
OKA ModulLine

ModulLine. Schlichte Vielfalt.

ModulLine. Plain variety.



// OKA ModulLine is a modern, modular and flexible cabinet system, which, similar to the OKA BaseLine system, demon-

strates the OKA core competence in carcass design. It impresses with its harmonious front lines without any protruding 

handles and the use of high-quality fitting technology combined. Starting with basic carcasses, you can put together 

cabinet combinations with hinged or sliding doors and drawers in virtually any configuration, even forming entire walls 

of cabinets.

Der Tradition verpflichtet -  
                 Made in Germany

// OKA ModulLine ist ein modernes, modular aufgebautes und flexibles Schranksystem, das neben OKA BaseLine die 

OKA Kernkompetenz im Korpusbau unterstreicht. Es besticht durch seine grifflose harmonische Linienführung in der 

Front und den Einsatz hochwertiger Beschlagstechnologie. Aus einem Grundkorpus lassen sich nahezu beliebig Dreh-, 

Schiebe- und Schubladenschränke bis zu einer kompletten Schrankwand entwickeln.



OKA ModulLine

// Die OKA ModulLine Schränke überzeugen durch ihre Kombinationsvielfalt und ihr zurückhaltendes Design. Durch farblich 

abgesetzte Regalelemente entsteht ein spannendes Umfeld für einen modernen Arbeitsplatz. Wie auch immer Sie sich ent-

scheiden – die architektonische Gestaltungsqualität wird Sie überzeugen.

// The OKA ModulLine cabinets stand out for their variety of combinations and understated design. Shelving elements in con-

trasting colours generate an appealing environment for a modern office. Which ever way you choose — you will be convinced 

by the architectural quality of the design.
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vielfältig und überzeugend
variety and conclusive



OKA ModulLine

// Werten Sie freie Flächen mit ansprechenden Schrankkombinationen auf und erweitern Sie dadurch Ihren Stauraum. OKA 

ModulLine Schränke bieten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und schaffen durch den gezielten Einsatz farblicher 

Akzente eine spannende Atmosphäre.  

// Enhance free space with an attractive combination of cabinets and expanding your storage space at the same time. OKA    

ModulLine cabinets offer a great variety of configuration options and can create a distinct mood by the selective setting of 

colour accents.
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ansprechend und spannend
attractive and exciting



OKA ModulLine
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Tischplatte: Melamin Perlweiß, Gestell: Alusilber, Korpus und Fronten: Melamin Perlweiß und Oliv
table top: melamine perl white, frame: alusilver, carcass: melamine perl white and oliv



OKA ModulLine
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zurückhaltend und nachhaltig
understated and sustained

// Mit OKA ModulLine verwirklichen Sie alle Ihre Anforderungen. Die zurückhaltende Korpusgestaltung setzt nachhaltige Ak-

zente. Profitieren Sie vom Doppelnutzen des in die Tür integrierten und magnetischen Whiteboards. Gestalten Sie Ihr per-

sönliches Arbeitsumfeld nach Ihren konkreten Wünschen und Vorstellungen.

//  With OKA ModulLine you will fulfil all your requirements. The understated carcass design is combined with stand-out ele-

ments. Take advantage of the dual purpose of the whiteboard, which is magnetic and integrated in the door. Design your 

personal working environment just the way you like it.



OKA ModulLine

// Nicht nur im klassischen Einzel- oder Doppelbüro setzt OKA ModulLine Akzente. Wechselseitig angeordnete Regalelemente 

bieten großzügigen Stauraum ohne aufdringlich zu wirken und grenzen Besprechungsbereiche von klassischen Arbeitsbe-

reichen ab. Dadurch entsteht ein spannendes Umfeld für einen modernen Arbeitsplatz mit viel Raum zur Ablage.

//   OKA ModulLine is not only ideal for furnishing the classic one or two-person office. Mutual arranged shelving elements 

offer a generous amount of storage space without appearing oppressive and divide meeting areas from classical office sec-

tions. In this way generate an appealing environment for a modern office with plenty of space to keep the things you need at 

hand. 
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modern und großzügig
modern and generous



OKA ModulLine
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Open Space
Open space

// Die Bauart der OKA ModulLine Schränke ermöglicht die wechselseitige Aufstellung ohne störende Versprünge. Dies ist ins-

besondere beim Einsatz in Open-Space Büros von Vorteil, da eine klare Linie fortgesetzt werden kann. Kombinieren Sie 

Melaminoberflächen oder hochwertige Furniere mit lackierten Fronten oder Rückwänden.

//   The construction of the OKA ModulLine cabinets allows them to be placed facing either way, without any awkward pro-

truding elements. This is particularly advantageous in open plan offices since you can create uninterrupted, clear lines. 

