales Möbel für PARCS
Settings oder als hochwertiger Stuhl in
klassischen Kommunikationszonen und
im Management.

A versatile counterpart to the Wing Chair,
with a more all-round outlook. The gently
curved design of the Club Chair looks
great in social areas and meeting rooms.
The lighter model has a column support
and star base; both models are available
with higher backrests. Use Club Chairs
in a PARCS configuration or as a highquality chair in traditional meeting or
executive areas.
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Club Chairs

We-places
PARCS Setting gebildet aus
Causeways, Pop-up Stools,
Tischen und Club Chairs mit
hoher Rückenlehne.

A PARCS setting with
Causeways, Pop-up stools,
tables and Club Chairs
with high backrests.
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Die organischen Formen der Wing Series,
Club Chairs oder Toguna stehen im
Spannungsverhältnis zu den geometrischen
Formen der Causeways.
The organic shapes of Toguna, Club Chairs
and the Wing Series offer exciting contrasts
to the geometric forms of the Causeways.
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Club Chairs

Kommunikative Eleganz
Communication and
contemporary design
Bequem gepolsterter, vielseitiger
Sessel in vier Ausführungsvarianten. Als Wangenstuhl oder
mit Drehkreuz in zwei verschiedenen Rückenhöhen.
Upholstered for comfort and
very versatile, the Club Chair
is available in four models:
frame chair or with a swivel
base, with two backrest heights.
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Toguna

TOGUNA. Ein halb offenes Raum-im-RaumElement, kreisrund oder quadratisch.
Ein konspirativer Ort für Brainstormings,
kurze Meetings oder Gespräche mit hohem
Konzentrationsbedarf. Durch ihre prägnante Form wird die Toguna zu einem
visuell markanten Zeichen in jedem Büro.

TOGUNA. A half-open room-within-a room
element that is circular or square. A
uniting space for brainstorming, short
meetings, or discussions which require
intense concentration. A striking shape
makes the Toguna a visual highlight
in every office.
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Die Kreisform fordert zur Bewegung
auf und ist Symbol für das Durchbrechen
starrer Strukturen.
The Toguna’s curved form encourages
movement and represents a decisive break
with conventional rigid office systems.
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Toguna

Toguna low

Toguna high

Stehen oder Sitzen
Sitting or standing
Stabiles, beidseitig gepolstertes Raum-im-Raum-Element
in kreisrunder Form – mit oder
ohne Dach. Toguna low mit
Tisch, Sitzbank oder Pop-up
Stools, Toguna high mit
Stehtisch und Stehhilfe.
Creating a secluded roomwithin-a-room, the circular
Toguna is upholstered inside
and out, and comes with
or without a ceiling. Toguna
low contains a table, bench
or Pop-up Stools, while
Toguna high has a bar table
and a perch.
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Toguna

TOGUNA SQUARE
Mit ihrer orthogonalen Bauweise zeigt sich die Toguna
square noch flexibler in der
Anwendung. Die geraden Wände
bieten Platz für intelligente
Medienintegration, entweder
analog mit integrierten Whiteboards oder digital mit Screens
oder der PARCS Idea Wall.
With its orthogonal design,
the Toguna square brings even
more flexibility. The straight
walls provide an area for intelligent media integration, be it
either analogue with integrated
whiteboards, or digital with
screens, or the PARCS Idea Wall.

50

idea wall

IDEA WALL HIGH UND IDEA WALL LOW. Ein
frei stehendes Wandelement mit integrierter Kommunikations- und Medientechnik.
Die Idea Wall ist sowohl Screen für Informationen als auch Raumteiler. Mehrere
Varianten stehen zur Wahl: Die Idea Wall
high lässt sich mit einem Stehtisch oder
mit Causeway Settings kombinieren. Die
Idea Wall low in Kombination mit einem
drehbaren Tisch oder als Solitär ist der
ideale Ort für Präsentationen und Besprechungen im Sitzen.

IDEA WALL HIGH AND IDEA WALL LOW.
The Idea Wall is a freestanding wall
element with integrated communication
and media connectivity. It forms a
shielded space within the office and
features a large integrated screen. The
Idea Wall is available in several models.
Combined with a bar table or Causeways,
Idea Wall high is the perfect location
for discussions and presentations while
standing. Idea Wall low, either combined
with a swivelling table or on its own,
is ideal for seated presentations and
discussions.
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Idea Wall Corner

Idea Wall low
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Idea Wall. Ein idealer
Ort für medienunterstütztes
Arbeiten im Team.
Idea Wall. The perfect place for
media-supported teamwork.
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Idea Wall

IDEA WALL low
Idea Wall low in Kombination
mit einem drehbaren Besprechungstisch und Club Chairs.
Bietet den passenden Rahmen
für Besprechungen oder
Videokonferenzen im Sitzen.

