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OKA Box
Vielfältig. Und funktional.

Various. And functional.
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Die OKA Box ist ein modulares Regalsystem, das eine Rei-
he an vielseitigen, funktionalen Aufbewahrungselementen 
offeriert. Die offenen und geschlossenen Module können in 
unzähligen Kompositionen an die Wand gehangen oder auf-
gestellt werden, wofür bei Bedarf drei verschiedene Sockel-
typen aus Holz und Metall zur Verfügung stehen. Aufgrund 
der zurückgesetzten vertikalen Korpuselemente zeigt sich 
das Regalsystem trotz der stabilen 16 mm Platten leicht und 
unbeschwert. Dabei geben die offenen Module stets einen 
freien Blick auf die Gegenstände und lassen diese zur Gel-
tung kommen, wohingegen die geschlossenen Module, die 
mit einschlagenden oder bündig aufschlagenden Türen kon-
figuriert werden können, Ordnung und Ruhe schaffen.

The OKA Box is a modular shelving system that offers a 
range of versatile, functional storage elements. The open 
and closed modules can be hung on the wall or set up in 
countless compositions, with three different base types 
made of wood and metal available if required. Due to the re-
cessed vertical body elements, the shelving system appears 
light and carefree despite the stable 16 mm panels. Here, 
the open modules always give an unobstructed view of the 
objects and allow them to be shown to their best advantage, 
whereas the closed modules, which can be configured with 
hinged or flush-opening doors, create order and calm.

Leicht und unbeschwert
Light and easygoing
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Die OKA Box Module lassen sich aufgrund einer cleveren 
Klemmverbindung jederzeit horizontal sowie vertikal erwei-
tern, sodass im Handumdrehen aus einem Sideboard eine 
Vitrine entsteht oder auch ganze Raumteiler realisiert wer-
den können. Je nach Anforderung können die einzelnen Mo-
dule zusätzlich mit Licht oder Elektrifizierung ausgestattet 
werden. OKA Box bietet somit als variabler Bausatz nahezu 
endlose Möglichkeiten, die einzelnen Module nach prakti-
schen und dekorativen Aspekten zu kombinieren.

Thanks to a clever clamp connection, the OKA Box mod-
ules can be expanded horizontally and vertically at any time, 
so that a sideboard can be turned into a display case in 
no time at all or entire room dividers can be realised. De-
pending on the requirements, the individual modules can 
also be equipped with light or electrification. As a variable 
kit, OKA Box offers almost endless possibilities to combine 
the individual modules according to practical and decorative 
aspects.

Variabler Bausatz
Variable kit
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Der zu 100 % aus Biokunststoff bestehende Verbinder wird 
in die umlaufende Nut, die zwischen Korpus und aufgedop-
pelter Rückwand entsteht, eingeklickt, wodurch eine sichere 
Positionierung der einzelnen Module gewährleistet wird.

The connector, made of 100 % bioplastic, is clicked into the 
circumferential groove created between the carcass and the 
doubled back panel, ensuring secure positioning of the in-
dividual modules.

Gute Verbindung
Good connection

oben: Kunststoffverbinder aus Biopolymer

unten: in Nut eingesteckter Kunststoffverbinder

top: Plastic connector made of biopolymer

bottom: plastic connector inserted in groove
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Die einzelnen Module, die in sechs verschiedenen Größen 
erhältlich sind, lassen sich entweder frei auf dem Boden po-
sitionieren oder mithilfe drei verschiedener Sockelmodelle 
aufstellen. Neben den Dekoren und Farben der Boxen be-
stimmen der Look und das Material der Sockel dabei maß-
geblich den Einsatzort der jeweiligen Konfiguration. Ob mi-
nimalistisch, zeitlos oder wohnlich, für jede Umgebung hält 
OKA Box das passende Podest bereit.

The individual modules, which are available in six different 
sizes, can either be positioned freely on the floor or set up 
using three different base models. In addition to the decor 
and colors of the boxes, the look and the material of the 
base largely determine where the respective configuration is 
used. Whether minimalist, timeless or comfortable, OKA Box 
offers right pedestal for every environment.

Angemessen präsentiert
Appropriately presented
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Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der OKA Box enden 
längst nicht bei den bodenstehenden Modulen – auch bei 
den hängenden Varianten sind der Kreativität kaum Gren-
zen gesetzt, um Stauraum für Ordner, Bücher, Büroutensi-
lien oder dekorative Objekte zu schaffen. Gehalten werden 
die Boxen von einer robusten, inhouse entwickelten und aus 
Biopolymer bestehenden Wandaufhängung, die einerseits 
durch ihre hohe Tragkraft besticht und andererseits eine 
kaum sichtbare Verbindung zur Wand erzeugt.