Combine melamine surfaces or high-quality veneers with painted front or rear panels. 



OKA ModulLine
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Tischplatte: Melamin Perlweiß, Gestell: Alusilber, Korpus: Metallgrau, Fronten und Rückwände: MDF lackiert
table top: melamine perl white, frame: alusilver, carcass: metal-grey, front and backwall: MDF painted



OKA ModulLine

// OKA ModulLine vereint kommunikative Meetingpoints mit der klassischen Schrankwand. So verwirklichen Sie auch in klei-

neren Büroumgebungen vielfältigste Anforderungen und gestalten Ihr persönliches Arbeitsumfeld nach Ihren konkreten 

Wünschen und Vorstellungen.

//  OKA ModulLine combined communicative meeting places with classic wall unit systems. In this way you will fulfil all your 

requirements and design your personal working environment just the way you like it also in small office spaces.

18 19

kommunikativ und persönlich
communicative and personal



OKA ModulLine

// Die Schwebeschiebetürenschränke der Serie OKA ModulLine bilden das Highlight in jedem Büro. Die mittlere Schiebetür mit 

Glasfüllung und Alurahmen ist elegant und funktional zugleich. Die leichtgängigen Schiebetüren gleiten im unsichtbar ange-

brachten Führungssystem.

//  The suspended sliding door cabinets of the OKA ModulLine range provide a highlight for any office. The centre sliding 

door with glass insert and aluminium frame is both elegant and functional. The smooth-running sliding doors glides in an 

invisible fixed directing system. 
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elegant und funktional
elegant and functional



OKA ModulLine

// Regal-, Drehtür-, Hängeregistratur- und Schubladenschrank. Vier Bausteine für unendlich viele Schrankkombinationen. Ob 

als zurückhaltendes Sideboard oder raumhohe Schrankwand, mit akzentuierter Front oder Rückwand. ModulLine besticht 

durch Perfektion gepaart mit höchster Qualität, Funktion und Ästhetik.

// Cabinets with shelving, hinged doors, suspension file systems or drawers: four modules for any number of cabinet configu-

rations, to build anything from a sleek sideboard to full-height wall units, with contrasting front or rear panels. ModulLine 

impresses through perfection combined with the highest levels of quality, function and aesthetics. 
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OKA Trion Desking // OKA Trion Desking 

4 OH 

REGAL - Aufsatz 

B 40/60/100/120
3 OH 

B 40/60/100/120
3 OH 

B 160/180/200
2 OH 

B 40/60/100/120
2 OH 

B 160/180/200

1 OH 
B 40/60/100/120

1 OH 
B 160/180/200

0,5 OH 
B 40/60/100/120

4 OH 

REGAL - Basis

B 40/60/100/120
3 OH 

B 40/60/100/120
3 OH 

B 160/180/200
2 OH 

B 40/60/100/120
2 OH 

B 160/180/200

1 OH 
B 40/60/100/120

1 OH 0,5 OH 
B 40/60/100/120

T 40

B 100/120/140/160/200/220/240

T 40

H
 1

20

Höhe / h
eight 

0.5/1/2/3/4 OH

Hängeregister / 
suspension file

 pull-o
ut

B 40/60/80

Schiebtür e
inflü

glig / 1
-le

af suspended door

B 100/120/160/180/200

Schwebeschiebetür / 
Suspended sliding door

B 160/180/200
min. 40 cm

Seitenwände / S
idewalls

H 0.5/1/2/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6 OH

Deckplatte
n / C

over to
ps

B 40 - 2
40

Meetin
gpoint 

B 100/120/140/160/180/200

T 40

Schubladen / d
rawer

B 40/60/80/100/120

Drehtür / 
hinged door

B 40/60/80/100/120

Regal / 
shelves

B 40/60/80/100/120/160/180/200

Typen und Maße // Types and Dimensions
B = Breite // width

H = Höhe // height

T = Tiefe // depth

Vielfalt mit System
Multiplicity with system



OKA ModulLineTechnische Details // Technical details 

// Laserkante ohne sichtbare Leim-
fuge

// Verbindung von Basis- und Auf-
satzschrank mittels Verschrau-
bung

//   Laser edge without visible glue 
line

// Base cabinet and top cabinet 
bolted together

// Deckplatten in Dekor, Furnier, 
MDF lackiert oder aus lackier-
tem Glas

// Tops made from laminate, ve-
neer, MDF or painted glass

// Schwebeschiebetür mit Glas-
front und Alurahmen und Ein-
zugsdämpfung

// 1-flüglige Schwebetür in Dekor, 
Furnier, MDF lackiert oder als 
Whiteboard

//  Suspended sliding door with 
glass front, aluminium frame and 
soft stop

// 1-leaf suspended door in deco-
rated design, veneer, painted 
MDF or as a whiteboard