Combined with a swivelling
meeting table and Club
Chairs, Idea Wall low works
particularly well for seated
meetings or video conferences.
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Idea Wall. Besprechungen
ad hoc. Weniger förmlich, dafür
umso effektiver.
Idea Wall. For those impromptu
meetings that are all the more
effective for being informal.
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Idea Wall

Idea Wall high
Zwei Varianten stehen zur
Wahl: Idea Wall Bridge in
Kombination mit einem Stehtisch für Abstimmungsgespräche oder die L-förmige
Idea Wall Corner für
frontale Präsentationen.

Choose from two models:
Idea Wall Bridge comprises
a bar table for spontaneous
discussions, while the
L-shaped Idea Wall Corner
is designed for lecture-style
presentations.
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Idea Wall

1
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Kabelmanagement
1 Plugbox bei Idea Wall Bridge
2	Anschlusskabelset:
		 VGA, HDMI, Audio bei Idea Wall low
		 Steckerleiste: 3 × Strom, 2 × Daten
3 Ply Tablar bei Idea Wall Corner, VGA-Anschluss
4 Media Toggle mit VGA- und HDMI-Anschlüssen.
		 Verbindet bis zu 4 Laptops auf Knopfdruck
		 mit dem Screen.

Cable management
1 Cable outlet for Idea Wall Bridge
2 Connecting cable set: VGA, HDMI and audio
		 for Idea Wall low
		Socket board: 3 × power, 2 × data
3 Plywood tray for Idea Wall Corner,
		 with VGA connection
4 Media Toggle with VGA and HDMI connections.
		 Connects up to 4 laptops to the screen at the
		 touch of a button.
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PARCS. Kreativität
findet eine Bühne.
PARCS. Creativity
finds a stage.
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Parcs
projects
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PARCS. Inspirierendes Umfeld für
Begegnungsqualität innerhalb
und außerhalb des Büros.
PARCS. An inspiring environment
for meetings and communication,
both inside and outside the office.
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PARCS. Ein Beitrag zur Verbesserung der Raumakustik und
Flächeneffizienz im Büro.
PARCS contributes to effective
use of space and improved
acoustics in the office.
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PARCS. Lebendig, vernetzt und
multikulturell. Ähnlich wie
Parks in der Stadt.
PARCS. A lively, interactive, multicultural environment. Similar
to parks in an urban landscape.
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Moderne Bürolandschaft / modern office landscapes

Der Arbeitsplatz ist nicht nur eine Fläche,
auf der man schreibt, sondern die gesamte
Infrastruktur des Büros mit allen Zonen
und Bereichen.
The workplace is not just a surface that you
write on; it is the entire infrastructure of
the office with all of its zones and areas.

Moderne Bürolandschaft / modern office landscapes
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Parcs Portfolio

causeway
Bench

1-sitzer / 1-SEATER
60 × 43 × 55 cm
23 5/8" × 17" × 21 5/8"

lampen / LIGHTING

3-sitzer / 3-SEATER
180 × 43 × 55 cm
70 7/8" × 17" × 21 5/8"

2-sitzer / 2-SEATER
120 × 43 × 55 cm
47 1/4" × 17" × 21 5/8"

4-sitzer / 4-SEATER
240 × 43 × 55 cm
94 1/2" × 17" × 21 5/8"

piccolo lampe
PICCOLO LIGHT
ø 37 × 61 cm
ø 14 1/2" × 24"

parasol lampe
PARASOL LIGHT
ø 100 × 104 cm
ø 39 3/8" × 41"

Paravents / Screens

Eckelement
CORNER BENCH
60 × 43 × 60 cm
23 5/8" × 17" × 23 5/8"

FLÜGELTÜRSCHRANK
BENCH STORAGE
90 × 48 × 55 cm
35 1/2" × 18 7/8" × 21 5/8"

power bar
7 × 39 × 54 cm
2 3/4" × 15 3/8" × 21 1/4"

Low fence

120 × 73 × 23 cm
47 1/4" × 28 3/4" × 9"

Stool

pop-up Stool
ø 40 × 43 cm
ø 15 3/4" × 17"

power bar table
30 × 20 × 45 cm
11 7/8" × 7 7/8" × 17 3/4"

Paravent
Screens
5 × 100 × 130 cm
2" × 39 3/8" × 51 1/8"

Paravent
Screens
5 × 130 × 100 cm
2" × 51 1/8" × 39 3/8"

