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OKA Circle
Dynamisch. Und komfortabel.

Dynamic. And comfortable.
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Mit OKA Circle bringen Sie Schwung in Ihre Büros! Ob Ar-
beitsplätze, Meeting-Bereiche oder kollektive Zonen, OKA 
Circle sorgt für Dynamik und setzt auffallende Akzente. Der 
in zwei Größen erhältliche Pouf besteht aus einem gepols-
terten Schaumstoffsitz sowie pulverbeschichteten Wänden 
aus massivem Blech. Dank einer mannigfachen Auswahl an 
Stoffen und Farben lassen sich originelle Konfigurationen er-
stellen, wodurch der Sitzhocker in jeder Umgebung für Be-
geisterung sorgt. Durch eine aus den charakterisierenden 
Blechwänden heraustretende Schlaufe, die als Griff fungiert 
und damit die Design-Identität komplettiert, lässt sich der 
Pouf leicht bewegen.

With OKA Circle you bring momentum into your offices! 
Whether workstations, meeting areas or collective zones, 
OKA Circle ensures dynamism and sets eye-catching ac-
cents. Available in two sizes, the pouf consists of an uphol-
stered foam seat and powder-coated walls made of solid 
sheet metal. Thanks to a manifold choice of fabrics and 
colors, original configurations can be created, making the 
pouf a delight in any environment. A loop emerging from the 
characterizing sheet metal walls, which acts as a handle, 
completing the design identity, makes the pouf easy to move.

Eine runde Sache
A round thing



4 OKA Circle 5



6 OKA Circle 7

Der OKA Circle Pouf zeichnet sich einerseits durch seinen 
hohen Sitzkomfort aus, andererseits strahlt er eine char-
mante Verspieltheit aus, die nicht nur in Bürolandschaften 
Gefallen findet, sondern auch im Eigenheim harmoniert. Un-
terstützt wird dies durch das gepolsterte Untergestell, das 
dabei hilft, unerwünschte Geräusche zu absorbieren. 
OKA Circle – flexible und vielseitig einsetzbare Lösungen, 
durch die sich aufgrund der verschiedenen Größen, Farben 
und Stoffe außergewöhnliche Ensembles gestalten lassen.

OKA Circle Pouf
OKA Circle Pouf

The OKA Circle Pouf is characterized on the one hand by its 
high seating comfort, on the other hand it exudes a charm-
ing playfulness that not only finds favor in office landscapes, 
but also harmonizes in the home. This is supported by the 
upholstered base, which helps absorb unwanted noise.  
OKA Circle – flexible and versatile solutions, through which 
it is possible to create extraordinary ensembles due to the 
various sizes, colors and fabrics.



8 OKA Circle 9

Stabile Nylonschlaufe mit Stoffüberzug

Stable nylon loop with fabric cover

Die praktische Schlaufe des OKA Poufs ermöglicht einen 
einfachen und schnellen Platzwechsel. Hergestellt aus sta-
bilem Nylon und mit dem gleichen Stoff des Sitzpolsters 
überzogen, bildet sie darüber hinaus einen harmonischen 
Kontrast zu dem pulverbeschichteten Metallkorpus.

The practical loop of the OKA Pouf allows an easy and quick 
change of place. Made of sturdy nylon and covered with the 
same fabric of the seat cushion, it also provides a harmoni-
ous contrast to the powder-coated metal body.

Einfach praktisch
Simply practical
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Passend zu den Sitzhockern wurde der OKA Circle Beistell-
tisch entwickelt, der mit seiner wellblechartigen Korpusform 
die einzigartige Linienführung des Poufs zitiert. Jedoch be-
sticht er nicht nur durch sein klares Design, sondern glei-
chermaßen durch seine smarten Features. Dabei ist die aus 
MDF lackierte Tischplatte mit einem Wireless Charger ausge-
stattet. Hinzu kommen in die Blechwand eingelassene USB-
Ladeanschlüsse sowie eine Schuko-Steckdose, wodurch bei 
den Anwendern keine Wünsche offengelassen werden und 
der Loungetisch durch seine Simplizität fasziniert.

