TEST Inwerk Masterbox

Wie von Zauberhand
DAS HÄLT:
Um die einzelnen
Module sicher zu
verbinden, reichen dünne
magnetische Platten aus.

URTEIL

sehr gut
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in einer beachtlichen Geschwindigkeit. Das
Einzige, was benötigt wird, ist ein Kopf, in
dem viele Ideen sind.

Einen Test der ganz anderen Art führte FACTS in Meerbusch bei Düsseldorf
durch. Zu Gast bei Inwerk Büromöbel hatten die Redakteure die Möglichkeit,
sich von der Vielfältigkeit eines eigentlich unspektakulären Kastens namens
Masterbox zu überzeugen. Was dahinter steckt, überraschte selbst die Büromöbel-erfahrenen FACTS-Tester.
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Produkte des Monats

WOHNLICH:
Elemente aus Chrom
sind das i-Tüpfelchen des Designs.

STABIL: Hier wurde
die Belastungsgrenze von
200 Kilogramm mehr als
ausgeschöpft: Klaus
Leifeld und Anna Köster
von der FACTS-Redaktion
mit Designer Karl Bell.
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HOMOGENE ÄSTHETIK
Auch in Sachen Design hat sich Dipl. Designer Karl Bell einiges einfallen lassen: Die
einzelnen Module sind in Schwarz, Weiß und

Inwerk in unterschiedlichen Farben anbietet, gibt es als Winkelversion oder als Sitzkissen. Beide werden ebenfalls nur über die

FAZIT
Alles in allem handelt es sich bei
dem mit dem Red Dot Award 2017
ausgezeichneten Multi-Möbelsystem
Masterbox von Inwerk um ein ausgereiftes Produkt, das in Sachen Vielfältigkeit Seinesgleichen sucht. Mit
Masterbox lässt sich ein Raum in
Minutenschnelle völlig neu gestalten.
Nicht nur die Stabilität der einzelnen
Masterbox-Cubes ist sehr hoch, sondern
die Verkettung durch die magnetische
Folie reicht völlig aus, um mit den
Cubes eine große und vor allem
sichere Schrankwand zu gestalten.
Produkt: Masterbox
Beschreibung: Multi-Möbelsystem
Anbieter: Inwerk GmbH
Preis: ab 139 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.inwerk-bueromoebel.de

BEURTEILUNG
Stabilität:

Magnetfolie befestigt.
Last, not least ist zu erwähnen, dass das

Design:

in einer Chromversion in acht unterschiedli-

Masterbox-System zu 100 Prozent recycelbar

Montage:

chen Größen erhältlich. Es gibt keine Fugen,

ist und aufgrund des Stahls eine hohe Si-

Vielfalt:

Kanten und sichtbaren Schrauben. Die Fron-

cherheit in Sachen Brandlast bietet.

Gesamtergebnis:

ten schließen aufgrund der bei allen Master-

	

Anna Köster, Klaus Leifeld
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