180 × 110 × 23 cm
70 7/8" × 43 1/4" × 9"

240 × 110 × 23 cm
94 1/2" × 43 1/4" × 9"

high fence

180 × 73 × 23 cm
70 7/8" × 28 3/4" × 9"

240 × 73 × 23 cm
94 1/2" × 28 3/4" × 9"

120 × 110 × 23 cm
47 1/4" × 43 1/4 × 9"

tables

pop-up TABLE
ø 40 × 43 cm
ø 15 3/4" × 17"

CYLINDER TABLE
ø 80 × 45 cm
ø 31 1/2" × 17 3/4"

toguna table low
ø 90 × 73 cm
ø 35 1/2" × 28 3/4"

toguna table high
ø 90 × 110 cm
ø 35 1/2" × 43 1/4"

ply table
55 × 71 × 42 cm
21 5/8" × 28" × 16 1/2"
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Parcs Portfolio

club chairs
club Tables

club chair mit Drehkreuz / STAR BASE

club chair mit drehkreuz
CLUB CHAIR STAR BASE
61 × 78 × 60 cm
24" × 30 3/4" × 23 5/8"

CLUB CHAIR HIGH MIT DREHKREUZ
CLUB CHAIR HIGH STAR BASE
61 × 96 × 64 cm
24" × 37 3/4" × 25 1/4"

Ø 70 / 80 / 90 × 45 / 73 / 110 cm
28" / 32" / 35" × 18" / 29" / 43"

70 / 80 / 90 × 70 / 80 / 90 × 45 / 73 / 110 cm
28" / 32" / 35" × 18" / 29" / 43"

club chair

70 / 80 / 90 × 70 / 80 / 90 × 45 / 73 / 110 cm
28" / 32" / 35" × 18" / 29" / 43"

club chair
61 × 78 × 59 cm
24" × 30 3/4" × 23 1/4"

125 / 155 × 80 × 73 cm
49" / 61" × 32" × 29"

club chair high
61 × 97 × 63 cm
24" × 38 1/4" × 24 7/8"

125 / 155 × 80 × 73 cm
49" / 61" × 32" × 29 "

wing series
wing chair

wing chair
66,5 × 128 × 75 cm
26 1/8" × 50 3/8" × 29 1/2"

wing sofa

wing chair mid-high
66,5 × 97,5 × 75 cm
26 1/8" × 38 3/8" × 29 1/2"

wing sofa
2-sitzer / 2-SEATER
166 × 128 × 76,5 cm
65 3/8" × 50 3/8" × 30 1/8"

wing sofa
3-sitzer / 3-SEATER
196 × 128 × 76,5 cm
77 1/8" × 50 3/8" × 30 1/8"

Wing sofa mid-high
2-sitzer / 2-SEATER
166 × 94 × 75,5 cm
65 3/8" × 37" × 29 3/4"

Wing sofa mid-high
3-sitzer / 3-SEATER
196 × 94 × 75,5 cm
77 1/8" × 37" × 29 3/4"

american diner

american diner
4-Sitzer / 4-SEATER
166 × 128 × 227 cm
65 3/8" × 50 3/8" × 89 3/8"

american diner
6-Sitzer / 6-SEATER
196 × 128 × 227 cm
77 1/8" × 50 3/8" × 89 3/8"

american diner mid-high
4-SITZER / 4-SEATER
166 × 94 × 225 cm
65 3/8" × 37" × 88 5/8"

american diner mid-high
6-SITZER / 6-SEATER
196 × 94 × 225 cm
77 1/8" × 37" × 88 5/8"
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Parcs Portfolio

Toguna

toguna low
ø 220 × 185 cm
ø 86 5/8" × 72 7/8"

toguna high
ø 220 × 220 cm
ø 86 5/8" × 86 5/8"

toguna square
230 × 230 × 220 cm
90 1/2" × 90 1/2" × 86 5/8"

toguna bench
43 × 40 cm
17" × 15 3/4"

stehhilfe / PERCH
25 × 4 cm
9 7/8" × 1 1/2"

stehhilfe / PERCH
25 × 4 cm
9 7/8" × 1 1/2"

idea wall

idea wall bridge
180 × 220 × 231 cm
70 7/8" × 86 5/8" × 91"

idea wall corner
203 × 220 × 180 cm
79 7/8" × 86 5/8" × 70 7/8"

idea wall low mit Tisch
idea wall low with table
180 × 170 × 174 cm
70 7/8" × 67" × 68 1/2"

idea wall low freistehend
idea wall low free-standing
180 × 170 × 35 cm
70 7/8" × 67" × 13 3/4"
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stauraum / storage
FlügeltürSchränke / cupboards

