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mit dem ersten showroom in Leipzig hat smow 2002 das „Licht der welt er-
blickt“ und ist mittlerweile längst über die stadtgrenzen der sachsenmetropole 
hinausgewachsen. Nach der eröffnung des showrooms in Chemnitz 2007 
ging 2008 der smow onlineshop an den start, über den wir europaweit  
designermöbel von Vitra, Usm & Co. versenden. Und die smow Familie 
wächst und gedeiht: dank weiterer smow showrooms können immer mehr 
Kunden das Produkt-erleben mit allen sinnen genießen und gleichzeitig die 
Vorteile des onlineshoppings – kurze Lieferzeiten und ein großes Produkt-
spektrum – nutzen. so wurde 2012 der showroom in stuttgart eröffnet, 2013 
in Köln, 2014 kam Kempten hinzu, 2015 folgten Frankfurt und düsseldorf. 
seit Herbst 2016 sind wir mit einem smow showroom am Kurfürstendamm 
auch in Berlin für unsere Kunden da und die jüngsten smow Zuwächse finden 
sich seit märz 2017 in münchen und ab ende 2017 in Hamburg. 

smow  team deutschland

Unweit des düsseldorfer medienhafens präsentiert smow düsseldorf inmitten 
restaurierter Gründerzeitbauten designklassiker wie die von Charles und Ray  
eames, Arne Jacobsen und Verner Panton sowie moderne möbel junger  
designer wie Konstantin Grcic oder der Gebrüder Bouroullec. 
so individuell wie die designstücke ist auch die Beratung im smow düsseldorf: 
Unsere fünf Kreativköpfe aus der smow Familie stehen und leben für formvoll-
endetes wohlfühl-Ambiente. sie bringen einerseits jahrzehntelange erfahrung im 
Projektgeschäft mit, kennen andererseits aber auch die welt der möbelhersteller 
sehr gut. Ausgestattet mit diesem Know-how beweisen sie täglich, dass sich für 
alle wohn- und Arbeitswelten unkonventionelle, stimmige und einfach zeitlos 
schöne Konzepte finden lassen. Persönlich. Professionell. Und schnell. denn die 
Lieferung der möbel ist innerhalb von 24 stunden möglich. 

smow  team düsseldorf
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 Willkommen



 

Büroplanung
die Art des Arbeitens ist so vielfältig wie 
die menschheit selbst. Umso herausfor-
dernder ist es, für jeden Anspruch die zur 
Corporate Identity passende Bürostruk-
tur zu entwerfen. Vom repräsentativen 
empfangsbereich über große, offene 
Arbeitsflächen und Co-working-Areas bis 
zum einzelbüro haben alle Räume eines 
gemeinsam: die Qualität der Umgebung 
beeinflusst das empfinden der menschen, 
die dort zum Arbeiten zusammenkom-
men. Je besser die durch die Räumlichkeit 
entstehende stimmung und das damit 
einhergehende wohlbefinden, desto 
größer die motivation und Produktivität 
der mitarbeiter. Gemeinsam mit Ihnen 
klären wir die Frage, wie Ihre Räume und 
Flächen optimal genutzt, aufgeteilt und 
gestaltet werden können.

farben
Rund 80 Prozent unserer Umgebungsin-
formationen erhalten wir über die Augen 
– und dieser Input hält gut ein Viertel 
unseres Gehirns auf Trab. deswegen ist 
es wichtig, sich über die wirkung von 
Farbe im Raum bewusst zu sein: Farbe 
besitzt sowohl eine funktionale als auch 
eine emotionale Komponente. Zum einen 
strukturiert und informiert sie – Unterneh-
men setzen nicht umsonst auf ein ausge-
feiltes Corporate design. Zum anderen 
beeinflusst Farbe das wohlbefinden und 
damit die motivation und das engagement 
der mitarbeiter. damit sich in Ihrer Büro-
struktur alle Aspekte in einklang befinden, 
verfügen unsere Herstellerpartner über 
eine enorme Bandbreite an verschiedens-
ten Farbnuancen.
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textilien 
Haptische Reize spielen eine große 
Rolle in der wahrnehmung – allein in der 
Hautoberfläche einer Hand befinden sich 
10.000 Rezeptoren. Neben dem direkten 
wohlfühl-Faktor erfüllen Textilien auch 
eine nicht zu unterschätzende Funktion 
in Raumkonzepten. In Form von stoffen, 
Vorhängen, Teppichböden und Teppichen 
fördern sie die Gemütlichkeit, verleihen 
einem Raum Charakter und ermöglichen 
Akzentuierungen in der Gestaltung sowie 
die schaffung von Zonen zur orientie-
rung. Zudem unterstützen Textilien Licht 
und Klima: Teppichboden bindet den in 
der Luft befindlichen Feinstaub, erhöht die 
thermische Behaglichkeit und „schluckt“ 
Lärm. Vorhänge wiederum regulieren 
den Lichteinfall. Über material, Farbe, 
Verarbeitung und Verlegung lässt sich viel 
ausdrücken. Bei den hochwertigen Pro-
dukten unterschiedlichster Hersteller aus 
unserem sortiment finden sie für jede Ihrer 
Anforderungen eine optimale Lösung.

