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TECHNICALLY
SUPERIOR

TECHNISCHE 
PERFEKTION

EXCELLENT 
CUSTOMER SERVICE

HERVORRAGENDES
KUNDENSERVICE 

INNOVATIVE
DESIGN

INNOVATIVES
DESIGN
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 Russia / Russland 
 Ukraine / Ukraine

Germany / Deutschland
 Israel / Israel

 Saudi Arabia / Saudiarabien  
 Egypt / Ägypten

Qatar / Katar

 UK / Vereinigtes Königreich
France / Frankreich

Ireland / Irland
The Netherlands / die Niederlande 

United Arab Emirates / 
Vereinigte Arabische Emirate            

 Kuwait / Kuwait

 Azerbaĳan / Aserbaidschan
 Italy / Italien

Switzerland / die Schweiz
Libya / Libyen

 Croatia / Kroatien
Montenegro / Montenegro

Serbia / Serbien

I N T E R N A T I O N A L
I N T E R N A T I O N A L

S U S T A I N A B L E
N A C H H A LT I G

We are happy to live and work in such a beautiful and clean country as 
Slovenia, where we can still experience unspoilt nature in most of its 
territory. This is why we do everything to keep it that way, since nature 
is an inspiration for our team as well as for our visitors. From the very 
beginning, one of our priorities has been a fair and responsible attitude 
towards our clients, the environment, our colleagues and partners. 
Gonzaga has gained a solid reputation in being a trustworthy and 
reliable partner in your professional growth.

Wir sind glücklich, dass wir in einem so schönen und sauberen Land wie Slowenien 
leben, wo wir auf jedem Schritt und Tritt den Ausblick auf die unversehrte Natur 
genießen können. Deshalb machen wir alles, was in unserer Macht steht, dass wir die 
Natur, die unser Team wie auch die Besucher inspiriert, möglichst unberührt erhalten. 
Schon vom Beginn unseres Weges haben wir eine gerechte und verantwortungsvolle 
Beziehung zu unseren Kunden, Mitarbeitern und anderen Partnern als Priorität 
gesetzt, deshalb ist Gonzaga auch ein vertrauenswürdiger Partner, mit welchem Sie  
sicher und zufrieden im langfristigen Geschäftsverhältnis sein werden.
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T R A D I T I O N
T R A D I T I O N

7 0  y e a r s  o f  t r a d i t i o n ,  2 0  y e a r s  o f  o u r  c o m p a n y
7 0  J a h r e  T r a d i t i o n ,  2 0  J a h r e  U n t e r n e h m e r

1947

Čepovan's carpenters establish
a factory for producing wooden
products to rebuild homes that
were destroyed during the war.

Die einheimischen Tischler aus 
Čepovan gründeten eine Fabrik
zur Herstellung  von 
Holzprodukten für den 
Wiederaufbau der im Krieg 
zerstörten Häuser.

1986

Furniture factory Čepovan is 
one of the first in Slovenia to
specialize in producing oce
furniture. 

Die Möbelfabrik Čepovan 
spezialisiert sich als erste in 
Slowenien zur Herstellung von 
Büromöbeln.

The establishment of company

Gründung des Unternehmens

1998

Gonzaga buys the factory in 
Čepovan and becomes the 
leading producer of oce 
furniture in Slovenia.

2002

Gonzaga kauft die  Holzfabrik 
in Čepovan und wird zum 
größten Hersteller der 
Büromöbel in Slowenien.

Gonzaga builds a new 
Business centre, which is a 
home to their headquarters 
and a modern showroom.

2013

Gonzaga baut ein neues 
Geschäftszentrum, wo sich die
Verwaltung der Gesellschaft 
und ein angesehener 
Ausstellungsraum befinden.

GONZAGA THROUGH TIME AND SPACE
GONZAGA DURCH RAUM UND ZEIT

7



E XC E L L E N T C U STO M E R  S E RV I C E
HERVORRAGENDES KUNDENSERVICE

custom made

interior preview 
to visualize yourself in 
your new o�ce

interior 
design

CAD/CAM
technology 

our own factory
in the heart of Europe

professional 
installation

Gestalltung 
des Interieurs
nach Ihren Wünschen

räumliche 
Darstellung,
damit Sie sich in Ihr neues
Büro versetzen können

sorgfältige Herstellung mit der

CAD/CAM
Technologie

professionelle 
Montage  

in eigenen 
Herstellungsräumen
im Herzen Europas
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copyright by

SIMETRIJA

Energie

Energy

Isolation
Isolation

Konzetration
Concentration

Priva
tsph

äre
Priva

cy

D E S I G N E R S
D E S I G N E R

O B L I K O V A L C I
D E S I G N E R S

innovative and user-friendly design
innovatives und dem Benutzer freundliches Design

SPYN 

BEATNIK

Designed by > Designer: 
Daan van Tulder, The Netherlands

Designed by > Designer: 
Gigiodesign, Slovenia

Inspired by > Inspiration: 
Flamyngo bird > die Flamingos

Sound chair > Sound Sessel

STONEHENGE
Inspired by: Stonehenge, prehistoric monument, Wiltshire, England
Inspiration: Stonehenge, urgeschichtliches Denkmal, Wiltshire, England
Designed by > Designer: Matjaž Zorc, Simetrĳa, Slovenia

Acoustic partition panels > Akustische Trennwände

STACKR

Designed by > Designer: Cowerk, The Netherlands

modular Stackable cupboards >
Modulare Aufbauschränke
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14  > VISTA

26 > SPYN

40 > UP

46 > SMART

52 > STONEHENGE

62 > RELAX

64      BEATNIK

66      BOCKS

68      OPEN SOURCE

72 > BRIX

82 > MOST

90 > STACKR

96 > INSERT

ARBEIT
OPERATIVE

LEITUNG
MANAGER

STORAGE

KOMFORTZONE
COMFORT ZONE

AUFBEWAHRUNG

46

96

68

72

14

26

96
40

82

62

90

52

64
66

S O L U T I O N S
L Ö S U N G E N
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V I S TA

Designed by | Designer: Matjaž Zorc in 
Miha Črtalič, Simetrija

The main characteristics of the Vista collection are modularity 

and flexibility. The leg comes with two inclinations, which 

permit different desk widths, or double desks. The system has 

a floating effect, a visible lightness that contributes to keep 

a clean and tidy impression of your office, especially in bigger 

and crowded open spaces. 