The OKA Circle side table was developed to match the 
poufs. With its corrugated body shape, it quotes the unique 
lines of the pouf. However, it impresses not only with its clear 
design, but equally with its smart features. The table top, 
which is made of MDF, is equipped with a wireless charger. 
In addition, there are USB charging ports embedded in the 
sheet metal wall as well as a Schuko socket, which leaves 
nothing to be desired by the user and the lounge table fasci-
nates with its simplicity.

OKA Circle Beistelltisch
OKA Circle Coffeetable
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Egal, ob allein, als Gruppe, im Zusammenspiel mit dem 
Circle Beistelltisch oder in Kombination mit OKA Soft-Sea-
ting-Lösungen wie OKA Grow – der OKA Circle Sitzhocker 
fügt sich in nahezu jede Umgebung wunderbar ein und 
sorgt mit seinen stimmigen Proportionen sowie seinem Ma-
terial- und Farbkonzept für eine moderne, entspannte At-
mosphäre.

Whether alone, as a group, in combination with the Circle 
side table or in combination with OKA soft seating solutions 
such as OKA Grow – the OKA Circle stool fits beautifully into 
almost any environment and provides a modern, relaxed at-
mosphere with its harmonious proportions and its material 
and color concept.

Rundum stimmig
Completely consistent
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Wireless Charger und Elektrifizierung

Wireless Charger and Electrification

Ein in der Tischplatte integrierter Wireless Charger sowie 
eine in den Metallkorpus eingelassene USB-Ladebuchse 
und eine 230 V Schuko-Steckdose machen aus dem OKA 
Circle Beistelltisch mehr als einen gewöhnlichen Tisch. So 
können vor bzw. während Besprechungen oder Besuchen 
bei Bedarf vier Geräte gleichzeitig wie Smartphones, Tab-
lets, Notebooks oder Powerbanks genutzt und aufgeladen 
werden.

A wireless charger integrated into the tabletop as well as a 
USB charging socket embedded in the metal body and a 
230 V Schuko socket make the OKA Circle side table more 
than just an ordinary table. Thus, before or during meetings 
or visits, four devices can be used and charged simultane-
ously, such as smartphones, tablets, notebooks or power-
banks.

Mehr als ein Beistelltisch
More than a side table
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›  Wireless Charger  

(in Tischplatte integriert)

›  Wireless charger  

(integrated in table top)

› Nylonschlaufe mit Stoffüberzug 

›  Nylon loop with fabric cover

›  Gepolstertes Untergestell  

für leichtes Verschieben und  

Schallabsorption 

›  Padded base for easy movement 

and sound absorption 

Technische Details Technical details 

›  USB-Ladebuchse und  

230 V Schuko-Steckdose  

(im Korpus eingelassen)

›  USB charging socket and  

230 V Schuko socket  

(recessed in the body)

›  Gerundete Formensprach

›  Rounded design language

›  Stoßfuge an Metallkörper

›  Joining of metal body

›  Korpus aus geschweißtem,  

pulverbeschichtetem Wellblech

›  Body made of welded,  

powder-coated corrugated  

sheet metal

› Lackierte Tischplatte aus MDF

›  Lacquered MDF table top
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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

Auch in den Dekoren der OKA Trend Collection erhältlich.

Also available in decors of the OKA Trend Collection.

Hocker / Stool

Großer Sitz / Large Seat

Tisch / Table

415

42
0

Metall glatt 
metal smooth

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

765

35
0

765

35
0

760

29
5

760

29
5

Focus (Melange)

Focus (Melange)

Morph

Morph

Stoffe Gabriel
Gabriel fabrics

Select

Select

Stoffe Kvadrat
Kvadrat fabrics

Steelcut Trio 3

Stellcut Trio 3

Remix 3

Remix 3

Vidar 4

Vidar 4

 

Canvas 2

Canvas 2

Atlas

Atlas

Relate

Relate

Stoffe Camira
Camira fabrics

Era

Era

Quest

Quest

Sumi

Sumi

Main Line Flax

Main Line Flax

ZAP

ZAP

Farben und Materialien
Colours and materials
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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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