akustik
der Hörsinn ist sensibler, genauer und 
leistungsfähiger als das Auge. das ohr 
„schaltet“ nie ab – sogar im schlaf nicht! 
da erstaunt es nicht, dass Lärm eine der 
größten Belastungsquellen im täglichen 
Leben und Arbeiten darstellt. die moderne 
Architektur mit dem wandel der Büro-
struktur zur offenen Fläche bringt entspre-
chend spezielle Anforderungen mit sich. 
Gemeinsam mit unserem Akustikpartner 
YdoL erfassen und berechnen wir die 
akustische Ist-situation in Ihren individu-
ellen Räumlichkeiten. dabei können wir 
auf das gesamte Frequenzspektrum der 
menschlichen stimme eingehen. dank 
hochwertiger materialien, präziser Technik 
und unseres persönlichen Anspruchs an 
Nachhaltigkeit und design sorgen wir bei 
Ihnen für eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre. 

 Kompetenzen
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projekt-
management
eine gelungene Zusammenarbeit manifes-
tiert sich keineswegs allein in der Beratung 
und Auftragserteilung. der eigentliche 
service zeigt sich dann, wenn wir Ihr 
Vertrauen gewonnen haben und das mit 
Ihnen entwickelte Konzept auch in die 
Tat umsetzen dürfen. wir bringen jedes 
Konzept unter Berücksichtigung der jeweils 
branchenspezifischen Ansprüche und Ihrer 
persönlichen wünsche fachlich kompetent 
zu einem gelungenen ergebnis – nicht 
weniger ist unser Ziel.

lieferung 
und 
montage
eine professionelle Abwicklung umfasst 
auch pünktliche Lieferung und fachge-
rechte montage vor ort. mit unserem 
kompetenten Partner, einem inhaberge-
führten Familienbetrieb, können wir jedes 
Projekt, egal welcher Größenordnung, 
zuverlässig stemmen.
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lichtplanung 
Licht nach maß: der professionelle einsatz 
von Lampen im Rahmen eines stimmi-
gen Beleuchtungskonzepts verleiht einer 
Raumplanung wortwörtlich den richtigen 
Glanz. Je früher dieser Part mit in die Pla-
nung einfließen kann, desto besser. eine 
Lichtplanung sollte dabei stets funktionale, 
gestalterische und emotionale Aspekte 
berücksichtigen. deshalb bieten wir Ihnen 
ein umfangreiches Produktportfolio von 
Hochleistungs-Leds bis hin zu detailver-
liebten designklassikern an. Im Zusam-
menspiel mit dem nötigen Know-how wird 
daraus Ihr individuelles Lichtkonzept.

Büroausstattung
das Büro ist die Visitenkarte eines Unter-
nehmens: wer drin sitzt und was drin ist, 
macht die Identität eines Unternehmens 
gleichermaßen aus. denn Gestaltung 
und Ausstattung der Bürofläche spiegeln 
Prinzipien und werte eines Unterneh-
mens wider. Unter Berücksichtigung Ihrer 
Arbeitsprozesse und -formen und mit 
Blick auf das individuelle Budget kreie-
ren wir Ihr persönliches Aushängeschild. 
Unsere Konzeptionen setzen stets auf 
ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
funktionierendem Raum und der erfüllung 
ästhetischer Ansprüche. dabei arbeiten 
wir mit namhaften Herstellern zusammen, 
die mit ihren Produkten und Lösungen für 
Qualität und Langlebigkeit stehen.

der möbelmontageservice
linnartz & linnartz gbr   
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War for Talents 
In Zeiten des Fachkräftemangels 
kämpfen Unternehmen verstärkt um 
qualifizierte mitarbeiter und müssen sich 
auf die Ansprüche ihrer aktuellen und 
künftigen „Potenzialträger“ einstellen.

die welt ist zwar kein dorf, aber 
Vielfalt rückt immer näher zusam-
men. Auch in Unternehmen, die ihre 
internationalen Teams über sämtliche 
(Alters-)Grenzen hinweg managen. Informationen 24/7, an jedem ort 

und möglichst in echtzeit: die moder-
ne Art der Kommunikation hat den 
Alltag grundlegend verändert, auch 
im Büro.