90 × 73 × 35 cm
35 1/2" × 28 3/4" × 13 3/4"

120 × 73 × 35 cm
47 1/4" × 28 3/4" × 13 3/4"

180 × 73 × 35 cm
70 7/8" × 28 3/4" × 13 3/4"

240 × 73 × 35 cm
94 1/2" × 28 3/4" × 13 3/4"

90 × 110 × 35 cm
35 1/2" × 43 1/4" × 13 3/4"

120 × 110 × 35 cm
47 1/4" × 43 1/4" × 13 3/4"

180 × 110 × 35 cm
70 7/8" × 43 1/4" × 13 3/4"

240 × 110 × 35 cm
94 1/2" × 43 1/4" × 13 3/4"

Regalschränke / shelving

90 × 185 × 35 cm
35 1/2" × 72 7/8" × 13 3/4"

120 × 185 × 35 cm
47 1/4" × 72 7/8" × 13 3/4"

180 × 185 × 35 cm
70 7/8" × 72 7/8" × 13 3/4"

240 × 185 × 35 cm
94 1/2" × 72 7/8" × 13 3/4"

wände / walls

180 × 170 × 16 cm
70 7/8" × 67" × 6 1/4"

180 × 220 × 16 cm
70 7/8" × 86 5/8" × 6 1/4"

Rückenlehne
backrest flat
100 × 30 / 41 cm
39 3/8" × 11 7/8" / 16 1/8"

Rückenlehne abgewinkelt
backrest »L«
150 / 100 × 30 × 40 cm
59" / 39 3/8" × 11 7/8" × 15 3/4"
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Ergonomie / Ergonomics

In bewegung bleiben
Keep on Moving

Sitzen, Anlehnen, Stehen – Bewegung
als ergonomischer Beitrag im Büro.
Sitting, leaning, standing—movement
contributes to the ergonomic office.
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Ergonomie / Ergonomics

entspannen
Relax

öffentlich
Public

warten
Wait

anlehnen
Lean

privat
Private

zusammenarbeiten
Collaborate

visuell abgeschirmt
Visual screening

PARCS motiviert zu Bewegung, fördert
Initiative, bremst Inaktivität und Passivität.
PARCS bietet Raum für unterschiedlichste Tätigkeiten an unterschiedlichen Orten.
PARCS steht für Abwechslungsreichtum,
Öffentlichkeit versus Privatheit, vielfältige
Zonen und ihr Dazwischen.
PARCS fordert nicht nur durch Settings
zu Bewegung auf, sondern bietet mit
Causeway – einer Reihe gepolsterter, unterschiedlich hoher Module wie Benches oder
Fences – verschiedene Arbeitspositionen.
Jeder nimmt die Postion ein, die für ihn
am bequemsten ist: mal sitzen, mal hocken,
sich anlehnen oder stehen.

präsentieren
Present

räumlich abgeschirmt
Enclosure

PARCS encourages movement, promotes
initiative, and discourages inactivity and
passiveness. PARCS caters for a diverse
range of activities and a wide variety
of areas. Whether public or private or all
things in between, PARCS responds to
your needs—just like a park in an urban
landscape.
PARCS doesn’t just invite movement
through its various settings; with Causeway—a range of upholstered, variable
height, orthogonal modules such as
benches or fences—it encourages different
working postures. Everyone assumes the
posture that is most comfortable for them:
sometimes seated, sometimes crouching,
sometimes leaning or standing.
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Interview

Sauerstoff für das Büro
OXYGEN OF THE OFFICE
Das Londoner Designbüro PearsonLloyd entwickelte für Bene die Möbelkollektion
PARCS, die auf der Studie »New Working Environments« beruht. Wir befragten
Tom Lloyd und Luke Pearson, wie es zu PARCS kam. / The London design firm
PearsonLloyd developed the PARCS office concept for Bene, based on the
»New Working Environments« study. We asked Tom Lloyd and Luke Pearson
how PARCS came about.

Öffentliche Telefonzellen:
Inspirationsquelle für die
PARCS Phone Booth. /  
Public phone boxes–
inspiration for the PARCS
Phone Booth.

Erfolg braucht Gruppendynamik – auch im Büro.
Success needs team work–
also in the office.

