OKA FirstLine

FirstLine. Herzlich Willkommen!
FirstLine. Welcome!

// FirstLine vereint Eleganz und Exklusivität. Die zurückhaltende

OKA FirstLine
// FirstLine combines elegance and exclusivity. The discreet and

und klare Linienführung bestimmt den Gesamteindruck dieses

clear lines determine the overall impression of this contem-

zeitgemäßen Interiorprogramms für den Empfangsbereich.

porary interior range for your reception area.

Hochwertig bis ins Detail und vielseitig kombinierbar repräsen-

FirstLine represents style and class with its high-quality finis-

tiert FirstLine Stil und Klasse. Es ermöglicht kreative Gestal-

hes down to the last detail and versatile combinations. The ran-

tungsmöglichkeiten und konzeptionelle Arrangements. Die

ge allows for creative design possibilities and conceptual ar-

Vielfalt der Oberflächen und Materialien ermuntert zu Experi-

rangements. The variety of surfaces and materials encourage

menten und individuellen Lösungen. Die eingelassenen Schie-

one to experiment and try out individual solutions. The sunken

nen aus Aluminium sind Stil- und Funktionselement zugleich.

rails made from aluminium are both stylish and functional.

Der Tradition verpflichtet
Made in Germany

OKA FirstLine

// Der vielleicht wichtigste Arbeitsplatz in jedem Unternehmen - mit FirstLine gestalten Sie diesen im Handumdrehen. Klar definierte Linien und die Kombination aus Glas und Aluminium machen diesen Begegnungsort einzigartig. Die durch Aluminium
Funktionsprofile horizontal dreigeteilte Front, erhält durch den optionalen Infopoint einen direkten Anlaufpunkt.
// Probably the most important workplace in any company - with FirstLine you can create it in no time at all. Clearly defined

elegant und exklusiv
elegant and exclusive

lines and the combination of glass and aluminium create a unique meeting place. With the optional information point the
front, divided horizontally in to three parts with aluminium profiles, becomes a direct place of contact.
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OKA FirstLine

// Zeitgemäß und kreativ präsentiert sich das Theken-Bogenelement und wird dadurch zum Blickfang im Raum. Durch die
MDF-Lackierung werden der Kreativität in Sachen farblicher Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Kombinieren Sie alle Komponenten mit dem Tischdesign Ihrer Wahl und erzeugen Sie dadurch eine durchgängige Gestaltungslinie im Unternehmen.
// The contemporary and creative bow front desk becomes the focal point in the room. Thanks to MDF finishing, there are no

kreativ und zeitgemäß
creative and up to date

limits to creativity with regard to colour design. Combine all components with a desk design of your choice and create a
continuous line of design in your company.
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OKA
OKA
FirstLine
Simply

Front: Eiche Mokka, Deckel/Infopoint/Innenverblendung: Perlweiß, optional: obere Funktionsschiene mit LED Lichtleiste, Reling an Innenblende
front: oak mokka, cover plate/infopoint/inside panel: perlwhite, option: upper functionbar with LED lightning, railingbar inside
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OKA FirstLine

// Bereit für vielseitige Nutzbarkeit - OKA FirstLine bietet zwei unterschiedliche Thekenhöhen und ermöglicht dadurch auch im
Sitzen den Blickkontakt zu wahren. Daraus ergeben sich verschiedenste Gestaltungs- und Anwendungsszenarien, die u.a.
auch Menschen mit Handycap zu Gute kommen. Die optionale Taschenablage ist frei in den Aluminium Funktionsprofilen
positionierbar.

vielseitig nutzbar
versitale usable

// Ready for versatile use - OKA FirstLine offers two different counter heights which ensures direct eye contact, both standing
or sitting. This results in various design and usage scenarios which are also beneficial for people with disabilities. The optional bag holder can be freely positioned in the aluminium profiles.
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OKA FirstLine

//	OKA FirstLine stellt nicht nur als klassische Empfangslösung einen Blickfang dar. Die durch Funktionsprofile horizontal unterschiedlich teilbaren Elemente eignen sich auch dazu, bestimmte Bereiche eines Raumes zu separieren. So ermöglichen sie
beispielsweise die Abtrennung von Küchen- oder Druckerinseln. Zusätzlichen Lärmschutz bieten die optionalen Glasaufsätze.
// OKA FirstLine is not only an eye-catcher as a classic reception solution. The functional profiles can horizontally vary the di-

perfekt und professionell
perfect and professional

visible elements, which also allows for separating certain areas of the room. For example, kitchen areas or printing islands
can be separated. In addition, the optional glass tops provide noise protection.
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OKA FirstLine

Front: Perlweiß + MDF 3D-Struktur, Deckplatte: Trägerplatte Perlweiß, Glas lackiert Metallgrau
front: perlwhite + MDF 3D-structure, cover plate: perlwhite, painted glass metal-grey

