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acht  
Stunden sind 
kein Tag...
eight hours 
do not make 
a day...
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burkhardt leitner is known for its reduced and aes-
thetic architecture systems, which have been suc-
cessfully used at trade fairs and exhibitions for many 
years now. constructiv otto is the first system that is 
entirely focused on use as a small, enclosed mobile 
space. 
Like all of burkhardt leitner’s systems, it is manuf-
actured from high-quality materials that stand for a 
long lifetime and sustainable use of resources. What 
is more: constructiv otto has arrived at precisely the 
right time, as classic open plans have served their 
time, and more and more companies have recognized 
and are using the mix of design and sensuality that 
our ottoboxes make possible – for themselves and 
their employees.
Flexibility with regard to space and creativity is  
another feature of our boxes, which fit perfectly into 
the modern working world where change is the only 
constant. Today’s concepts are called into question 
tomorrow, can be replaced by others or by new  
insights tomorrow. That‘s no problem for the  
constructiv ottobox – and there‘s no need to encroach 
on the existing architecture. That is what makes it so 
sustainable and efficient – it is quite simply a typical 
burkhardt leitner product.

constructiv ottobox –  
the perfect solution for modern 
working – and not just  
in the office. 

constructiv ottobox –  
die perfekte Lösung  
für ein zeitgemäßes Arbeiten –  
nicht nur im Büro. 

Bekannt ist burkhardt leitner für seine reduzierten 
und ästhetischen Architektursysteme, die schon seit 
vielen Jahren erfolgreich für Messen und Ausstel-
lungen eingesetzt werden. constructiv otto ist jetzt 
erstmalig ein System, das sich ganz auf den Einsatz 
als kleiner, in sich geschlossener mobiler Raum, 
konzentriert. 
Hergestellt – wie alle Systeme von burkhardt leitner 
– aus hochwertigen Materialien, die für eine lange 
Lebensdauer und einen nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen stehen.
Außerdem: constructiv otto kommt genau zur rechten 
Zeit, denn der klassische Großraum hat ausgedient 
und immer mehr Unternehmen erkennen und nutzen 
die Mischung aus Design und Sinnlichkeit die mit 
unseren ottoboxen möglich wird – für sich und ihre 
Mitarbeiter.
Auch die räumliche und gestalterische Flexibilität ist 
eine Eigenschaft unserer Boxen, die perfekt zu einer 
modernen Arbeitswelt passt, in der das einzig  
Beständige der Wandel ist. Und was heute als Konzept 
noch richtig ist, steht morgen schon wieder auf  
dem Prüfstand, kann schon morgen durch andere 
oder neue Erkenntnisse abgelöst werden. Mit der  
constructiv ottobox kein Problem – ganz ohne Eingrif-
fe in die bestehende Architektur. Das macht sie auch  
so nachhaltig und wirtschaftlich – sie ist eben ein  
typisches burkhardt leitner Produkt.
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Lounge Box, Coffee Box, Meeting Box: 
constructiv ottobox.
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Raumkonzept und Grafik:  
Ippolito Fleitz Group Stuttgart  
Leuchtenhimmel: Goldkopfverspiegelte  
Glühlampen, dimmbar
Barleuchte: Linestra-Leuchte, 100W, 1000mm
Oberfläche: Schichtstoff (Bartheke, Boden, 
Wand): Metall-Schichtstoff Homapal 425/000, 
Alu Longline Champagner
Stehhocker: Miura, Konstantin Grcic
Profil: constructiv otto, Aluminium,
eloxiert E6/EV1 E6/EV2, hellgold
Glas: Parsol, bronze, ESG
Spiegel: Parsol, bronze
Folie: 3M Radiant Color Folie 76922,  
selbstklebend