Können Sie PARCS in 2 Sätzen erklären?
T. Lloyd: Kommunikation ist der Sauerstoff der
modernen Arbeitswelt und unverzichtbar in der
Wissensgesellschaft. Die Herausforderung in
der Entwicklung von PARCS bestand darin, den
Schreibtisch als bisher wichtigstes Büromöbel
in Frage zu stellen. PARCS soll mit all seinen
Einzelmöbeln und Kombinationsmöglichkeiten
den Fluss von Informationen zwischen den Mitarbeitern fördern. Es geht um Kommunikation und
Kreativität, denn Innovation entsteht im Dialog.

Was ist so wichtig an diesen Orten?
L. Pearson: Die Kommunikation in direkter Nachbarschaft zu den klassischen Arbeitsplätzen. Das
findet überall dort statt, wo es darum geht, kurzfristig zu kommunizieren, egal ob zu zweit oder in
Gruppen. PARCS soll kooperative und kommunikative Zonen schaffen, die die Produktivität und
das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern. Es geht
um multifunktionale Arbeitslandschaften und
um Inspiration. Dies wird durch ein oder mehrere
raumbildende Möbel-Ensembles bewerkstelligt.

Warum brauchen Unternehmen PARCS?
T. Lloyd: Herkömmliche Lösungen für Schreibtische, Besprechungszimmer, Pausenräume leisten
wenig, um die Kommunikation zwischen Mitarbeitern zu unterstützen. Die modernen Technologien jedoch erlauben es den Mitarbeitern, auch
abseits des Schreibtisches an unterschiedlichen
Orten in einem Unternehmen zu arbeiten, die den
jeweiligen Bedürfnissen mehr entgegenkommen.
Egal ob sie ein Protokoll erstellen, telefonieren,
oder innerhalb eines Teams etwas besprechen.

Sind die PARCS Möbel eher für größere Organisationen oder bringt PARCS auch kleineren Unternehmen
Vorteile?
T. Lloyd: Unbedingt – und ohne Einschränkungen.
Denken Sie an die vielen Besprechungssituationen. Hier ist zum Beispiel das American Diner eine
bessere und komfortablere Lösung – braucht weniger Fläche und ist wahrscheinlich auch preisgünstiger. Oder die Idea Wall, ein medial unterstütztes
Besprechungs-Setting, das heute in jedem Büro
gebraucht wird. Oder die Toguna, sozusagen der
kleinste Besprechungsraum der Welt.
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PARCS umfasst mehrere Objekt-Typologien. Erzählen
Sie uns davon.
T. Lloyd: Die Serie Causeway besteht aus einer
Reihe gepolsterter, unterschiedlich hoher und
orthogonaler Module, die frei stehend oder als
Settings funktionieren. Inspiriert hat uns eine
Felsformation aus 40.000 Basaltsäulen in Nordirland. Für uns war interessant, wie sich die Besucher dort hinsetzen, hocken oder sich anlehnen.
Es ging um die Frage »Wie findet jeder für sich
die bequemste Haltung?«. Bei der Toguna hat
es uns der gleichnamige Versammlungsort eines
Stammes aus Mali angetan. Diese Toguna ist nur
etwa einen Meter hoch und zwingt alle Dorfältesten dazu in Sitzhaltung zu verweilen, was eine
»Erhebung über die anderen« verhindern soll.
Wird die Diskussion hitzig und jemand glaubt, aus
Protest aufstehen zu müssen, wird er sich den
Kopf anstoßen.
Und dann ist da noch die Serie Wing. Wing Chair
und Wing Sofa orientieren sich formal an den
traditionellen Ohrensesseln. Seitenkopfstützen
ermöglichen eine Atmosphäre der Konzentration und Fokussierung. Eine typische Kombination
davon ist das »American Diner«, bei dem zwei
Wing Sofas einander gegenüber stehen. Nicht zu
vergessen die »Idea Wall«, ein frei stehendes
Wandelement mit integrierter Kommunikationsund Medientechnik, ein besonders geeigneter
Ort für Präsentation und Diskussion.
Welche Möbel kamen seit der Lancierung im Jahr
2009 zur PARCS Familie hinzu?
T. Lloyd: Die meisten Neuerungen wie der Club
Chair und die neuen Tisch-Serien wurden als
kleine Ergänzungen zum System entwickelt. Eine
besonders interessante Erweiterung ist die Phone
Booth, eine Art Telefonzelle. Sie erlaubt Mitarbeitern diskrete oder private Gespräche zu führen,
ohne auf den Flur zu gehen, oder dafür Räume
in Anspruch zu nehmen, in denen gerade gearbeitet wird. Derzeit sind wir gerade damit beschäftigt,
die kreisrunde Toguna durch eine viereckige Version mit integrierter Technik zu erweitern. 2012
wird es ein frei stehendes Touch-down-Objekt
geben, das den wachsenden Bedürfnissen nach
temporären Arbeitsplätzen entspricht.
PARCS ist jetzt seit zwei Jahren am Markt. Welche
Erfahrungen haben Sie in dieser Zeit gemacht?
T. Lloyd: Die größte Überraschung war die Geschwindigkeit, mit der der Markt die Philosophie
von PARCS willkommen hieß. Die Kunden verstehen die Idee hinter diesen Möbeln. Bis heute
wurden Hunderte unterschiedliche Projekte mit
der PARCS Familie realisiert – und das weltweit.
Einige der Stücke aus der PARCS Kollektion würden
auch in ein Restaurant oder ein Wohnzimmer passen?
War das in der Entwurfsphase eigentlich geplant?
L. Pearson: Ja, es ging um eine sinnliche Vermi-