// gleichmäßige Optik von Front 
und Rückwand bei wechselseiti-
ger Anordnung

// Front und/oder Rückwand akus-
tisch wirksam

// Consistent appearance of front 
and rear panels for use facing ei-
ther way

// Front and/or rear panel with 
soundproofing

// Griffleiste alu eloxiert oder optio-
nal Griff

// Scharniere mit Dämpfung für 
Drehtüren

// optionale Ausstattung mit Si-
cherheitsschließzylinder

//   Either anodised aluminium 
handle strip or optional handle

// Hinges with damping for hinged 
doors

// Optionally fitted with a safety 
lock cylinder

// Schubladen oder Hängeregis-
traturauszug in Holz mit Metall-
führungen und Anschlagsdämp-
fung

// Standardschubladeneinrich-
tungen organisierbar

//   Drawers or suspension file pull-
out in wood with metal guides 
and soft stop

// Standard drawer inserts confi-
gurable

// Stellfüße 60x60mm in schwarz 
oder optional mit Alu eloxiertem 
Cover 70x70mm mit Höhenaus-
gleich 25/40mm

// Feet 60x60mm in black or optio-
nally with anodised aluminium 
cover 70x70mm height-adjusta-
ble 25/40mm

// im vordefinierten Bereich frei po-
sitionierbare Regalausfachun-
gen farblich abgesetzt

// Shelf inserts in contrasting col-
our, which can be positioned 
freely within the predefined area 

// Kleinfacheinsatz mit Schubladen 
oder Gefachen

//   Small insert with drawers or 
compartments

//  OKA ist zertifiziert nach:

// OKA has been certified according to:

//  OKA Produkte sind zertifiziert nach:

// OKA products have been certified according to:



OKA ModulLine

Akustik
acoustic

Wenge Dekor // Wenge laminate

A9 Ahorn // Maple

W1 Eiche hell // Oak light

B8 Buche // Beech

L8 Birnbaum // Pear

WM Kirschbaum Romana // Cherry romana

G0 Weißer Ahorn // White maple

I9 Eiche hell // Oak light

I5 Nussbaum // Walnut

Melamin Uni-Dekor
melamine laminate

Melamin Holz-Dekor
melamine wood laminate

Echtholz Furnier
real wood veneer 

C7 Nussbaum // Walnut

H6 Buche // Beech

H1 Birnbaum // Pear

H0 Esche tiefschwarz // Ash deep black

W3 Perlweiß // Perl white

A1 Lichtgrau // Light grey

V9 Vulkangrau // Vulcan grey

I4 Metallgrau // Metal grey

B5 Sandgrau // Sand grey

A0 Tiefschwarz // Dark black

D0 Alusilber // Alusilver

YN Esche Cappuccino // Ash cappuccino

I6 Buche gedämpft // Beech cushioned

C2 Kirschbaum // Cherry

Metall glatt 

metal smooth

LD Eiche Mokka // Oak Mokka

DV Oliv // Oliv

W6 Rubinrot // Ruby Red

TM Mooreiche // Bog Oak

DH Alusilber/Acoustic Lightboard MR100300 // 
Alusilver/Acoustic Lightboard MR100300

DI Weiß/Acoustic Lightboard MR100300 // 
White/Acoustic Lightboard MR100300

Farben und Materialien // Colours and materials 

2626 27 The specified colours and shapes provide an extract from our product range. Print-related colour differences may change without notice. The com-

plete range as well as the extent please refer to our planning data. For colour selection, please use our color samples.

Die angegebenen Farben und Formen stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte Farbabweichungen und Farbänderungen vor-

behalten. Das komplette Sortiment sowie die Maße entnehmen Sie bitte unseren Planungsdaten. Zur Farbauswahl nutzen Sie bitte unsere Farbmuster.

Whiteboard magnetisch

whiteboard magnetic

Weiß // WhiteAlu eloxiert // Anodised aluminium

KW nach Kundenwunsch / to customize 

MDF / Glas lackiert
MDF / glass painted

DQ/GQ Metallgrau // Metal grey 

J2/GC Reinweiß // Pure white 

E3/GN Graphitschwarz  // Graphite black 

CZ/GL Bordeaux Rot // Bordeaux red

CW/GK Citrus Grün // Citrus Green

CY/GM Indigo Blau // Indigo Blue

DT/GJ Silber // Silver   



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

Alle Rechte bei OKA Büromöbel GmbH

All rights: OKA Büromöbel GmbH

Mitglied im BSO - Verband für Büro-, Sitz- und Objektmöbel e.V.

Member of BSO - Association of Office, Seating and Object Furniture e.V.

Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichtem Papier.
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