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OKA MediaSofa
Immer. In Bewegung.

Always. Moving.
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Das OKA Media Sofa passt sich perfekt jeder Gegebenheit 
an und kann individuell kombiniert und erweitert werden. Die 
Sofaelemente lassen sich durch eine Kunststoffsteckverbin-
dung sicher miteinander verbinden. So lassen sich einzelne 
Sitzhocker zu einer langen Couch zusammenreihen, welche 
beliebig viele Formen annehmen kann. 

OKA Media Sofa perfectly adapts to any circumstance and 
can be individually combined and expanded. The sofa ele-
ments can be securely connected to each other by a plas-
tic plug-in connection. In this way, individual stools can be 
joined together to form a long couch, which can take on any 
number of shapes. 

Anpassungsfähig
Adaptable
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Das OKA Media Sofa kann sich als Halbkreis zu einem Mee-
tingtisch oder aber auch an kleinere Beistelltische gesellen. 
Es entsteht das Open Office, in welchem sich individuell 
interagieren lässt und Teams Ihre volle Kreativität ausleben 
können.

The OKA Media Sofa can join a meeting table as a semicircle 
or also smaller side tables. The result is the open office, in 
which individual interaction is possible and teams can live 
out their full creativity.

Kreativität ausleben
Live out creativity
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Zwei Formen – viele Möglichkeiten

Two forms – many possibilities

Die Grundelemente bestehen aus einem rechteckigen Sitz-
element und einem trapezförmig zulaufenden Element, 
wodurch beim Aneinanderstellen Kurven gebildet werden 
können. Somit kann auch unter schwierigsten Raumbedin-
gungen ein passendes Sofa konfiguriert werden. 

The basic elements consist of a rectangular seat element 
and a trapezoidal tapered element, which allows to form 
curves when placed side by side. Thus, a suitable sofa can 
be configured even in difficult space conditions.

Nimm Zwei
Take two
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Mit dem OKA Mediasofa setzen Sie ein stilvolles Highlight 
im Empfangsbereich, um Ihre Gäste zu begrüßen oder aber 
als Ruhezonen, Meeting Point oder im Loungebereich in 
Ihrem Büro. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, 
denn auch die Rücklehne und das Sitzpolster können indi-
viduell mit verschiedenen Farben konfiguriert werden. Hinzu 
kommt, dass man unterschiedliche Farben der Elemente an-
einanderreihen kann. So lockert man mit einem farbenfrohen 
Arrangement den Arbeitsalltag gekonnt auf.

With the OKA Mediasofa you set a stylish highlight in the 
reception area to welcome your guests or as a rest area, 
meeting point or lounge area in your office. There are no lim-
its to your imagination, because even the backrest and the 
seat cushion can still be individually configured with different 
colors. In addition, you can string together different colors of 
the elements. So you loosen up the workday with a colorful 
arrangement skillfully.

Stilvolles Highlight
Stylish highlight
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Nahtdetail am geraden Sofaelement

Seam detail on straight sofa element

Die ausdrucksstarke Naht an den Kanten der Polster verleiht 
dem Sofa sein einzigartiges Aussehen und setzt einen be-
sonderen Akzent. 

The expressive stitching on the edges of the upholstery 
gives the sofa its unique look and adds a special touch. 

Kleiner Akzent mit 
besonderem Charakter
Small accent with special 
character
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The soft covers and firm polyurethane foam upholstery in 
its round shapes provide extra relaxation. Escape from the 
daily work routine and take a seat so that you don’t have to 
do without the usual seating comfort even during a meeting. 
The OKA Media Sofa in combination with the OKA Media 
series (Media Table and Station) is the perfect companion 
for digital appointments, for example for a video conference.

Der perfekte Begleiter
The perfect companion

Die weichen Bezüge und die feste Polsterung aus Polyure-
thanschaum in seinen runden Formen sorgen für besonders 
viel Entspannung. Entfliehen Sie dem Arbeitsalltag und neh-
men Sie Platz, um auch während eines Meetings nicht auf 
den gewohnten Sitzkomfort zu verzichten. In Kombination 
mit der OKA MediaStation sowie dem OKA MediaTable ist 
das MediaSofa der perfekte Begleiter für digitale Termine 
wie beispielsweise eine Videokonferenz. 
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›  Griff hinten

›  Handle at the backside

›  Fuß rund

›  Round feet

Technische Details
Technical details

› Modul gerade

›  Straight module

›  Modul trapezförmig

›  Tapered module
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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:

Auch in den Dekoren der OKA Trend Collection erhältlich.

Also available in decors of the OKA Trend Collection.

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

Programmübersicht
Program overview

750

880

72
0

760

880

72
0
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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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