schung von Arbeit, Heim und Entspannung. Es
ging uns darum zu erkennen, dass das Leben
ein Mix von all dem ist. Das Ganze spiegelt auch
wider, dass die Überschneidung von Arbeit und
Leben immer stärker wird, vor allem bei den jüngeren Generationen.
Wo überall findet man PARCS inzwischen?
T. Lloyd: PARCS ist universell einsetzbar. Man
findet PARCS heute in Bildungseinrichtungen
wie Schulen und Unis, Hotels, Konferenzräumen,
Lounges auf Flughäfen oder Bahnhöfen, in Geschäften, Museen, Galerien und Gesundheitseinrichtungen.
Können Büromöbel zur Darstellung der Unternehmensidentität beitragen? Und welche Rolle spielt
diesbezüglich PARCS?
T. Lloyd: Die Möblierung spielt eine Hauptrolle,
wenn es darum geht die Seele und die DNA eines
Unternehmens zu repräsentieren. PARCS bringt
eine neue Form von Energie in das Büro. Das gilt
für die visuelle Erscheinung ebenso wie für die
Arbeitsweisen in einer Firma. PARCS kann auch
dazu beitragen, qualifizierte Mitarbeiter zu finden
und diese auch an das Unternehmen zu binden.
Sie beraten auch persönlich PARCS Kunden auf der
ganzen Welt. Warum?
T. Lloyd: Die Kunden haben rasch verstanden,
dass PARCS der Schlüssel zu neuen Möglichkeiten für die Gestaltung ihrer Büros ist. Durch die
Zusammenarbeit zwischen uns, Architekten und
Kunden, schon in der Anfangsphase entstehen
wirkliche Verbesserungen für alle Beteiligten. Die
Erkenntnisse aus der Realität wirken beschleunigend und bringen Vorteile für die Planungsarbeit,
aber auch für die Produktentwicklung.
Welche Unterschiede sehen Sie in der Anwendung von
PARCS auf verschiedenen internationalen Märkten?
T. Lloyd: Jeder Markt verfügt über verschiedene
Eigenarten und Traditionen, die gewöhnlich auf
historischen Gegebenheiten basieren, die uns
längst nicht mehr bewusst sind. Es ist meist der
falsche Weg, zu versuchen, all diesen Dingen gerecht zu werden. Ein wichtiger Aspekt von PARCS
ist, dass die einzelnen Elemente in vielen Farben
und Stoffqualitäten erhältlich und mannigfaltig
kombinierbar sind. So wird PARCS auf verschiedenen internationalen Märkten gut angenommen.
Glauben Sie, dass einzelne Objekte von PARCS das
Zeug zum Möbelklassiker haben?
T. Lloyd: Darüber werden künftige Generationen
entscheiden.

PearsonLloyd
Luke Pearson & Tom Lloyd,
vom britischen Designstudio
PearsonLloyd.
Luke Pearson & Tom Lloyd,
from british design studio
PearsonLloyd.
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»Es geht um Kommunikation
und Kreativität, denn Innovation
entsteht im Dialog.«
»It’s about communication
and creativity, because innovation
arises through dialogue.«

Can you explain PARCS in a few sentences?
T. Lloyd: Communication is oxygen in the modern
work environment and is indispensable in a
knowledge society. The challenge in developing
PARCS was to question the desk as the formerly
most important piece of office furniture.
PARCS, with all of its individual elements and
combination possibilities, is designed to promote
the flow of information between employees. It’s
about communication and creativity, because
innovation arises through dialogue.

Giant’s Causeway.
Landschaftliche Felsformation Nordirland als
Inspiration der PARCS
Causeway Elemente. /
Giant’s Causeway. A
scenic rock formation
in Northern Ireland
inspired the PARCS
Causeway elements.

