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*Xbrick ist auch Sport- und Spielkamerad für drinnen und draußen, zu Hause oder im Kindergarten,
in der Turnhalle oder im Schwimmbad.
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Multifunktionaler Xbrick
Gar nicht so leicht, einen Alleskönner vorzustellen,
der gerade in seiner Einfachheit so vielseitig ist:
Xbrick. Selbst agil und hochmobil, sorgt Xbrick
im Büro für dynamische Prozesse und elastische
Organisationsformen. Als Sitzgelegenheit oder
Stehmöbel, zur schnellen Ablagefläche umfunktioniert oder als Tisch verwendet, wird Xbrick
überall dort zum flexiblen Begleiter, wo es um
spontanes Setzen, Stellen, Legen, Besprechen
geht und darum, einen kreativen Rahmen für
seine Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen. In der
Bürowelt wird Xbrick zum spielerischen Element
im Arbeitsalltag jenseits aller Routinen, nutzt
Räume neu und anders und regt alle Beteiligten zu
Interaktion und Kommunikation an. Das Multitalent ist leicht, stabil, wasserbeständig und damit
auch außerhalb des Officebereichs x-fach einsetzbar*. In der Bürolandschaft jedoch befeuert
Xbrick neue Gedanken und initiiert Perspektivwechsel.

Multifunctional Xbrick
This inconceivably simplistic, all-purpose block is
a proven versatile piece of furniture. The multifunctional Xbrick is conveniently portable for spontaneous use: It can be used instantaneously as
upholstered seating; be converted into a quick storage area; used as a table, basic plinth, footstool,
etc. Xbrick becomes a dynamic, flexible companion in every creative environment. In the office
world, Xbrick becomes a playful element that can
enhance mundane working environments. Xbrick
offers the potential to adapt the setting, so as to
encourage communication and interaction. This
all-rounder is lightweight, solid, water-resistant
and can therefore be employed in numerous rejuvenating permutations, taking us beyond the zone
of the traditional office*. As we can all appreciate,
a fresh vantage, can bring about the opportunity to
initiate a favourable change in perspective.
*Xbrick can be used recreationally too – indoor or
outdoor, as a sports playmate, used in the gym
perhaps or beside the pool, at home or in the
kindergarten.
Stand 11.2018
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250 - 0,50

Stoßkanten umlaufend präzise,
bündig und gleichmäßig (ohne Überstand).
Wie Stoßkante des blauen Musterkoffers.
Dauerhafte, feste Verbindung ohne Verklebung.

www.xbrick.eu

wd3 GmbH - patent pending process for
Germany No . 102017126299.7

Keine Formschrägen an den Außenflächen!

neuartiges Laserverfahren ermöglicht
abwechselnd
kdaten werden noch genau
definiert strukturierte und glatte
Oberfläche
und sorgt für einzigartige
nachgereicht.
Haptik
innovative laser process allows alterFÜR WERKZEUGBAU
3D DATEN BEACHTEN!
nately structured and smooth surface
and ensures a unique feel

Technische Daten

wd
3

technical facts

ENTGRATEN UND SCHARFE ECKEN UND KANTEN BRECHEN

REVISION: 02

BEMASSUNGEN IN MILLIMETER
TOLERANZEN: ISO 2768-mK

ÄNDERUNG: Formschrägen, Grafikelemente...
DATUM: 06.06.2017
NAME: RG

ZEICHNUNG NICHT
SKALIEREN

OBERFLÄCHE: Wird noch genau definiert und nachgereicht
in mm

KUNDE- PROJEKT:

MATERIAL: KANEKA 60gr/Lite, VB15

BENENNUNG:

500

25

95

Multifunktionaler Baustein Xbrick
500x250x333mm,
ZEICHNUNGSNUMMER:
aus expandiertem Polypropylen,
A3
WD3-00436-02
mit strukturierter Oberfläche,
in verschiedenen
Farben
erhältlich,
GEWICHT:
MASSSTAB:1:4
BLATT
1 VON 1
vielfältig stapel- und kombinierbar,
Material zu 100% recyclefähig,
umweltfreundliche und energieschonende
Herstellmethode,
geruchsneutral, einfach zu reinigen
und zu sterilisieren,
standardmäßig in Schwarz und mit
Brandschutzklasse B2 erhältlich,
auch in anderen Farben und B1 erhältlich
WD3-00436-02, brick geschäumt kpl.