„coffee box“

Interior Concept and Graphic:  
Ippolito Fleitz Group Stuttgart  
Overhead lighting: reflectorized gold-head light 
bulbs, dimmable
Bar lighting: Linestra light, 100W, 1000mm
Surface: laminate (floor, wall, bar) metal lami-
nate
Homapal 425/000, Alu Longline Champagne
Bar stool: Miura, Konstantin Grcic
Profile: constructiv otto, aluminium,
anodized E/EV1 E6/EV2, light gold
Glass: Parsol, bronze, toughened safety glass
Mirror: Parsol, bronze
Film: 3M Radiant Colour Film 76922,  
self-adhesive
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Raumkonzept und Grafik:  
Ippolito Fleitz Group Stuttgart  
Medienrückwand: MDF, weiß lackiert, zur Aufnah-
me jedes beliebigen Flachbildschirms; Fronten 
und Rückwand revisionierbar – Klappe unterhalb 
des Monitors zur Aufnahme von Zuspielgeräten 
wie z.B.: Laptop, DVD Player, Apple TV, etc.,
mit integrierten Steckdosen und Ausfräsungen 
für die Kabelzuführung
Deckenlüfter: Kompaktradial Modul;
Leistung zur Geräuschreduzierung  
um 30% gesenkt, Luftleistung 400m³/h,
Luftaustausch (ottobox 2,4m x 3,6m x 2,4m) 
ca . 20-mal pro Stunde
Deckenleuchte: Nimbus, Modul Q144 LED next, 
mit Aufbaugehäuse 44mm, Konverter und 
Dimmer einschließlich Gira Funkempfänger, breit 
abstrahlend, 34W, 230V, 3000K – bei Einsatz 
von zwei Modulen erreicht man auf Tischhöhe 
eine Lichtstärke von 500 Lux
Glasschiebetür: A2.400 x A1.200 im Austausch 
mit einer Glasfüllung A2.400 x A1.200
Bodentank: drei Steckplätze für Steckdosen, 
HDMI, Netzwerk
Rack: zwei Traversen A2.400 mit Stütze, zwei 
Ablagen 450mm, eine Ablage 770mm 
Rollen: Tragfähigkeit 150kg mit und ohne  
Festellbremse
Deckensegel: OS-Soft-Tex275
Wandsegel: SOL-Fiagtex125
Tisch: Atelier Alinea, mit schmaler Tischplatte
Stühle: Hi-Pad, Jasper Morrison
Teppich: Toucan T, Highloop 7703, Ecru
Profil: constructiv otto, Aluminium, naturfarben
eloxiert E6/EV1
Bodenplatten: Multiplex, eine rauhe und eine 
glatte Seite
Gläser: Klarglas ESG und VSG, 8mm
Beschriftung/Sichtschutz: 3M Radiant Color
Folie 76922, selbstklebend

„meeting box“

Interior Concept and Graphic:  
Ippolito Fleitz Group Stuttgart  
Media rear panel: MDF, painted white, accom-
modates all types of flat-screen displays; fronts 
and rear panel removable and replaceable – flap 
under the monitor to accommodate auxiliary  
devices such as laptop, DVD player, Apple TV, 
etc., with integrated sockets and recesses for 
routing cables
Ceiling fan: compact radial module;
performance at 30% noise reduction,
air capacity: 400m³/h,
air exchange (for ottobox 2.4m x 3.6m x 2.4m)
approx. 20 times per hour
ceiling lamp: Nimbus, Modul Q144 LED next, with 
a 44mm surface-mounted enclosure, converter, 
and dimmer, including Gira receiver, wide beam, 
34W, 230V, 3000K – with two modules the  
luminous intensity is 500 Lux at table level
Sliding glass door: A2.400 x A1.200 alternating 
with glass panel A2.400 x A1.200
Floor tank: three slots for electrical sockets, 
HDMI, network
Rack: two cross-pieces A2.400 with support,  
two shelves 450mm, one shelf 770mm
Rollers: load-bearing capacity 150kg with and 
without locking brake
Ceiling awning: OS-Soft Tex275
Wall awning: SOL-Fiagtex125
Table: Atelier Alinea, with a narrow table top
Chairs: Hi-Pad, Jasper Morrison
Carpet: Toucan T, Highloop 7703, ecru
Profile: constructiv otto, aluminium, ecru 
anodized E6/EV1
Floor elements: Multiplex, one rough and one 
smooth side 
Glass: clear toughened safety glass and  
laminated safety glass, 8 mm
Typography/visual cover: 3M Radiant Colour
Film 76922, self-adhesive
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Thanks to

création baumann (fabric)

Glas Bach (glass)

Fleiner Object & Of� ce 
(Eames Lounge Chair)

Nimbus Group (light)

Ippolito Fleitz Group 
(interior design)

Toucan-T (carpet � ooring)