Why do companies need PARCS?
T. Lloyd: Conventional solutions for desks,
meeting rooms and break-out areas do very little
to support communication among employees.
Modern technologies, however, allow employees
to do their work even when they are away from
their desk or in different areas within a company.
Whether they are preparing meeting notes, making
telephone calls, or discussing something within
their team.
What is so important about these areas?
L. Pearson: Communication in the immediate
vicinity of the classic workspaces. This happens

where people, whether in pairs or in groups, are
communicating spontaneously. PARCS is designed
to create collaborative and communicative zones
that promote productivity and a sense of wellbeing among employees. It’s about multifunctional
working environments and inspiration. This can
be achieved thanks to the architectural quality of
the PARCS furniture programme.
Is PARCS furniture intended for larger organisations,
or does PARCS also offer advantages to smaller
businesses?
T. Lloyd: PARCS works for both small and
large companies. Think about all the different
situations in which meetings take place. The
American Diner, for example, offers a good and
comfortable meeting solution–it requires less
floor space than a traditional meeting room and
is probably also more economical. Or the Idea
Wall, that can provide a media-supported area
for presentations that every office needs today.
Or the Toguna, the smallest conference room
in the world.
PARCS includes several types of furniture elements.
Tell us about them.
T. Lloyd: The Causeway series consists of
uphostered orthogonal modules of different
heights that function either on a free-standing
basis or in settings. We were inspired by the
rock formations of the 40,000 basalt pillars in
Northern Ireland. We found it particularly interesting how visitors would sit, crouch or lean on them.
The question was, »How does each individual find
the most comfortable position?« As for the Toguna,
we were fascinated by a meeting place used by
the Toguna tribe in Mali, West Africa. Their
original version of the Toguna is only about one
metre high and forces all of the village elders
to remain seated, which is supposed to prevent
anyone from »rising above the others«. If the
discussion becomes heated and someone believes
that he has to stand up to protest, he will hit his
head on the ceiling.
And then there is the Wing series. The Wing
Chair and Wing Sofa are formally based on the
traditional wingback seats. Lateral headrests
enable an atmosphere of concentration and focus.
A typical combination would be the American
Diner with its two wing sofas positioned opposite
each other. And there is also the »Idea Wall«,
a free-standing wall element with integrated
communications and media technology, which
can form areas for presentations and group
discussions.
Which pieces have been added to the PARCS family
since its debut in 2009?
T. Lloyd: Most of the new additions, such as
the Club Chair and the new table series, were
developed as small add-ons to the system.
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A particularly interesting extension is the Phone
Booth, which is a kind of telephone enclosure.
It allows employees to have discreet or private
conversations without going into the hallway or
using up spaces where work is going on. Currently,
we’re working on enhancing the round Toguna
into a square version with integrated technology.
Moreover, in 2012 there will be a free-standing
touch-down element that meets the growing need
for temporary workstations.
PARCS has now been on the market for two years.
Can you describe your experience during this time?
T. Lloyd: The biggest surprise was the speed
at which the market welcomed the philosophy of
PARCS. Customers understand the idea behind
this furniture programme. Hundreds of different
projects have used the PARCS family all over
the world.
Some of the pieces from the PARCS collection would
also work in a restaurant or in a living room, wouldn’t
they? Did you actually take this into consideration
during the design phase?
L. Pearson: Yes, we were looking for a sensory
mixture of work, home and relaxation. The central
idea was to realise that life is a mix of all of these
different spheres. The whole concept also reflects
the ever-growing overlap of personal life and
work which is constantly increasing, especially
for the younger generation.
Where can you find PARCS nowadays?
T. Lloyd: PARCS can be anywhere. These days
you can find PARCS in educational institutions,
such as schools and universities, hotels,
conference rooms, airport lounges and train
stations, in museums, galleries and health
care facilities.

What differences do you see in the implementation
of PARCS in different international markets?
T. Lloyd: Every market has its own idiosyncrasies
and traditions, which are typically based on longforgotten historical conditions that we haven’t
thought about in a long time. It’s typically wrong
to go about trying to justify all of these things. An
important aspect of PARCS is that the individual
elements are available in several colours and
materials, and that they can be combined in a
variety of ways. That’s why PARCS has done so
well in different international markets.

Toguna. Versammlungsort
der Dorfältesten in Mali.
Die niedere Höhe verhindert bei hitzigen Diskussionen eine Erhebung über
die anderen. / Toguna.
Meeting place of the
village elders in Mali.
The low height prevents
anyone from rising above
the others in heated
discussions.

Do you believe that some of the individual PARCS
pieces have what it takes to become classics?
T. Lloyd: Future generations will have to
decide that.