250

Der Inhalt dieser Zeichnung ist geistiges Eigentum der WD3 GmbH.
Die Weitergabe und Reproduktion ohne schriftliche Erlaubnis ist verboten.
The Information contained in this drawing is the sole property of WD3 Gmbh.
Any reproduction without the written permission is prohibited.
WD3 Design GmbH Seidenstraße 57 70174 Stuttgart Tel (49) 0711-284977-20
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mit circa 1,4 kg ist er leicht und
dadurch einfach zu handhaben
lightweight construction
about 1,4 kg and easy to handle

16029 Filzhocker

Multifunctional Xbrick
500x250x333mm,
from expanded polypropylene,
with structured surface,
in different colors available,
also can be stacked and
combined in many different ways,
material 100% recyclable,
environmentally friendly and energysaving production,
odorless, easy to clean and sterilize,
standard - black and fire protection class
B2, also available in other colors and B1
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Zubehör
Accessories

X-Lean

X-combination
toolbox / Xbrick

X-combination
lean / belt / Xbrick

X-combination
bench / lean / Xbrick

X-Toolbox
vielseitige Toolbox zum Aufsetzen
auf den Xbrick
X-toolbox
versatile toolbox for placing on the
Xbrick

X-Lean
einfache Erweiterung
durch Rückenlehne aus Vollholz
3-Schichtplatte matt lackiert
X-lean
easy add-on with 3 layer wooden
backrest matt lacquer

X-Connector
verbindet zwei oder mehr Xbricks
unsichtbar, nicht dauerhaft miteinander - mehr Flexibilität
X-connector
combine invisibly two or more
Xbricks, not permanently

X-Belt
verbindet zwei oder mehr Xbricks
sichtbar, nicht dauerhaft miteinander
Länge 5m
X-belt
combine visibly two or more Xbricks,
not permanently
length 5m

X-Bench
einfache Erweiterung durch
Sitzbank aus Vollholz
3-Schichtplatte matt lackiert
X-bench
easy add-on with 3 layer wooden bench
seat matt lacyuer

X-Tray
vielseitiges Tablett zum Aufsetzen
auf den Xbrick
X-toolbox
versatile tray for placing on the
Xbrick
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vielseitig verwendbarer Baustein ...
versatile component ...

stabelbarer und leichter Baustein ...
stable and lightweight component ...

... für Kommunikation und Präsentation
... for communication and presentation
4/6

... fördert Zusammenarbeit
... promote cooperation

... handlicher Alltagshelfer
... everyday assistant

... erweiterte Sitzgelegenheit
... expand your seats
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... viele mögliche Anwendungen
... many possible shapes

... und Fitness im Innen -und Außenbereich
... and fitness, Indoor and outdoor

... flexible und variable Bestuhlung
... flexible and variable seating

wp office - products by westermann
Karl Westermann GmbH + Co. KG
Albstraße 1
73770 Denkendorf
wp.westermann.com

Kontakt
Contact

Design: wd3 GmbH

Telefon: +49 (0711) - 93 44 60 - 0
Telefax: +49 (0711) - 93 44 60 - 50

© Karl Westermann GmbH + Co.KG

E-Mail: info@wp-office.eu

www.xbrick.eu
Design: wd3 GmbH
Seidenstraße 57
70174 Stuttgart

Druckfehler, Irrtümer, Änderungen in Technik und Ausstattung jederzeit vorbehalten.Typographical errors and mistakes excepted. We reserve the right for
changes in technical manners and equipment at anytime.
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