1.1 Rechte Seite außen 1.2 Vorderseite außen

1.3 Linke Seite außen 1.4 Rückseite außen 1.5 Deckenmotiv Stuckdecke

Box 1
Lounge-Box

 

 

Raumkonzept und Grafik:  
Ippolito Fleitz Group Stuttgart  
Parkett – Wand und Boden: Bauwerk Parkett
Unopark, Eiche (Europa), Deserto, 15 used Iook, 
naturgeölt, Fischgrätverlegung
Stoff – außen: Création Baumann, 
Shadow 111, col 0162
Polstertafeln – Bezugsstoff:  
Création Baumann, Vida col. 0414
Lounge Chair: Vitra, Charles & Ray Eames
Beistelltisch: SparkleDesign, G. Bennett
Profil: constructiv otto, Aluminium,
naturfarben eoxiert, E6/EV1
Teppich: Toucan T, Loft 6553, Souris

„lounge box“

Interior Concept and Graphic:  
Ippolito Fleitz Group Stuttgart  
Parquet – wall and floor: Bauwerk Parkett
Unopark, Oak (Europa), Deserto, 15 used look, 
naturally oiled, laid in herringbone pattern
Fabric – outer: Création Baumann, 
Shadow 111, col 0162
Padded panels – upholstery fabric:  
Création Baumann, Vida col. 0414
Lounge chair: Vitra, Charles & Ray Eames
End table: SparkleDesign, G. Bennett
Profile: constructiv otto, aluminium,
ecru anodized, E6/EV1
Carpet: Toucan T, Loft 6553, Souris
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Das Corporate Design eines Unternehmens ist integrierbar und kann sich in Farbe,  
Grafik und Typografie durch ganze Raumlandschaften ziehen.
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A company’s corporate design can always be integrated into and reflected throughout 
entire interior landscapes by means of colour, graphics and typography.
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Jedem die Seine. 
To each his own.
In einem zauberhaften Loft,
In a glamorous loft, 
einer nüchternen Industriehalle,
a sober industrial building, 
dem neuen Verwaltungsgebäude, 
the new administrative building, 
als Besprechungsraum 
as a conference room 
oder ruhiger Arbeitsplatz. 
or a peaceful workplace.
In Banken, 
In banks, 
als diskreter Rückzugsort. 
as a discrete private area. 
Oder im großen Showroom 
Or in a large showroom 
als kleine Lounge? 
as a small lounge?
Als eventbezogenes Showcase 
As an event showcase 
oder Shop-in-Shop:  
or shop-in-shop: 
im öffentlichen Raum, 
in a public space, 
auf Flughäfen, 
at airports, 
in Bahnhöfen und Museen.
train stations and museums.

Und vielleicht sogar zu Hause...
And perhaps even at home…
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German Design Award  
2013 GOLD

interior innovation award  
2012

internationaler Design Preis Baden-Württemberg  
2011 Silber

DDC Award „Gute Gestaltung 2012“ 
GOLD

iF Product Design Award  
2012
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wer  
...wann...  

wo...
who  

...when and... 
where...
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Der Raum: Wand, Decke, Boden. 

Die Wand schafft das Innen im Außen. Ruhe und Geborgenheit. Diskretion und Schutz. 
In der ottobox als frei gestaltbare Hülle mit Schallschutz, Charme und Schiebetür. Oder Drehtür. 
Leicht, klar, getönt, mattiert, strukturiert, perforiert, dekoriert. Mit Fotografie, Typografie,  
Ornament, Furnier oder Farbe. Spielerisch, luxuriös, stylisch, reduziert, streng, pur. Was auch 
immer Sie vorhaben – tun Sie es!

Die Decke gibt das Raumgefühl. Sie bietet Schutz und reflektiert unsere Gedanken. Sie schickt 
uns Licht von oben und hält uns wach. Sie ist der Schutzschild unserer vertraulichen Gesprä-
che. Sie hilft uns dank integrierter Klimatechnik einen kühlen Kopf zu bewahren. Bedruckt wird 
sie zum inspirierenden Gestaltungselement und einfach bildschön!

Der Boden trägt, er ist die Basis. In der ottobox räumlich und ideell – macht er doch die Idee 
des architekturunabhängigen mobilen Raums möglich. Und das, was schwer schien ganz leicht. 
Und wenn man ihn nicht braucht, lässt man ihn einfach weg. So einfach ist das. Mit der  
constructiv ottobox.

