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Brunner Group

VIELFÄLTIGER RAUMTRENNER

Mit „team“ bietet Brunner ein mobiles Trenn-
wandsystem und Präsentationsboard in einem. 
Die Wände lassen sich flexibel als Raumtei-
ler oder zur Unterstützung von Besprechun-
gen und Vorträgen nutzen. Zusätzlich dienen 
die neuen Erweiterungen als Schutzwände für 
höchste Hygienestandards. Die Tischdisplays 
und Boards sind dank der vielfältigen Platten-
ausführungen in Plexiglas und HPL Polyrey 
vielfältig einsetzbar – in Konferenz- und Semi-
narräumen, Cafeterien, Restaurants sowie in 
Gemeinschaftsbereichen von Pflege- und Ge-
sundheitseinrichtungen. Das hochwertige Ple-
xiglas ist dabei transparent oder, für den Einsatz 
als Sichtschutz, gefärbt erhältlich. Die porenlo-
se Oberfläche bietet zudem kaum Anhaftungs-
möglichkeiten für Schmutzpartikel und ist dem-

entsprechend leicht zu reinigen.   

brunner-group.com

Enea

MIT DER NATUR FÜR DIE NATUR

Mit zunehmender Digitalisierung und Modernisierung wird 
die Arbeitswelt zusehends komfortabler und effizienter, 
aber auch technischer. Der Kontakt zur Natur geht dabei 
immer mehr verloren. Ein Auseinanderdriften, dass nega-
tive Auswirkungen haben kann. Konzentrationsstörungen, 
Müdigkeit, Gereiztheit – doch in der Stadt oder ums Büro 
ist die Natur weit weg. Mitarbeitende bei Enea Landsca-
pe Architecture planen anders und arbeiten dank Visionär 
Enzo Enea schon heute trotz einer Adresse im Industrie-
quartier mitten im Grünen.
Gleich neben den lichtdurchfluteten Büros findet sich 
das Baummuseum, das in der Umgebung gerettete Bäu-
me weiterleben lässt. Der 75 000 m2 grosse Park lädt wie 
ein grüner Teppich zu Begegnungen und persönlichen 
Gesprächen ein. Denn was wir emotional wahrnehmen, 
wird auch wissenschaftlich bestätigt – die Natur fördert 
das menschliche Wohlbefinden auf drei Ebenen – Kör-
per, Psyche und Gesellschaft. Und auch ganz einfach zum 
Geniessen, für Yoga-Stunden oder sogar Hochzeiten, die 
Mitarbeitende im Park gefeiert haben, bietet sich die Ar-
beitswelt bei Enea an. Alles Erfahrungen, die die Bindung 
mit der Natur vertiefen und wiederum motivieren, diese 
Erfahrungen über die Arbeit in die Projekte einfliessen zu 
lassen.

enea.ch

Bei Enea 
profitieren 
die Mitarbeiter 
vom direkten 
Kontakt mit der 
Natur.  

Der Raumtren-
ner „team“ ist 

sowohl als 
transparente 
wie auch als 

gefärbte 
Variante 

erhältlich. 
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