Technische Details // Technical details

// seitliche Abschlussblende
// side cover plate

// Linearverbindung
// linear connection

// 90° Ecke
// 90° corner

// Eckverbindung
// corner connection

// seitliche Abschlussblende Höhensprung 3SE auf 2SE
// side cover plate high increment
3SE to 2SE

// Glasaufsatz (ab 10.2015)
// glass structure (available as from
10.2015)

OKA FirstLine

// B
 efestigung Deckplatte und Innenverkleidung
// fixing cover plate an inner cover

// Thekenfunktionsnut mit LED
Lichtleiste
// counter function bar with LED
light strap

// Sockelblenden magnetisch
// magnatic pedestal accent panels
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// Ständerwerk mit Höhenausgleichsschrauben
// counter frame with highadjustment screws

// Tischanbindung
// table connection

//	OKA ist zertifiziert nach:

//	OKA Produkte sind zertifiziert nach:

// OKA has been certified according to:

// OKA products have been certified according to:

// Taschenablage (gleichzeitig LED
Lichtleiste möglich)
// bag holder (simultanous LED
light strap possible)

Farben und Materialien // Colours and materials

Programmübersicht // Program overview

OKA FirstLine

Thekenelemente // Counter elements

Melamin Uni-Dekor
melamine laminate

Melamin Holz-Dekor
melamine wood laminate

Echtholz Furnier
real wood veneer

Metall glatt
metal smooth

MDF / Glas lackiert
MDF / glass painted

3SE
gerade
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J2 Reinweiß // Pure white

YN Esche Cappuccino // Ash cappuccino

90° abgewinkelt (links/rechts tief)

60-

220

220

60-

W3 Perlweiß // Perl white

// Bogenelement erhältlich ab 10.2015
// bow front available as from 10.2015
135° abgewinkelt

220

60-

Bogen 90°

80-

220

80-220

J2/GC Reinweiß // Pure white

86x86

2SE
90° abgewinkelt (links/rechts tief)

gerade

135° abgewinkelt
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A1 Lichtgrau // Light grey

A9 Ahorn // Maple

G0 Weißer Ahorn // White maple

D0 Alusilber // Alusilver

DT/GJ Silber // Silver
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2
60-

B5 Sandgrau // Sand grey

W1 Eiche hell // Oak light

I9 Eiche hell // Oak light

K5 Chrom glänzend // Chrome glossy

60-

220

220

60-

80-

220

80-220

DQ/GQ Metallgrau // Metal grey

Planungsbeispiele// //
planning examples
Planungsbeispiele
Examples
Bogen 90°

V9 Vulkangrau // Vulcan grey

B8 Buche // Beech

I4 Metallgrau // Metal grey

B6 Buche gedämpft // Beech cushioned

A0 Tiefschwarz // Dark black

L8 Birnbaum // Pear

D0 Alusilber // Alusilver

C2 Kirschbaum // Cherry

DV Oliv // Oliv

WM Kirschbaum Romana // Cherry romana

W6 Rubinrot // Ruby Red

C7 Nussbaum // Walnut

H6 Buche // Beech

H1 Birnbaum // Pear

E1 Anthrazit metallic // Anthrazit metallic

E3/GN Graphitschwarz // Graphite black

I4 Metallgrau // Metal grey

CZ/GL Bordeaux Rot // Bordeaux red

E3 Graphitschwarz // Graphite black

CY/GM Indigo Blau // Indigo Blue

E2 Tiefschwarz Feinstruktur //
Dark black textured

CW/GK Citrus Grün // Citrus Green

MDF 3D-Struktur
MDF 3D-structure

I5 Nussbaum // Walnut

86x86

KW nach Kundenwunsch / to customize

Polygon // polygon*
* erhältlich in MDF lackiert siehe Seite 19 //
available in MDF painted see page 19

LD Eiche Mokka // Oak Mokka

TM Mooreiche // Bog Oak

H0 Esche tiefschwarz // Ash deep black

Die angegebenen Farben und Formen stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte Farbabweichungen und Farbänderungen vorbehalten. Das komplette Sortiment sowie die Maße entnehmen Sie bitte unseren Planungsdaten. Zur Farbauswahl nutzen Sie bitte unsere Farbmuster.
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The specified colours and shapes provide an extract from our product range. Print-related colour differences may change without notice. The complete range as well as the extent please refer to our planning data. For colour selection, please use our color samples.

wir sind ihr büro.
OKA Büromöbel GmbH & Co. KG
Eibauer Straße 1– 5 // D-02727 Ebersbach-Neugersdorf // Germany
tel 0049 . 3586 . 711-0 // fax 0049 . 3586 . 711- 170
www.oka.de
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