The Space: Wall, Ceiling, Floor. 

The wall creates the interior in the exterior. Peace and comfort. Discretion and protection. In the 
ottobox as a customisable shell with soundproofing, charm, and sliding door. Or revolving door.
Light, clear, tinted, matte, structured, perforated, decorated. With photography, typography, 
ornamentation, veneer, or colour. Playful, luxurious, stylish, reduced, austere, pure. Whatever 
you are planning – do it!

The ceiling gives the room its feel. It offers protection and reflects our thoughts. It sends us 
light from above and keeps us awake. It is a shield for our confidential conversations.  
Thanks to integrated climate technology, it helps us keep our cool. With a print, it becomes an 
inspiring design element and simply picture-perfect!

The floor carries us; it is the base. Spatially and abstractly in the ottobox – it makes the idea of 
an architecturally independent mobile space possible. And that which seemed heavy becomes 
light. And if you don’t need it, leave it out. It’s that simple. With the constructiv ottobox.
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Über das richtige Licht am richtigen Ort  
und die Luft die wir atmen.

Die „Temperatur“ und Farbe des Lichts bestimmen unseren Rhythmus und unsere Stimmung 
genauso, wie die Fähigkeit zur Konzentration, zur Kommunikation oder zur Entspannung.  
Es ist also gut, dass wir wissen, wie wichtig das richtige Licht am Arbeitsplatz ist. Mit unserer 
Erfahrung geben wir Ihnen die Sicherheit und den nötigen Spiel-Raum für das Gelingen Ihres 
Projektes.

Dicke Luft tut nicht gut. Deswegen hat die ottobox standardmäßig hocheffiziente Lüfter, die das 
Luftvolumen der ottobox vielfach pro Stunde durch Frischluft ersetzen. Und wenn Sie wollen hat 
sie auch zwei Türen um mal richtig durchzulüften.
Denn: Ist die Luft rein, lässt sich‘s besser, gesünder und konzentrierter arbeiten.

On the right light at the right place 
and the air we breathe.

The “temperature” and colour of light govern our rhythms and our moods as well as our ability 
to concentrate, to communicate or to relax. So it is a good thing that we know how important 
the right light is for the workplace. With our experience, we give you the confidence and the 
necessary latitude for your project to succeed.

Bad air is bad for us. This is why one of the ottobox’s standard features is a high-efficiency  
ventilation system, which replenishes the ottobox’s air volume with fresh air many times per 
hour. And if you choose, it also has two doors to really air it out.
Because when the air is clear, you can work better, more healthily and with higher concentration.
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...psst!

We live in a world with an ever-increasing noise level. Especially in urban areas, noise and air pollution are 
among the biggest stress factors to which we are exposed daily.

At the office, various electronic devices constantly vie for our attention. Computers, printers, and copy  
machines hum away to themselves and exude stale air. And your colleague from the sales department has 
so many important phone calls to attend to yet again…
 
It’s quiet in the ottobox. Close the door, and the tension melts away.
The wall construction devised by burkhardt leitner creates an acoustic climate within the ottobox that allows 
you to work with high concentration or for the team to meet without disturbing the others.
Or simply to find a moment to relax.

For those situations that call for absolute silence, we have developed an acoustic version of the ottobox with 
a sound level difference of up to 39 dB, which is also suitable for extreme situations. So if you have to  
practice your trumpet solo for the Christmas party in the midst of a busy office – no problem! To ensure that 
not only your ears but also your eyes benefit, the highly effective acoustic insulation materials are also  
available in various surface finishes for ceiling, walls, and floor.

...pst!

Wir leben in einer Welt mit stetig ansteigendem Geräuschpegel. Besonders im städtischen Umfeld gehört der 
Lärm neben der Luftverschmutzung zu den größten Belastungen denen wir täglich ausgesetzt sind. 
Im Büroalltag buhlen die verschiedenen „electronic devices“ pausenlos um unsere Aufmerksamkeit.  
Computer, Drucker und Kopierer brummen vor sich hin und atmen schlechte Luft aus. Der Kollege aus dem 
Vertrieb hat wieder enorm viele wichtige Kontakte telefonisch zu pflegen... 