Fortschritt  durch Wissen Nachhaltigkeit 

Digitalisierung Globalisierung
wenn märkte weltweit zusammen-
wachsen, entstehen daraus unzählige 
neue Bedürfnisse. wettbewerbsfähig 
bleiben Unternehmen, die sich in Zei-
ten der Globalisierung einfallsreichtum 
und Kreativität bewahren.

 megatrends  Trends +  Auswirkungen
= Rahmen  bedingungen

Vielfalt 

wissen ist entscheidender standort- und 
Produktionsfaktor – und das intellektuelle 
Kapital treibende Kraft des Fortschritts. die 
wissensökonomie rückt entsprechend den 
„wissensarbeiter“ in den Fokus.

dass Ökonomie und Ökologie gut 
„miteinander können“, beweisen im-
mer mehr Unternehmen, die auf nach-
haltige Konzepte, Ressourcenschonung 
und soziale Verantwortung setzen.
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Büro ist  überall
mobiles, flexibles Arbeiten entspricht 
dem Zeitgeist. Immer weniger Unter-
nehmen möchten ihre „Kopfarbeiter“ 
entsprechend an einem festen schreib-
tisch fixieren.

ein Arbeitsplatz ist weit mehr als 
ein Tisch und ein stuhl: sobald 
der Arbeitnehmer mensch und 
nicht bloße Ressource ist, mani-
festiert sich im Büro die „soziale 
Ader“ eines Unternehmens.

Ästhetik und Funktionalität, und zwar im Verhält-
nis 50/50 – diese Kombi bestimmt nach Analy-
sen von Arbeitspsychologen den wohlfühl-Faktor 
am Arbeitsplatz. eine nützliche erkenntnis für die 
Rekrutierung und Bindung von Arbeitnehmern.

WohlbefindenArbeit ist das halbe Leben – und 
das wollen Arbeitnehmer heute 
erfüllt verbringen. entsprechend 
wachsen die Ansprüche an das 
Arbeitsumfeld und die Kultur im 
Unternehmen.

Arbeitskultur

Ideen und wissen teilen: das 
Büro ist ort sozialer Interaktion 
und damit ein marktplatz für den 
Austausch von Informationen. Und 
dann wird da auch gearbeitet ...

 Trends +  Auswirkungen
= Rahmen  bedingungen  auswirkungen

Zusammenhalt
80 Prozent aller innovativen Gedanken entstehen 
laut einer amerikanischen studie durch Face-to-
Face-Kommunikation. ein Unternehmen braucht 
deshalb Bereiche, die spontane Kommunikation 
zulassen und den Teamgeist fördern.

Mark tplatz

Sozial
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wünschen sie komplett neue Räumlichkeiten mit 
einem zu entwickelnden Gesamtkonzept – oder 
liegt Ihr Ansatz im Umbau und dem mix aus 
Bestehendem und Neuem? Umfang und Rahmen-
bedingungen der konzeptionellen Arbeit legen sie 
in Abstimmung mit uns fest. wir liefern dabei jedes 
gewünschte Format – ob handgefertigte skizze, 
digitale 3-d-Planung oder ein professionelles 
Rendering.

raumplanung

wie weit unsere Beratung für sie geht, ent-
scheiden sie: wir lassen uns gern für eine erste 
einschätzung, eine weiterführende Planung oder 
für das Full-service-Paket bis zur finalen Umset-
zung mit ins Boot holen. sie können dabei auf 
ein dynamisches, engagiertes und hochmotivier-
tes Team vertrauen, das in der Arbeit aufgeht und 
dienstleistung stets mit einer Prise Herzlichkeit 
mischt – fordern sie uns heraus!

