
ZKD FITT & FLEXX.
Die Flexibilität des Designs.
La flexibilité du design.



ZKD FITT & FLEXX. KOMBINIERTE FLEXIBILITÄT IST PROGRAMM.

Wo klare Linien und grenzenlose Einrichtungsfreiheiten aufeinander treffen, öffnet sich der Raum 
für zeitlose Klassik. Die Büromöbelprogramme ZKD FITT & FLEXX kombinieren Ihre Ideen zu 
Ihrer ästhetisch ansprechenden und auf Sie eingerichteten Arbeitswelt. Und die dreht sich bei ZKD 
nur um Sie. 

ZKD FITT & FLEXX. UN PROGRAMME À LA FLEXIBILITÉ 
COMBINÉE.

Les bureaux classiques et intemporels s’ouvrent où se rencontrent les lignes claires et les libertés 
d’installation illimitées. Les programmes de meubles de bureau ZKD FITT & FLEXX combinent 
vos idées du monde du travail et vous interpellent par leur organisation et leur esthétique. Et par 
eux, ZKD tourne autour de vous.









ZKD FITT. DURCHDACHTE FUNKTIONEN VERBINDEN 
LÖSUNGEN.

Kluge Erweiterungen von wertvollen Selbstverständlichkeiten bringt ZKD FITT nicht nur auf den 
Tisch, sondern setzt sie gleich daran um. Wer hätte denn gedacht, dass bei Tischen noch 
Verbesserungen möglich sind? Hier braucht es schon die Erfahrung und das Know-how von 
ZKD, um Sie zu überraschen. Und das ist mit ZKD FITT garantiert.

ZKD FITT. DES FONCTIONS APPROFONDIES RELIENT DES 
SOLUTIONS.

ZKD FITT n’apporte pas uniquement une évolution intelligente des bureaux, mais la transpose 
immédiatement. Qui aurait pensé, que des améliorations soient encore possibles pour des tables. 
ZKD utilise son expérience et son savoir-faire pour vous surprendre. Cela est garanti avec ZKD FITT.









ZKD FLEXX. SCHRANKENLOSE ERWEITERUNGEN ZEIGEN 
WIRKUNG.

Ordnung muss sein. Und zwar so elegant und funktional wie bei ZKD FLEXX. Im Mass all Ihrer 
Dinge und Ansprüche lässt das modulare und innovative Schranksystem keine Fragen offen. Und 
schliesst gleichzeitig mit der Beantwortung Ihrer Wünsche an flexiblen Kombinationsmöglichkeiten 
das attraktive Design mit ein.

ZKD FLEXX. D’AMPLES SOLUTIONS D’ARMOIRES PRODUISENT 
LEURS EFFETS.

L‘ordre doit être. Et de manière élégante et fonctionnelle, comme avec ZKD FLEXX. Dans la 
mesure, le système innovateur d’armoires modulaires ne laisse aucune question ouverte à 
vos exigences. ZKD FLEXX apporte la réponse à vos désirs de conception, par des possibilités 
de combinaisons à la foi fermes et flexibles.









ZKD FITT & FLEXX. UMFASSENDE SYSTEMATIK BETONT 
QUALITÄTEN.

Eine intelligente Arbeitsumgebung ist mehr als nur die Summe ihrer einzelnen Elemente. Sie ist 
die Quintessenz von Jahrzehnten an Erfahrung, ergonomisch perfekten Entwicklungen und 
umfassendem Wissen in allen Bereichen modernster Arbeitsplatzgestaltung. Sie ist ganz einfach ZKD. 

ZKD FITT & FLEXX. LA VASTE SYSTÉMATIQUE SOULIGNE LES 
QUALITÉS.

Un environnement de travail intelligent est plus que le simple total de différents éléments. Il 
est la quintessence des décennies d’expérience en ergonomie, les parfaits développements et 
l’important savoir-faire dans toute les secteurs de l’aménagement de bureau des plus moderne. 
C’est tout simplement ZKD.









ZKD. ÜBER 50 JAHRE LANG ANGEWANDTE SCHWEIZER IDEEN.

Alle Systeme von ZKD haben einen Grundgedanken: sitzen, stehen, bewegen. Mit diesem Credo 
unterstützen wir nicht nur die Gesundheit im Arbeitsalltag, sondern lassen zudem Ihre 
Bürolandschaft ganz schön aufleben. Womit der Beweis erbracht ist, dass Systeme der Zukunft 
die Sprache des Designs und der Vernunft sprechen können.

ZKD APPLIQUE DEPUIS 50 ANS DES IDÉES SUISSES.

Tous les systèmes de ZKD ont une idée de base : être assis, être debout, se déplacer. Avec ce 
credo, nous ne soutenons pas seulement la santé dans la vie professionnelle, mais faisons en 
outre, revivre totalement votre environnement au bureau. La preuve est fournie que des systèmes
d‘avenir peuvent parler la langue de la conception et de la raison.


