
OKA Pods
Lässig. Umhüllt.
Cool. Wrapped.
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Die aus Formvlies bestehenden und mit Stoff bezogenen 
Screens, Trennwände, Flyby Panels und Raum-in-Raum-
Systeme der OKA Pods Kollektion bestechen durch ihre 
akustischen Eigenschaften, Ihre Leichtigkeit und ihr eigen-
ständiges Design mit dem typischen Kreuz. Perfekt ergän-
zent werden sie idealerweise mit Sofa-Elementen und Bei-
stelltischen aus der OKA Plus Serie und bilden dann eine 
gestalterische Einheit.

The screens, partition walls, flyby panels and room-in-room 
systems of the OKA Pods collection, which are made of 
molded fleece and covered with fabric, impress with their 
acoustic properties, their lightness and their independent 
design with the typical cross. They are perfectly comple-
mented with sofa elements and side tables from the OKA 
Plus series, creating a design unit.

Das Plus an Akustik
The plus in acoustics
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Das aus zwei Hälften bestehende OKA Pods Flyby Panel 
lässt sich mühelos an Traversen bestehender OKA Tisch-
systeme – wie bspw. dem EasyUp – montieren und wertet 
diese optisch auf. Eine Aluminiumschiene für passende Mo-
nitorhalterungen kann formschlüssig in die Panels integriert 
werden.

The OKA Pods Flyby Panel, consisting of two halves, can be 
easily mounted on the crossbars of existing OKA table sys-
tems – such as the EasyUp – and visually enhances them. 
An aluminum rail for suitable monitor mounts can be posi-
tively integrated into the panels.

Wie im Flug 
Like in flight
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Dymitr Malcew is a Polish designer who graduated in archi-
tecture and urban planning from the Technical University in 
Gdansk. After his path led him to London in 2006, he moved 
to Asia five years later, where he has been living and working 
ever since. Malcew used the experience he gained in well-
known design companies to set up his own design business 
in Singapore, which he has been running for several years.
He always transfers his passion for architecture as well as 
interior and furniture design to his projects, which he realizes 
mainly in Asian countries, including Singapore, Indonesia, 
Malaysia, China, India, Myanmar, Vietnam, Taiwan and the 
Philippines. Malcew’s clients are primarily renowned com-
panies and dynamically developing firms, as well as private 
investors looking for innovation. OKA office furniture is no 
exception.
When designing furniture and other products, Dymitr Mal-
cew uses his knowledge and experience gained from many 
fields and during cooperation with global clients. As an ar-
chitect, he designs modern offices as well as luxury hotels 
and private homes.

Dymitr Malcew ist ein polnischer Designer, der sein Studi-
um der Architektur und Stadtplanung an der Technischen 
Universität in Danzig absolvierte. Nachdem ihn sein Weg 
im Jahr 2006 nach London führte, zog er fünf Jahre später 
nach Asien um, wo er seitdem lebt und arbeitet. Die ges-
ammelten Erfahrungen in namhaften Designunternehmen 
nutzte Malcew, um sein eigenes Designgeschäft in Singapur 
aufzubauen, was er seit einigen Jahren führt.
Seine Leidenschaft zur Architektur sowie Innenraum- und 
Möbelgestaltung überträgt er stets auf seine Projekte, die 
er überwiegend in asiatischen Ländern realisiert, unter an-
derem in Singapur, Indonesien, Malaysia, China, Indien, 
Myanmar, Vietnam, Taiwan und auf den Philippinen. Malce-
ws Kunden sind vorrangig renommierte Unternehmen und 
dynamisch entwickelnde Firmen sowie private Investoren, 
die auf der Suche nach Innovationen sind. So auch OKA 
Büromöbel.
Beim Entwerfen von Möbeln und anderen Produkten, ver-
wendet Dymitr Malcew sein Wissen und seine Erfahrungen, 
die er aus vielen Bereichen und während der Zusammenar-
beit mit globalen Kunden gesammelt hat. Als Architekt konz-
ipiert er sowohl moderne Büros als auch Luxushotels und 
Privathäuser.

Über den Designer
About the designer
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Die Screens der Serie bestehen aus einem einzigen ver-
stärkten Formvlies-Element. Der Metallfuß mit abgerundetem 
Design sorgt dabei für ausreichend Stabilität. Als zweiteili-
ges System ausgeführt, können mit den Stellwänden ab-
geschirmte Arbeitssituationen geschaffen werden, die die 
Konzentration und damit das Wohlbefinden fördern. Sowohl 
bei den 90°-Winkelelementen als auch den geraden Stell-
wänden ist das Quadrat und das Kreuz das bestimmende 
Design-Element. 

