
OKA FrameWork
Offen. Und wandelbar.

Open. And changeable.
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Das Regal OKA FrameWork ist ein strukturbildender, multi-
funktionaler Alleskönner, der als Eyecatcher im Büro ebenso 
beeindruckt wie als wohnlicher Akzent im Homeoffice. Mit 
einer Vielzahl an Ausstattungsvarianten kann er individuell 
an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.
OKA FrameWork ist sowohl als wandmontierte Variante als 
auch als freistehender Raumteiler mit Bodenbefestigung er-
hältlich. Dabei kann jeweils zwischen zwei Befestigungsar-
ten ausgewählt werden.

The OKA FrameWork shelf is a structure-forming, multifunc-
tional all-rounder that impresses as an eye-catcher in the of-
fice as well as a homely accent in the home office. With a 
variety of equipment options, it can be individually adapted 
to the needs of the user. 
OKA FrameWork is available both as a wall-mounted version 
and as a free-standing room divider with floor mounting. In 
each case, a choice can be made between two types of  
mounting.

Wohnlicher Alleskönner
Homely Allrounder



OKA FrameWork setzt Akzente. Ganz gleich, ob Sie in Ihrem 
Arbeitszimmer zu Hause Ihre schönsten Ausstellungsstücke 
platzieren möchten oder im Büro Stauraum für Ihre Unterla-
gen benötigen. Die Module sind in den Breiten 400 mm und 
800 mm verfügbar und lassen sich zum Beispiel mit Schub-
kästen, Drehtüren oder Aufbewahrungsschalen ausstatten.

OKA FrameWork sets accents. No matter whether you want 
to place your most beautiful exhibits in your study at home 
or need storage space for your documents in the office. The 
modules are available in widths of 400 mm and 800 mm and 
can be equipped with drawers, revolving doors or storage 
trays, for example.

Akzent mit Retrocharme
Eyecatcher with retro charm
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Beim coolen Industrial Style kommen vor allem schwere Ma-
terialien wie Stahl und Messing zum Einsatz, aber auch un-
behandeltes Holz, Glas, Leder und Beton. Das industrielle 
Interieur setzt sich gekonnt in Schwarz, Weiß und Grau in 
Szene. Einzelne Farbakzente und weiche Textilien machen 
den rauen Fabrik-Charme wohnlich.

The cool industrial style uses mainly heavy materials such as 
steel and brass, but also untreated wood, glass, leather and 
concrete. The industrial interior is skillfully staged in black, 
white and gray. Individual color accents and soft textiles add 
a homely touch to the rough factory charm. 

Industrial Style
Industrial Style
Bürotrend



Der freistehende Raumteiler in der Höhe 4 OH ist nicht nur 
praktisch, sondern gliedert gleichzeitig den Raum in unter-
schiedliche Funktionszonen. Dabei ist eine Nutzung von bei-
den Seiten möglich, wenn beispielsweise Stauraum auf der 
einen Seite und Getränke oder persönliche Utensilien auf 
der anderen Seite benötigt werden.    

The freestanding room divider in the height of 4 OH is not 
only practical but also divides the room into different func-
tional zones. It can be used from both sides, for example, 
when storage space is needed on one side and drinks or 
personal items on the other.

Raumteiler und Stauraum
Divider and storage
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Modular im Aufbau
Modular in structure
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Das in drei Höhen von 2 OH bis 4 OH verfügbare FrameWork 
Regal lässt sich schnell und einfach planen, indem man die 
Seitenteile und Ausstattungsmodule separat anwählt und 
diese zusammenfügt. Die Module beinhalten die Funktionen 
Regal, Schubkästen, Hängeregistratur, Klappe nach oben 
sowie nach unten, elektronisch verschließbarer Locker-
schrank, Ablageschale und Pflanzschale.

