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OKA Play
Kreativ. Austoben.

Let off steam. Creatively. 
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Die Kombination von schlichter Eleganz mit überzeugenden 
Funktionen bringt die Serie OKA Play hervor, die aus einem 
variablen Tisch- und Regalsystem besteht. Mithilfe weniger 
OKA Play Elemente entstehen im Handumdrehen inspirie-
rende Arbeitsumgebungen, die entlang den persönlichen 
Bedürfnissen des Nutzers entsprechend ausgerichtet wer-
den können. Dadurch werden unterschiedliche Arbeitsstile 
gefördert und Bereiche geschaffen, die das Wohlbefinden 
und daraus resultierend die Produktivität steigern.

The combination of simple elegance with convincing func-
tions brings forth the OKA Play series, which consists of a 
variable table and shelf system. With the help of a few OKA 
Play elements, inspiring work environments are created in 
no time, which can be aligned along the personal needs of 
the user accordingly. This promotes different working styles 
and creates areas that increase well-being and, as a result, 
productivity.

Funktionale Stilreinheit
Functional stylistic purity
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Ein cleveres Befestigungssystem bildet die Basis des OKA 
Play Regalsystems, das dadurch zahlreiche Möglichkeiten 
zur Individualisierung bietet. Beliebig veränder- sowie er-
weiterbar lässt sich das Regalsystem an jede Raumgröße 
anpassen. Dabei sind die einzelnen Module mithilfe von Me-
tallklammern frei positionierbar. Obendrein ermöglichen die-
se das Aufhängen zweier Module nebeneinander, wodurch 
kreative Anordnungen arrangiert werden können.

A clever fastening system forms the basis of the OKA Play 
shelving system, which offers numerous possibilities for in-
dividualization. The shelving system can be modified and 
expanded as required to fit any room size. The individual 
modules can be freely positioned with the help of metal 
clips. In addition, these allow the hanging of two modules 
next to each other, whereby creative arrangements can be 
arranged.

Cleveres Regalsystem
Smart shelving system
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Metallklammer

Metal clip

Multitalent
Multi-talent

Leichte, stilvolle Module in Form von Ablageböden, Abla-
geschalen, Schubladen- und Türenelementen sowie prak-
tisches Zubehör wie den Buchstützen oder der Metalltafel 
bieten passgenaue Lösungen für nahezu jede Arbeitssitua-
tion. Ändert sich diese einmal, können sich die Regalkompo-
sitionen durch den besonderen Clou, der raffinierten Metall-
klammer, jederzeit mühelos aufs Neue an die Bedürfnisse 
des jeweiligen Nutzers anpassen. Die beiden Pfostengrößen 
bieten darüber hinaus die Option, ein Regal in ein Sideboard 
zu verwandeln und umgekehrt.

Lightweight, stylish modules in the form of shelves, storage 
trays, drawer and door elements, as well as practical acces-
sories such as the bookends or the metal board offer cus-
tom-fit solutions for almost any work situation. If the situation 
changes, the shelf compositions can be easily adapted to 
the needs of the respective user at any time thanks to the 
special feature, the ingenious metal clip. The two post sizes 
also offer the option of transforming a shelf into a sideboard 
and vice versa. 
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Das OKA Play Tischsystem schafft aufgrund seiner filigranen 
Konstruktion sowie maßgebenden Funktionalität die perfekte 
Balance aus elegantem Design und Leistung. Abgestimmt 
auf das Regalsystem ist der Schreibtisch als Rundrohr so-
wie in zwei Tischplattengrößen erhältlich. Zudem erfüllt das 
Tischsystem mit einer 10-stufigen Höhenverstellbarkeit bis 
auf Stehhöhe alle wesentlichen Ansprüche an eine flexible 
Raumplanung.

The OKA Play desk system creates the perfect balance 
of elegant design and performance due to its filigree con-
struction as well as authoritative functionality. Matched to 
the shelving system, the desk is available as a round tube 
as well as in two tabletop sizes. In addition, with a 10-step 
height adjustability up to standing height, the desk system 
meets all essential requirements for flexible room planning.

Ergonomische Arbeitstische 
Ergonomic work tables
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Das schlichte, funktionale Design mit präzise gestalteten 
Details und einer umfangreichen Auswahl an Farben und 
Dekoren machen eine frische, moderne Bürogestaltung mit 
dem OKA Play Tisch- und Regalsystem zum Kinderspiel.

The sleek, functional design with precisely crafted details 
and an extensive selection of colors and decors make fresh, 
modern office design a breeze with the OKA Play table and 
shelving system.

Moderne Bürogestaltung
Modern office design
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Schublade

Drawer

Durch Zubehörteile wie magnetischen Trennwänden, 
Schreibtisch-Organizern, praktischen Haken, Ablagefä-
chern oder Schubladen wird die Funktionsvielfalt der OKA 
Play Schreibtische zusätzlich erweitert. Passend zum OKA 
Play Regalsystem sind die Arbeitstische in einer großzügi-
gen Auswahl an Dekoren und Farben erhältlich, um nicht nur 
im Büro, sondern gleichermaßen im Homeoffice Blickfang 
und Statement zu sein.

Accessories such as magnetic dividers, desk organizers, 
practical hooks, storage compartments or drawers further 
extend the functionality of OKA Play desks. Matching the 
OKA Play shelving system, the desks are available in a gen-
erous selection of decors and colors to be an eye-catcher 
and statement not only in the office, but equally in the home 
office.

Viele Extras
Many extras
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› Metallklammer beidseitig

›  Metal clip on both sides

› Metallklammer

›  Metal clip

› Metalltrennwand

›  Metal divider

Technische Details Technical details 

› Buchstütze – Varainte A

›  Bookend – variant A

›  U-Biegung der Metalltrennwand 

für Kabelmanagement

›  U-bend of metal divider for cable 

management

› Haken

› Hooks

› Buchstütze – Variante B

›  Bookend – variant B

› Schreibtisch-Organizer

›  Desk organizer

› Dokumentenhalter

›  Document holder

› Metalltafel

›  Metal board

› Ablagefach (Untertisch)

›  Storage compartment  

(under-table)

› Schublade (Untertisch)

›  Drawer (under-table)

› Höhenverstellung (10 Stufen)

›  10-step height adjustability
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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

Melamin Uni-Dekor
melamine laminate

Melamin Holz-Dekor
melamine wood laminate

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

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.

Regal / ShelfMetall 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

RahmenMetalltafel

Korpuselemente

Schreibtische / Desks

Schublade

Ablagefach

Metalltrennwand

Organizer

Dokumentenhalter Buchstütze A Buchstütze B

klein groß
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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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