Can furniture contribute to the representation of
corporate identity? And what role does PARCS play?
T. Lloyd: Furniture plays a major role when it
comes to representing the soul and DNA of a
company. PARCS brings a new kind of energy into
the office. This applies to the visual appearance
just as much as it does to the way that work is
done within a company. PARCS can also help to
find skilled employees and increase their loyalty
to the company.
You also pesonally advise PARCS customers, all over
the world. Why?
T. Lloyd: Customers quickly understood that
PARCS offers them key possibilities in the design
of their offices. In the early days of PARCS, we
worked together with architects and customers,
which resulted in real improvements for everyone
involved. Perceptions from our real surroundings
act as an accelerator and create insights for
planning and product development.

Spanische Treppe als
weitere Inspirationsquelle
für Causeway. / The
Spanish Steps in Rome
were another source
of inspiration for the
PARCS Causeway.
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Bene wirkt nachhaltig
Bene works sustainably
Bene besitzt eine Vorreiterrolle im verantwortungsbewussten Umweltmanagement. Es umfasst alle Unternehmensbereiche – von der Produktentwicklung, -beschaffung, Produktion und Logistik bis hin zur Produktverwertung. Bene definiert Ökologie als zentrales Element seiner verantwortungsvollen und nachhaltigen
Unternehmensstrategie. Bene versteht die gesetzlichen Bestimmungen als Mindestanforderungen und strebt in
der gesamten Unternehmensgruppe einen höheren und nachhaltigeren Umweltschutz an. Der Bene Grundsatz
in der Umweltpolitik lautet: Vermeiden – Verringern – Verwerten – Entsorgen.
Bene takes a leading role in responsible environmental management. It is practised throughout the
company, from product development to procurement, production, distribution and product recycling. Bene
regards ecological responsibility as central to a sustainable corporate strategy. Bene aims to exceed legal
requirements and to strive for better, more sustainable environmental protection throughout the Bene group.
Bene’s key environmental principals are: Avoidance—Minimisation—Recycling—Disposal.

parcs – Ökologische Standards / parcs—Ecological standards
•

Ressourcenschonendes Produktdesign:
Materialeinsatz, Wiederverwertbarkeit
und Recyclebarkeit
• Verwendung PEFC-zertifizierter Hölzer
• Tragestruktur der gepolsterten Elemente in
Holz (anstelle von Kunststoff und Metall)
• Recyclebarkeit und positiver Beitrag
zur CO2-Bilanz
• Verwendung von wasserlöslichen,
Greenguard-zertifizierten Klebern
• Verwendung von wasserlöslichen Lacken
• Keine Verwendung von PVC
• Keine direkten Gebäudeanschlüsse,
kein Eingriff in die Bausubstanz
• Systemische, intelligente
Verbindungstechniken ermöglichen
Umbau und Alternativnutzung
• Einsatz von dimmbaren Energiesparleuchten
• Beitrag zur flächeneffizienten
	Nutzung von Bürogebäuden
• LEED Punkte können projektbezogen
von Bene errechnet werden

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Resource-conserving product design:
Materials used, recovery and recyclability
Use of PEFC-certified wood types
Supporting structure of upholstered
elements made of wood (instead of plastic
and metal)
Recyclability and positive contribution to
CO2 balance
Use of water-soluble, Greenguard-certified
adhesives
Use of water-soluble paints
No use of PVC
No direct connections to the building,
no contact with e building structure
Systemic, intelligent connective
technologies enable remodelling and
alternative uses
Use of dimmable energy-saving lights
Contribution to efficient use of space in
office buildings
LEED points can be calculated by Bene for
each project

Umweltinformationen Bene: www.bene.com / nachhaltigkeit / Current environment-related information of Bene: www.bene.com/sustainability
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PARCS definiert Büro neu. Ein
raumbildendes Möbel-Set, das ein
inspirierendes Arbeitsumfeld für
spontanen Austausch, persönliche
Begegnungen, gemeinsames
Arbeiten und Meetings schafft.
Mit PARCS können die neuen
Kommunikations- und Arbeitszonen erstmals in einem formal
durchgängigen Designcode
gestaltet werden. Aber auch viele
andere Bereiche innerhalb und
außerhalb des Büros.

PARCS is a new concept in office
design and interior architecture.
It is a unique furniture programme
able to create an inspiring work
environment that promotes
spontaneous exchange, personal
encounters and team work.
PARCS enhances new communication and work zones within a
formally coherent design concept
that works in conjunction with
other existing areas inside and
outside the workplace.

www.bene.com / Parcs