Available in three heights from 2 OH to 4 OH, FrameWork 
shelving can be quickly and easily planned by selecting the 
side panels and equipment modules separately and com-
bining them. The modules include the functions shelf, draw-
ers, suspension file, flap upwards and downwards, electron-
ically lockable locker, storage tray and plant tray.



Abschlussrahmen, Verkettungsrahmen und Rahmen mit 90°-Anbindung hier 

am Beispiel eines 2 OH Regals.

End frame, interlinking frame and frame with 90°-connection here using the 

example of a 2 OH shelf.

Das auch als Ecklösung erhältliche OKA FrameWork Regal 
ist besonders stabil und bildet mit farbigen Fronten versehen  
ein optisches Highlight. Begrünte Pflanzschalen in der obe-
ren Etage sorgen zudem für ein angenehmes Raumklima.

The OKA FrameWork shelf, which is also available as a cor-
ner solution, is particularly stable and creates a visual high-
light with colored fronts. Plant trays on the upper level also 
ensure a pleasant room climate.

Um die Ecke gedacht
Think outside the box
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Mithilfe elektronisch verschließbarer Lockerschränke lassen 
sich persönliche Dinge einfach und sicher verstauen. Die 
Öffnungsrichtung der Drehtüren ist dabei variabel anwähl-
bar. Konfiguriert bzw. bedient werden die RFID Schlösser 
bequem durch Transponderkarten im Kreditkartenformat. 
Ein akustisches Signal bzw. eine LED-Anzeige geben Auf-
schluss über den Status.

With the help of electronically lockable lockers, personal be-
longings can be stored easily and securely. The opening di-
rection of the revolving doors can be selected variably. The 
RFID locks are configured and operated conveniently using 
transponder cards in credit card format. An acoustic signal 
and an LED display provide information about the status.

Sicher verstaut
Safely stored



Die im rechten Winkel angeordneten OKA FrameWork Rega-
le schaffen neue Raum-in-Raum-Situationen und bieten dem 
Nutzer damit Privatsphäre, ohne ihn einzuengen. Je nach 
Konfiguration und Anordnung können so luftig offene bis 
strikt geschlossene Zonierungselemente entstehen.

The OKA FrameWork shelves arranged at right angles cre-
ate new space-in-space situations and thus offer the user 
privacy without constricting him. Depending on the config-
uration and arrangement, airy open to strictly closed zoning 
elements can be created.

Raumgebende Zonierung
Zoning that creates space
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Online weglassen
Drop online



Die Verpackungseinheiten (Abb.: 3 OH Seitenteil) bestehen ausschließlich 

aus Karton und sind damit besonders nachhaltig und resourcenschonend. 

The packaging units (Fig.: 3 OH side part) consist exclusively of cardboard 

and are therefore particularly sustainable and resource-saving. 

Auch als komplett offenes Regal trifft OKA FrameWork den 
Nerv der Zeit und fügt sich durch seine zurückhaltende, ge-
radlinige Gestaltung perfekt in Ihr Wohn- oder Arbeitsambi-
ente ein. Der Aufbau gestaltet sich dank separat verpackter 
Abschlussrahmen und Regalelemente sehr einfach.

Also as a completely open shelf OKA FrameWork meets the 
nerve of the time and fits perfectly into your living or working 
ambience due to its restrained straight-lined design. The as-
sembly is very easy thanks to separately packed end frames 
and shelf elements.

Leichtbau trifft Eleganz
Lightweight meets elegance
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›  Typ 1 Bodenbefestigung für bis zu 

vier Schrauben mit passender Ab-

deckplatte

›  Type 1 floor mounting for up to 

four screws with matching cover

›  Abdeckstopfen aus Polypropylen 

für die Madenschrauben

›  Cover plugs made of polyprope-

lene for the grub screws

›  Typ 2 Wandbefestigung für eine 

Schraube

›  Type 2 wall mounting for one 

screw

Technische Details Technical details 

›  Typ 2 Bodenbefestigung für eine 

Schraube

›  Type 2 floor mounting for one 

screw

› Kugelraste an der Rückwand

› Ball detent on the back wall

›  Profil für Einlegeboden

›  Profile for fitted shelve

›  Stellfuß für Höhenausgleich bis 20 

mm, werkseitig auf 5 mm

›  Adjustable foot for height compen-

sation up to 20 mm, factory set to 

5 mm

›  Typ 1 Wandbefestigung für bis zu 

vier Schrauben mit passender Ab-

deckplatte

›  Type 1 wall mounting for up to four 

screws with matching cover
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OKA FrameWork