Beratung

Am Anfang stehen die Kommunikation und 
das Kennenlernen Ihrer Bedürfnisse. denn für 
eine optimale Arbeitsumgebung spielen sowohl 
Unternehmens- als auch mitarbeiterinteressen 
eine wichtige Rolle. welche Art des Arbeitens und 
welches ergebnis erzielt werden sollen, lässt sich 
am besten in einem persönlichen Gespräch ermit-
teln. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir dann 
ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre künftige 
Bürostruktur.

analyse
dynamisch:
durch schwung 
und energie 
gekennzeichnet; 
Tatkraft und 
Unternehmungsgeist 
besitzend (duden)

realisation
Gehen sie mit uns gern den nächsten schritt: 
wenn sie uns über die Planung hinaus auch 
die Realisierung Ihrer neuen Bürostruktur 
anvertrauen, erwarten sie Koordinationsstär-
ke, schnelligkeit und Lösungsorientierung. 
Uns liegt ein gelungenes ergebnis ebenso am 
Herzen wie Ihnen – wir möchten nach Ab-
schluss eines Projekts in zufriedene Gesichter 
schauen!
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ob Individualität, Teamgeist oder kollektiver Austausch – über die Raum-
gestaltung lassen sich viele Aspekte fördern. Am ende spiegelt die Büro-
struktur, die wir gemeinsam schaffen, Ihre Unternehmenskultur wider, 
indem sie sowohl präferierte Arbeitsweisen und -strukturen als auch den 
gewünschten Grad an Kommunikation unterstützt. In der repräsentativen 
Zone – vom empfang über Konferenzräume bis zum Catering-Bereich – wird 
Ihr Unternehmen „erlebbar“. eine hochwertige Ausstattung, die Qualität und 
Qualifikation vermittelt, stärkt hier das Vertrauen. Teamzonen sind Ihre Basis 
für Business: Bereiche, die Austausch und gemeinsames schaffen fördern, 
gehören genauso dazu wie geschlossener Raum, der diskretes Arbeiten 
ermöglicht. Kollektive Zonen mit temporären Arbeitsplätzen schaffen eine 
neue Begegnungskultur: offen gestaltete settings – mit oder ohne Pausen-
angebot – fördern den Austausch, abgeschirmte Bereiche ermöglichen 
sowohl einzelnen als auch Gruppen konzentriertes Arbeiten.

ergebnis

dynamics
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dienstleister,
Chemnitz
exklusive Büroeinrichtung und 
interner meetingbereich für die 
Geschäftsleitung. Klassiker aus 
den 50er-Jahren und funktiona-
les, zeitloses design lenken nicht 
von der außergewöhnlichen 
Architektur des denkmalge-
schützten Gebäudes ab. 

Im Neubau befinden sich  
Konferenz- und meetingräume 
für 10 bis 20 Personen sowie 
stilvoll geplante outdoor- und 
wartezonen.

 referenzen
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p4 marketing, 
düsseldorf
Räume zur Inszenierung von  
waren verschmelzen mit den 
Funktionsbereichen einer 
Lifestyle-Agentur: In einem 
ehemaligen Garnisonslazarett 
fügen sich auf vier etagen flexible 
workspaces für mitarbeiter har-
monisch in die sorgfältig insze-
nierten Ausstellungsbereiche ein. 
das eine geht in dem anderen 
auf – der Inhalt ist das Konzept 
und umgekehrt. 



smow d GmbH
Lorettostr. 28
40219 düsseldorf 

telefon 0211 735 640 70
fax 0211 735 640 79
e-mail duesseldorf@smow.de 

Öffnungszeiten
mo. –  Fr. 10 – 18 Uhr
sa. 10 – 16 Uhr
Termine außerhalb der 
Geschäftszeiten gern 
nach Vereinbarung.

 düsseldorf 
Falls sie Ihr Kapital nicht von Anfang an fix binden möchten, 
können sie bei uns folgende Finanzierungsservices in Anspruch 
nehmen:
 
leihmöbel
sie können Ihre Büroausstattung bei uns leihen – diesen service 
bieten wir direkt bzw. über einen Kooperationspartner an.

ratenkauf/mietkauf
sie können den Kaufpreis über bequeme Ratenzahlung beglei-
chen. den entsprechenden Vertrag schließen sie wahlweise 
entweder direkt mit uns oder mit dem renommierten Finanz-
dienstleister Grenke Leasing ab. 

leasing
Über unseren langjährigen Finanzpartner Grenke Leasing bieten 
wir attraktive Leasingkonditionen an. Bei Vertragsende bestim-
men sie, ob die Ausstattung übernommen, zurückgegeben oder 
die Laufzeit verlängert wird.

 unser service