In der ottobox ist Ruhe. Tür zu und schon fällt die Anspannung ab. 
Der von burkhardt leitner entwickelte Wandaufbau schafft in der ottobox ein Schallklima, das konzentriertes 
Arbeiten genauso möglich macht, wie eine Teambesprechung, die das Umfeld nicht stört. 
Oder einfach einen Moment der Entspannung finden.

Für den Fall, dass es mal richtig still sein soll, haben wir eine Akustikvariante der ottobox  mit einer Schall-
pegeldifferenz von bis zu 39 dB entwickelt, die sich auch für extreme Einsätze eignet. Falls Sie also mal im 
vollbesetzten Büro Ihr Trompetensolo für den Auftritt auf der Weihnachtsfeier üben müssen – kein Problem! 
Damit nicht nur das Ohr sondern auch das Auge profitiert, gibt es auch die akustisch hochwirksamen Dämm-
materialien für Decke, Wand und Boden in verschiedensten Oberflächen. 
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Fragen Sie uns.  
Details zu den Untersuchungs- 
ergebnissen der vorgenommenen 
Akustik-Messungen teilen wir 
Ihnen gerne mit.

Ask us.  
We‘d be happy to give you  
more details on the results of  
our acoustics studies.
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39 dB Schallpegeldifferenz erreicht diese ottobox mühelos bei der hier gezeigten Ausstattung.
Schallpegeldifferenz – was ist das?
Es ist die Differenz zwischen dem Schallpegel im Senderaum und dem Schallpegel im Empfangsraum. 
Die Norm-Schallpegeldifferenz kennzeichnet somit die Luftschalldämmung zwischen zwei Räumen bei 
beliebiger Schallübertragung. 
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This ottobox easily manages 39 dB sound level difference with the features shown here.
Sound level difference – what’s that?
It‘s the difference between the sound level in the source room and the sound level in the receiving room. 
Thus, the sound level difference according to the standard represents the airborne sound insulation 
between two rooms for any kind of sound transmission.
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...zum  
Beispiel:

...for  
example:



30

Die KPMG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften weltweit. 
Am Standort in Zug/Schweiz wurden ottoboxen als Drucker- und Maschinenumhausungen  
eingebaut und mehrere constructiv ottoboxen für Teambesprechungen installiert. Hier stehen 
alle Boxen auf Stellfüßen. Die bedruckten Stoffsegel dienen zur Verbesserung der Akustik und 
als Sichtschutz.

KPMG Zug/Switzerland; 200 m²
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KPMG is one of the world’s leading audit, tax, and advisory companies. At its Zug/Switzerland 
location. ottoboxes were installed to house printers and machinery, and several  
constructiv ottoboxes were installed for team meetings. All the boxes stand on adjustable feet 
here. The printed fabric awnings help to improve acoustics and provide visual cover.
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Pneumatische und elektrische An-
triebstechnik von Festo steht für 
Innovation in der Industrie- und Pro-
zessautomatisierung. Auch im Bereich 
Arbeitswelten der Zukunft spielt Festo 
ganz vorne mit. Am Stammsitz in 
Esslingen wurden durch Westermann 
Innenausbau unter Einbindung von 
ottoboxen völlig neue Kommunikations-
räume entwickelt. Die Boxen stehen 
direkt auf dem Boden; integriert sind 
die Festo typischen Akustikwände, ein-
gebaute Whiteboards und natürlich 
abschließbare Glasschiebetüren sowie 
Funksteuerung für Belüftung und 
Raumlicht.

Festo’s pneumatic and electric drive 
technology stands for innovation in in-
dustrial and process automation. Festo 
is also a front-runner in office environ-
ments of the future. At Festo‘s head-
quarters in Esslingen, interior finishers 
Westermann Innenausbau developed 
completely new communications  
spaces by integrating ottoboxes. The 
boxes are flush with the ground;  
they include Festo’s characteristic 
acoustic walls, integrated whiteboards, 
and of course lockable sliding glass 
doors and radio-controlled ventilation 
and lighting.