Abbildungen:

Titel

Seite 2–5

Seite 8/9

Seite 12

Seite 14–17

Seite 18 und Rücken

FrameWork Regal: Seitenwände, Korpuselemente und Fronten Dekor Kieselgrau

FrameWork Regal und Europa Schreibtisch mit Container: Seitenwände und Korpuselemente Dekor Esche Cappuchino,  

Fronten Dekor Pistaziengrün

FrameWork Regal: Seitenwände, Korpuselemente und Fronten Dekor Onyxgrau sowie Dekor Hickory, HomeLine Schreibtisch  

und Besprechungstisch: Dekor Onyxgrau, Tischbeine und Abschlussleiste Eiche Massivholz bzw. Metall Metallgrau

FrameWork Regal: Seitenwände, Korpuselemente und Fronten Dekor Kiselgrau sowie Dekor Robinrot

FrameWork Regal: Seitenwände, Korpuselemente und Fronten Dekor Sandgrau sowie Dekor Robinrot, EasyUp Twin und Roll- 

container Dekor Sandgrau, Tischgestelle Metall Graphitschwarz

FrameWork Regal: Böden Dekor Tiefschwarz
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Melamin Uni-Dekor
melamine laminate

Melamin Holz-Dekor
melamine wood laminate

Echtholz Furnier
real wood veneer 

Aluminium Profile
aluminum profiles

W3 Perlweiß

Perl white

YN Esche  

Cappuccino

Ash cappuccino

A9 Ahorn

Maple

LI Eiche Lindberg

Oak Lindberg

B8 Buche

Beech

I6 Buche gedämpft

Beech cushioned

C2 Kirschbaum

Cherry

WM Kirschbaum 

Romana

Cherry romana

C7 Nussbaum

Walnut

LD Eiche Mokka

Oak Mokka

G0 Weißer Ahorn

White maple

H6 Buche

Beech

A1 Lichtgrau

Light grey

B5 Sandgrau

Sand grey

LU Onyxgrau

Onyx grey

I4 Metallgrau

Metal grey

A0 Tiefschwarz

Dark black

D0 Alusilber

Alusilver

DV Oliv

Oliv

W6 Rubinrot

Ruby Red

Farben und Materialien
Colours and materials

Auch in den Dekoren der OKA Trend Collection erhältlich.

Also available in decors of the OKA Trend Collection.

LJ Hickory

Hickory

SE Schwarz 

eloxiert 

SE Black anodized

Die angegebenen Farben und Formen stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte Farbabweichungen 

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 detaillierte  

Programmübersicht  

finden Sie hier:

Here you can find  

an detailed program 

overview:

Rahmenhöhen / Frames hights

Programmübersicht
Program overview

Rahmenarten / Frame types

Einrichtung / Interior

2 OH

400 mm Breite

Regalelemente / Shelf elements
400 mm Breite

800 mm Breite

3 OH 4 OH

800 mm Breite

Regalelement Ablageschale

Pflanzbehälter Schließfach mit Drehtür Drehtür Schubladen Hängeregistratur

Einschubklappe Klappe nach oben Klappe nach unten

Regalelement Ablageschale Pflanzbehälter

Abschlussrahmen 

links

Verkettungsrahmen

linear

Verkettungsrahmen 

linear + 90°

Abschlussrahmen 

+ 90°

Abschlussrahmen 

rechts
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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
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