The screens of the series also consist of a single reinforced 
moulded fleece element. The metal base with rounded de-
sign provides sufficient stability. Designed as a two-part 
system, the partitions can be used to create shielded work 
situations that promote concentration and thus well-being. 
The square and the cross are the defining design elements 
of both the 90° angle elements and the straight partitions. 

Für geschütztes Arbeiten
For protected working
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Anordnungsbeispiele für OKA Pods als Einzelarbeitsplätze sowie schlangen-

förmige Kombination mit Tischen

Arrangement examples for OKA pods as individual workstations and in a 

snake-shaped combination with tables

Gut kombiniert
Well combined

Die Verkettung der Akustik-Elemente erfolgt mittels Ver-
schraubung der darunterliegenden Metallrahmen. Durch 
clevere Kombinationen und die Ergänzung von Schreib-
tischplatten lassen sich von lockeren Bürosituationen für 
kurzzeitiges Arbeiten bis hin zu halb offenen Komplett-
arbeitsplätzen für konzentriertes Arbeiten alle erdenklichen 
Raumsituationen erschaffen. Somit sind der Kreativität keine 
Grenze gesetzt.

The acoustic elements are interlinked by screwing the metal 
frames underneath. Through clever combinations and the 
addition of desk tops, all conceivable room situations can 
be created, from casual office situations for short-term work 
to semi-open complete workplaces for concentrated work. 
Thus, there are no limits to creativity.
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Auch als beidseitig eingehauster Arbeitsplatz mit Schreib-
tisch und Besprechungssofa oder mittig angeordnetem Be-
sprechungstisch macht OKA Pods eine super Figur. Der 
zentrale Meetingtisch ermöglicht lockere Besprechungssitu-
ationen und schafft gleichzeitig Privatheit im abgeschirmten 
Bereich.

OKA Pods also look fantastic as a workstation enclosed 
on one side with a desk and meeting sofa or a centrally 
arranged meeting table. The central meeting table allows 
for casual meeting situations while creating privacy in the 
screened area.

Sich geborgen fühlen
Feel secure
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OKA Pods Raum-in-Raum-Systeme mit LED-Beleuchtung und Lüftungssystem

OKA Pods Room-in-Room Systems with LED Lighting and Ventilation System

Raum-in-Raum
Room in Room

Das aus 3 übereinander angeordneten Formvlies-Elementen 
bestehende OKA Pods Raum-in-Raum-System eignet sich 
besonders für diskrete Beratungen und ist komplett schall-
dicht. Die Tür aus Sicherheitsglas schließt formschlüssig ab 
und ermöglicht einen Einblick in die Kabine, welche mit 2 
Sofas, einem Tisch sowie Beleuchtung und Lüftungselemen-
ten ausgestattet werden kann.

The OKA Pods room-in-room system, consisting of 3 form 
fleece elements arranged one on top of the other, is par-
ticularly suitable for discreet consultations and is completely 
soundproof. The door made of safety glass closes positively 
and allows a view into the cabin, which can be equipped 
with 2 sofas, a table, lighting and ventilation elements.



›  Verschraubung am Profilrahmen 

der Akustikpaneele

›  Screw connection on the profile 

frame of the acoustic panels

›  Befestigung des Flyby Panels an 

der Traverse

›  Attachment of the flyby panel to the 

truss

›  Eingehauster Schreibtisch

›  Enclosed desk

Technische Details Technical details 

›  gerundeter Standfuß des Screens

› Rounded base of the screen

›  Zentraler Beratungstisch

›  Central Meeting table

›  Formschlüssige Profilschiene für 

Zubehör am Flyby Panel

›  Form-fitting profile rail for acces-

sories on the flyby panel

›  Stellfuß am Aksutikpaneel

›  Adjustable foot on the acoustic 

panel

›  Eingehaustes Sofa mit Lehne

›  Enclosed sofa with backrest
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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 laminate

Melamin Holz-Dekor
melamine wood laminate

Stoff Atlantic Screen
fabric Atlantic Screen

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.

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

64094

63034

60095

61078

67015

68050

66057

66015

60011

60025
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10
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10
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10

2520

1730

2720

1730

22
60

Raum-in-Raum / room-in-room Einhausung / housing

Trennwände / partition walls

Flyby Panel / flyby panel Stellwand / screen



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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