Festo, Esslingen/Germany; 220 m²
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Das Technologieunternehmen Trumpf 
saniert einen Bürokomplex in der 
Firmenzentrale in Ditzingen. In tempo-
rären Arbeitsräumen sind bereits die 
zukünftigen Besprechungsräume mit 
ottoboxen auf Stellfüßen realisiert. Die 
Gewährleistung von Transparenz und 
Sichtschutz wurden genauso vorausge-
setzt wie die Integration von flexiblen 
Whiteboards und optimales Raum- 
klima. Das Konzept setzt sich fort in 
den Produktionsräumen. Hier sind die  
ottoboxen für konzentriertes Arbeiten 
und persönliche Gespräche im Einsatz.

The technology company Trumpf is 
refurbishing an office block at its head-
quarters in Ditzingen. The prospective 
meeting rooms have already been 
created using ottoboxes on adjustable 
feet inside temporary working spaces. 
The requirements here were to ensure 
transparency and visual cover as well 
as the integration of flexible whitboards 
and optimum climate conditions. The 
concept carries over to the production 
areas, where ottoboxes are used for 
work requiring concentration and for 
one-on-one conversations.

Trumpf, Ditzingen/Germany; 80 m²
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Im Showroom von Fleiner Object & Office in Stuttgart parkt die ottobox derzeit für einen „Boxenstopp“ mit 
immer wieder wechselnder Einrichtung, da sie als Showcase für Chefbüro-Mobiliar für einen verblüffend 
schnellen Absatz der ausgestellten Möbel sorgt. Ausgestattet ist sie u.a. mit einer transluzenten Akustikwand, 
Teppichboden, farbig-irisierender Typografie aus Sichtschutzfolie an den Gläsern, Racks mit Ablagen, einer 
rollengeführten Glasschiebetür, einem mittig verspannten Deckensegel und allseitiger Panoramaverglasung. 

Fleiner Object & Office, Stuttgart/Germany



41

The ottobox is parked for a “pit stop” in Fleiner Object & Office’s showroom in Stuttgart. As the showcase for 
executive office furnishings, its setup changes frequently, selling the displayed furniture at an amazing rate. 
Its features include among others a translucent acoustic wall, fitted carpeting, iridescent colour typography 
privacy film on the glass panes, racks with shelves, a sliding glass door guided on rollers, a centrally suspen-
ded ceiling awning, and all-round panorama glazing.
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Die Trauring- und Schmuckmanufatur  
Meister in Wollerau am Zürichsee  
entschied sich bei der Erweiterung 
von Arbeitsplätzen im architektonisch 
anspruchsvollen Firmengebäude für die 
ottoboxen auf Stellfüßen. Transparente 
Raum-in-Raum-Lösung mit Schwerpunkt 
auf Integration von Klimatechnik, Schall-
absorption, Kabelmanagement und 
Vorhangsystem. Als Sonderlösungen  
wurden Doppelboxen mit funkgesteuer-
ten Schiebetüren aus Glas realisiert.

In providing additional working spaces 
in its architecturally sophisticated 
company building in Wollerau on Lake 
Zurich, the wedding ring and jewellery 
makers Meister decided on the  
ottoboxes with adjustable feet. Transpa-
rent room-in-room solutions with an em-
phasis on integrating climate control, 
sound absorption, cable management 
and curtain system. As a customized so-
lution, double boxes were created with 
radio-controlled sliding glass doors.

Meister, Wollerau/Switzerland; 120 m²
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Unter dem Motto „fantastic – systematic“ präsentierten 
wir auf der EuroShop – der weltgrößten Fach- 
messe für Messebau und Messedesign – unsere 
Architektursysteme.
Raumkonzept und Grafik wurde von Ippolito Fleitz Group 
für uns realisiert. Die Herausforderung bestand dar-
in, das Unternehmen und unsere Produkte auf emo- 
tionale und überraschende Art und Weise zu  
präsentieren. constructiv otto wurde hier erstmalig 
am Beispiel eines Besprechungskubus – der ottobox  
auf Rollen – gezeigt.

Taking as our motto “fantastic – systematic,” we 
presented our architecture systems at the world’s 
largest trade fair for exhibition stand construction 
and design – EuroShop.
Interior Concept and Graphic had been realised by 
Ippolito Fleitz Group. The challenge was to present 
the company and our products in an emotional and 
surprising manner. It was here that constructiv otto 
was presented for the first time, using the confe-
rence cube as an example – the ottobox on rollers.