The wide range of possible uses of the OKA Box does not 
end with the floor-standing modules – there are hardly any 
limits to creativity even with the hanging variants to create 
storage space for folders, books, office utensils or decora-
tive objects. The boxes are held by a robust, in-house devel-
oped wall suspension made of bio-plastic, which impresses 
with its high load-bearing capacity on the one hand and cre-
ates a barely visible connection to the wall on the other.

Auflockernde Wandgestaltung
Relaxing wall design
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Ergänzend zur Wandbefestigung machen drei verschiedene 
Sockelausführungen aus der OKA Box einen echten Alles-
könner, der durch die verschiedenen Stile wie selbstver-
ständlich an jedem Ort seinen Platz findet. Eine an jedem 
Sockel angebrachte Arretierungsschiene verhindert ein Ver-
schieben der einzelnen Module.

In addition to the wall mounting, three different base designs 
make the OKA Box a real all-rounder, which finds its place 
in any location as a matter of course thanks to the different 
styles. A locking rail attached to each base prevents the in-
dividual modules from shifting.

Zur Auswahl
For selection

oben: Puristisch, retro oder wohnlich – die drei OKA Box Sockelmodelle 

unten: Box auf der Arretierungsschiene 

top: puristic, retro or homely – the three OKA Box base models 

bottom: box on the locking rail
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›  Modul mit LED Lichtleiste 

›  Module with LED light bar

›  Elektrifizierung in der Box

›  Electrification in the box

›  Stellfuß FrameWork Sockelmodell

›  Adjustable foot FrameWork base

Technische Details Technical details 

›  Drehtür mit flächenbündiger Front

›  Revolving door with flush front

›  Fuß Eiche massiv Sockelmodell

› Foot solid oak base

›  Wandbefestigung aus Biokunststoff

› Bioplastic wall mounting

›  Drehtür mit zurückgesetzter Front

›  Revolving door with recessed front

›  Stellfuß HomeLine Sockelmodell

›  Adjustable foot HomeLine base

OKA ist zertifiziert nach:

OKA has been certified according to:

www.tuv.com 
ID 0910075000
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Die angegebenen Farben und Formen stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte Farbab- 

weichungen und Farbänderungen vorbehalten. Das komplette Sortiment sowie die Maße entnehmen Sie bitte unseren 

Planungsdaten. Zur Farbauswahl nutzen Sie bitte unsere Farbmuster.

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.

Eine detailierte  

Programmübersicht  

finden Sie hier:

Here you can find  

an detailed program 

overview:

Programmübersicht
Program overview
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Melamin Uni-Dekor
Melamine uni laminate

Melamin Holz-Dekor
Melamine wood laminate

Metall glatt 
Metal smooth

W3 Perlweiß

Perl white

LI Vincenza  

Eiche

Vincenza Oak

LA Lugano

Eiche

Lugano Oak

LC Lincoln 

Nussbaum

Lincoln Walnut

KN Kanadischer 

Ahorn

Canadian Maple

TL Tiroler Buche

Tirolian Beech

FM Fineline 

Anthrazit

Fineline Anthracite

J2 Reinweiß

Pure white 

D0 Alusilber

Alusilver 

ES Edelstahl 

Metallic

Stainless steel

E1 Anthrazit  

metallic

Anthrazit metallic

I4 Metallgrau

Metal grey 

E3 Graphitschwarz

Graphite black 

E2 Tiefschwarz 

Feinstruktur

Dark black textured

A1 Lichtgrau

Light grey

SG Staubgrau

Dust grey

I4 Metallgrau

Metal grey

A0 Tiefschwarz

Dark black

TG Tongrau

Clay grey

LO Kobaltgrau

Cobalt grey

Farben und Materialien
Colours and materials

Auch in anderen Dekoren der OKA Trend Collection erhältlich.

Also available in other decors of the OKA Trend Collection.

Offene Regalelemente / Open shelf elements

185

370

26
0

Einschlagende Front / Closing front

Aufschlagende Front / Overlaying front

Sockeltypen / Base types
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0
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0

370

370

37
0
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370

26
0

555

370

37
0

370

370

26
0

370

370

26
0

370

370

37
0

370

370

37
0

555

370

26
0

555

370

26
0

555

370

37
0

555

370

37
0

555
332

1110

332
523

332

1078

332

523

332

1078

332

PC Chromfarben

Chrome colour

WL Brilliantweiß

Brilliant white

Melamin Trend-Dekor
Melamine trend laminate

JG Jadegrün

Jade green

EG Eukalyptusgrün

Reed green

DN Denimblau

Denim blue

NE Nebelblau

Misty blue

SO Sienaorange

Siena Orange

SR Signalrot

Signal red

KG Kiwigrün

Kiwi green

SE Schwarz eloxiert* 

Black anodized

Q8 Eiche geölt*

Oak oiled

*Materialien weitere Sockeltypen 

*Materials further base types
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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

Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Printed in Germany on chlorine-free bleached paper.
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