
OKA Plus
Passt. Zusammen.

Fits. Together.
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Das Plus an Komfort
The plus in comfort

Die Sofa- und Tischelemente der OKA Plus Kollektion eig-
nen sich ideal für lockere Arrangements in der Kommunika-
tionszone, für Meetings, kurze Besprechungen, entspann-
tes Arbeiten mit Laptop oder einfach zum Ausruhen in der 
Mittagspause. Ihre Maße sind an die Trennwände der OKA 
Pods Kollektion angepasst, sodass beides schön miteinan-
der kombinierbar ist. Die OKA Plus Sofaelemente sind in vie-
len Stoffkollektionen namhafter Hersteller verfügbar.    

The sofa and table elements of the OKA Plus collection are 
ideal for casual arrangements in the communication zone, 
for meetings, short discussions, relaxed working with a lap-
top or simply for relaxing during the lunch break. Their di-
mensions are adapted to the partitions of the OKA Pods col-
lection, so that both can be beautifully combined with each 
other. The OKA Plus sofa elements are available in many 
fabric collections from well-known manufacturers.
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Durch die Vielseitigkeit der Kollektion mit ihren als 1-Sitzer 
und 2-Sitzer ausgeführten Polsterelementen sowie den ver-
schiedenen Lehnentypen und Andockelementen, lassen 
sich ganze Sitzlandschaften zusammenstellen, welche ge-
nau für Ihre individuelle Anwendung passend sind und opti-
male Arbeitsbedingungen bieten.     

Due to the versatility of the collection with its upholstered 
elements designed as 1-seater and 2-seater as well as the 
different backrest types and docking elements, entire seat-
ing landscapes can be put together which are exactly suita-
ble for your individual application and offer optimal working 
conditions.

Gut kombinierbar
Good to combine
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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 Studium 
der Architektur und Stadtplanung an der Technischen Uni-
versität 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 gesammel-
ten Erfahrungen in namhaften Designunternehmen nutzte 
Malcew, um sein eigenes Designgeschäft in Singapur auf-
zubauen, 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, My-
anmar, Vietnam, Taiwan und auf den Philippinen. Malcews 
Kunden sind vorrangig renommierte Unternehmen und dy-
namisch entwickelnde Firmen sowie private Investoren, die 
auf der Suche nach Innovationen sind. So auch OKA Büro-
möbel.
Beim Entwerfen von Möbeln und anderen Produkten, ver-
wendet Dymitr Malcew sein Wissen und seine Erfahrungen, 
die er aus vielen Bereichen und während der Zusammen-
arbeit mit globalen Kunden gesammelt hat. Als Architekt 
konzipiert er sowohl moderne Büros als auch Luxushotels 
und Privathäuser.

Über den Designer
About the designer
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Durch eine clevere Anordnung der Lehnen können je nach 
Belieben klassische Sofas, Chaiselongues oder Ottomanen 
konfiguriert werden. Ein passender Beistelltisch bietet aus-
reichend Ablagefläche für Arbeitsmaterialien oder bspw. 
Getränke. Formal wird hier die abgerundete Form der Sofas 
wieder aufgegriffen.

As desired, a clever arrangement of the backrests allows 
you to configure classic sofas, chaise longues or ottomans. 
A matching side table provides sufficient storage space for 
work materials or drinks, for example. Formally, the rounded 
shape of the sofas is taken up again here.

Eine runde Sache
A round thing
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OKA Plus Coffee Table in drei Höhen

OKA Plus Coffee Table in three heights

Auf die Ecke gesetzt
Set on the corner

Der OKA Plus Coffeetable ist in drei unterschiedlichen Grö-
ßen und drei Höhen erhältlich. Durch den kreuzförmig aus-
gebildeten Fuß lässt sich der Tisch auch an die Ecke eines 
Sofaelements platzieren oder als lockere Gruppe von meh-
reren Tischen zusammenschieben.

The OKA Plus coffee table is available in six different sizes 
and three heights. The cross-shaped base also allows the 
table to be placed at the corner of a sofa element or pushed 
together as a loose group of several tables.



12 OKA Plus

Die OKA Plus Sitzelemente können ideal in das OKA Pods Stell-
wandsystem eingefügt werden, wodurch abgeschirmte Ru-
hezonen entstehen, welche z. B. für diskrete Besprechungen 
genutzt werden können. Die Sofas lassen sich natürlich auch 
komplett umbauen (siehe Rücken).

The OKA Plus seating elements can be ideally inserted into 
the OKA Pods movable wall system, creating screened-off 
quiet zones that can be used for discreet meetings, for ex-
ample. The sofas can of course also be completely convert-
ed (see back).

Nahtlos eingefügt
Seamless inserted
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DIe Andockelemente mit Elektrifizierung dienen gleichzeitig als Ablagefläche 

The docking elements with electrification also serve as storage space

Neuer Arbeitsort
New work place

Mit den OKA Plus Sitzelementen lässt sich im Handumdre-
hen ein Arbeitssetting schaffen, welches Raum für Kreati- 
vität und innovative Ideen bietet. Die Stromversorgung kann 
dabei bequem über ein mit Elektrifizierung versehenes Win-
kelelement erfolgen.   

With the OKA Plus seating elements, a work setting can be 
created in no time at all that offers space for creativity and 
innovative ideas. The power supply can be conveniently pro-
vided via an angle element provided with electrification.



›  Elektrifizierung am Polsterelement

›  Electrification on the upholstery  

element

›  Fuß am Polsterelement

›  Foot on the upholstered element

›  Lange Rückenlehne

›  Long backrest

Technische Details Technical details 

›  Gerundete Form des Tisches

› Rounded shape of the table

› Kurze Rückenlehne

› Short backrest

›  Gleiter am Tisch

›  Gliders on the table

›  Platte auf Polsterelement

›  Plate on upholstered element
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› Winkel-Lehne

› Angle backrest
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Programmübersicht
Program overview



19

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:

18 OKA Plus

Farben und Materialien
Colours and materials

Auch in den Dekoren der OKA Trend Collection erhältlich.

Also available in decors of the OKA Trend Collection.

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

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

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



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.

10
/ 2

02
2