Burkhardt Leitner, Stuttgart/Germany
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Im Rahmen der Japan Shop 2013 im International 
Exhibition Center in Tokio präsentierte unser Partner 
Shukoh die gesamte Kollektion unserer System- 
familien sowie erstmals die constructiv ottobox.

As part of Japan Shop 2013 at the International 
Exhibition Centre in Tokyo, our partner Shukoh will 
present the whole range of our system families and, 
for the first time, the constructiv ottobox.

Shukoh, Tokyo/Japan
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burkhardt leitner ist ein inhabergeführtes Unterneh-
men. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben  
modulare Architektursysteme für temporäre Bauten in 
den Bereichen Office und Öffentlicher Raum, Messe, 
Museum und Ausstellung. Weltweit bieten geschulte 
Partner kompetente Planung und Service. Die hohe 
Funktionalität unserer Architektursysteme basiert auf 
ihren logischen und selbsterklärenden Konstruktions-
prinzipien. Flexibilität und Modularität der Systeme 
sowie Reduktion und formale Klarheit sind unsere 
Leitprinzipien. Der Einsatz hochwertiger Materialien 
gewährleistet Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und  
Ressourcenschonung.

burkhardt leitner is an owner-managed company. 
We design, produce, and distribute modular archi-
tecture systems for temporary structures in offices 
and public spaces, at trade fairs, in museums and at 
exhibitions. Trained partners offer competent plan-
ning and services worldwide. The high functionality 
of our architecture systems is based on their logical 
and self-explanatory design principles. Our guiding 
principles are the flexibility and modularity of the 
systems, reduction, and clarity of form. The use of 
high-quality materials ensures durability, sustaina- 
bility, and resource efficiency.
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Amsterdam
Bangalore
Belfast
Berlin 
Bilbao
Bologna
Bregenz

Hong Kong
Istanbul
Johannisburg
Kiev

Lima
Ljubljana
London
Luxembourg

Mexico City
Oslo 

Paris
Porto
Praha 

Riyadh
Riga

Sankt Gallen
Sao Paolo
Seoul
Shanghai
Singapore 
Sankt Peterburg
Stuttgart

Teherān
Tel Aviv 
Thessaloniki
Tokyo
Toronto

Wien

Zürich 

Unsere Architektursysteme werden auch über ein ständig wachsendes Netz eigenständiger Planungs-, Ser-
vice- und Vertriebspartner weltweit vertrieben. Als persönliche Ansprechpartner vor Ort kennen unsere Part-
ner die lokalen Märkte und vertreten unsere Unternehmens- und Designphilosophie.
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Our architecture systems are also distributed all over the world by means of a constantly expanding network 
of independent planning, service, and distribution partners. As the people to contact on the spot, our part-
ners know their local markets and represent our company and design philosophy.



52

Burkhardt Leitner constructiv GmbH & Co. KG

Breitwiesenstrasse 17
70565 Stuttgart  Germany

T +49 711.2 55 88 0
F +49 711.2 55 88 11
stuttgart@burkhardtleitner.de

Office Berlin: 
contact: Michael Hübner
Lehrter Strasse 57, Haus 1
10557 Berlin  Germany

T +49 30 809 436 96
F +49 30 809 436 97
berlin@burkhardtleitner.de

Burkhardt Leitner constructiv Inc.
75 The East Mall
Toronto, Ontario M8Z 5W3  Canada
contact: Mark LaRochelle
T +1 416 251 160 0
info@burkhardtleitnerinc.com

Burkhardt Leitner constructiv UK Ltd.
PO Box 4805
Coventry CV6 9FJ  United Kingdom
contact: Malcolm Hickin  
m +44 7709240572
hickin@burkhardtleitner.co.uk

Flagship Store Shanghai
No. 686, Zhaojiabang Road, Xuhui District
200030 Shanghai   P.R.China
contact: Maggie Huang
T +86 21 5 475 802 1
shanghai@burkhardtleitner.com

www.burkhardtleitner.com

Photographers Zooey Braun page 3-19, 44, 48; René Müller page 21, 25, 26, 28-37, 42, 43;
Max Leitner page 38-41; Shukoh page 23, 47; in-house page 20,  
Interior Concept and Graphic Orgatec and Euroshop: Ippolito Fleitz Group Stuttgart page 3-15, 19, 45, 48
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