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Funktionale und ergonomische Büromöbel und Büroplanung
In Zeiten, in denen viele Menschen immer mehr Zeit an ihrem Arbeitsplatz verbringen, ist eine
funktionale, aber auch ergonomische und zeitgemäße Büroeinrichtung besonders wichtig. Denn viele
Arbeitnehmer verbringen die meiste Zeit im Job und fühlen sie sich dort wohl, arbeiten sie
produktiver und effizienter.
Rubigen, 26.Januar.2017 - [DPR] Deshalb wird die Büroplanung und die Büroeinrichtung immer
wichtiger. Dabei gibt es nämlich einiges zu beachten und es kommt nicht selten auf Details an. Denn
Schreibtisch ist nicht gleich Schreibtisch und Bürostuhl nicht gleich Bürostuhl. Wer hier in
hochwertigere Modelle investiert, tut seinen Angestellten etwas Gutes und muss nicht alle paar Jahre
eine neue Büroeinrichtung kaufen. Die Berther AG ist der Spezialist für eine funktionale und
ergonomische Büroeinrichtung mit Sinn für modernen Design - vom Bürostuhl über den
Aktenschrank bis zum Stehpult oder der Büro Leuchte. Seit drei Generationen erarbeitet die Berther
AG in diesem Sinne die besten Lösungen für ihre Kunden. In der 280 Quadratmeter grossen
Ausstellung in Rubigen nahe Bern können Interessenten den ausgewählten Bürostuhl oder
Rollladenschrank sowie die weitere Büro Einrichtung testen und sich von Profis beraten lassen.
Dabei stehen die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden immer im Mittelpunkt. Diese werden
systematisch in das ganzheitliche Beratungskonzept aufgenommen und berücksichtigt. Logistische
Anforderungen werden bei der Büroplanung ebenso bedacht wie die persönlichen Bedürfnisse des
Auftraggebers. Am Ende steht ein ganzheitliches Konzept mit perfekter Funktionalität und
durchdachter Ergonomie für einen effizienten Büroalltag. Von der Büroplanung bis zur
Büroeinrichtung kommt hier alles aus einer Hand.
weiterführender Link: http://www.berther-bueromoebel.ch
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Die Berther AG bietet Büromöbel in Rubigen nahe Bern an. In der grossen Ausstellung können sich
Interessenten über die unterschiedlichen Büromöbel informieren: vom modernen Rollladenschrank
über den bequemen Bürostuhl bis zur schicken Büroleuchte oder dem funktionalen Stehpult. Wenn
es um eine funktionale, aber auch ergonomische Büro Einrichtung und Büroplanung geht, so ist die
Firma der kompetente Ansprechpartner für Büromöbel nahe Bern.
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