Special designed additional modules and storage elements 

add the warmth and a homey atmosphere, thus increasing the 

level of wellbeing and performance of your people who often 

spend more time at work than at home.

Die Hauptmerkmale des Büroprogramms Vista sind der 

Bausteinprinzip und die Anpassungsfähigkeit. Das Tischbein 

mit verschiedenen Neigungen ermöglicht verschiedene Breiten 

des Tisches, auch zweifache, dass fügt aber einen Eindruck 

der Leichtigkeit und des Schwebens hinzu und verhilft somit 

zum Gefühl eines nicht zu  überfüllten Raumes, was Büros mit  

zahlreichen Angestellten öffters auch sind. Die zusätzlichen 

Elemente und Möbel geben gemäß der ursprünglichen Idee einen 

Eindruck von angenehmen warmen Ambiente, das nahezu an ein 

Wohnzimmer erinnert. Alles zum Wohlbefinden der Angestellten, 

die auf der Arbeit mehr Zeit verbringen als zu Hause.

O P E R AT I V E  >  f l e x i b i l i t y     A R B E I T  >  F l e x i b i l i t ä t       
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www.gonzaga.eu

VISTA story

- fresh, playful and attractive design

-  simple and efficient, VISTA enables to 

furnish any office space

-  modular and flexible, the system allows 

the creation of numerous  space solutions 

-  frisches, speielerisches und atraktives 

Design

-  einfache und wirkungsvolle Herstellung, 

die ermöglicht, dass VISTA in jedem Büro 

auflebt

-  modulares und flexibles Büroprogramm, 

wo sie mit den Elementen zu vielfachen  

Lösungen des Arbeitplatzes kommen 

können
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www.gonzaga.eu

-  you can choose from a wide range 

of options in materials and colours 

to personalize your office

-  Möglichkeit der Auswahl 

verschiedener Kombinationen von 

Materialien und Farben für alle Typen 

von Büros

19



Comtrade, Ljubljana, Slovenijawww.gonzaga.eu
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Case / Beispiel > 2

Case / Beispiel > 3

Case / Beispiel > 1

CHOOSE A DESK
TISCH WÄHLEN

ADD CUPBOARDS 
SCHRANK HINZUFÜGEN

ADD CONNECTING ELEMENTS
VERBINDUNGSELEMENTE HINZUFÜGEN

V I S TA  O F F I C E
S I S T E MFLEXIBLE1

2

3

4

5

6

CHOOSE SIDE ELEMENTS 
SEITENELEMENTE WÄHLEN

CHOOSE THE SCREEN   
BLENDE HINZUFÜGEN 

CHOOSE A COLOUR, TEXTURE OR FABRIC 
FARBE, TEXTUR ODER STOFF WÄHLEN 

COLOURLAB
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S P Y N

Designed by | Designer: Daan van Tulder

SPYN is a fully functional worktable system with a bright 

open character. Its elegant tapered legs and aluminium corner 

joints gives the tabletop a floating appearance, inspired by the 

thin elegant legs of the flamingo bird. The choice for height 

adjustable feet not only contributes to a proper working 

position, but also to its elegance. SPYN’s characteristic details 

return in the storage elements, creating a modern family of 

furniture that support the ever changing needs in your office 

or at home.

SPYN ist ein besonderes funktionales Programm von 

Büromöbeln mit einem hellen und offenen Charakter. Seine 

kegelförmigen Beine und Eckteile aus Aluminium geben dem 

Tisch einen schwimmenden, schwebenden Anschein, die nach 

der Inspiration der eleganten Beine der Flamingos entstanden 

sind. Diese Detaile setzen sich im Modularen-System der 

Regale fort und bilden gemeinsam moderne Büromöbel, die 

die ständig wandelbaren Bedürfnisse an Ihrem Arbeitsplatz 

und Wohnraum unterstützen.

O P E R AT I V E  >  f l e x i b i l i t y     A R B E I T  >  F l e x i b i l i t ä t       
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INSPIRED BY
 INSPIRATIONSQUELLE

SORGFÄLTIG UND GENAU BIS ZUM LETZTEN DETAIL
WITH CARE AND PRECISION TO THE LAST DETAIL

Flamingo
die Flamingos

TECHNICALLY
SUPERIOR

TECHNISCHE 
PERFEKTION

INNOVATIVE
DESIGN

INNOVATIVES
DESIGN
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SPYN story

-  leichtes und elegantes Design, das den 

Möbeln ein Gefühl des Schwebens gibt

-  minimalistische, saubere und klare Linien 

unterstreichen das elegante Aussehen des 

SPYN Programms 

-  light and elegant design which gives the system 

a floating appearance

-  minimalistic, clear and clean lines highlight the 

elegant look of SPYN collection

www.gonzaga.eu
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Gen-i, Nova Gorica, Slovenijawww.gonzaga.eu
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www.gonzaga.eu
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-  the innovative construction of the base allows 

you to assembly unlimited configurations, from 

individual workstations to conference desk 

systems

-  furniture for modern and dynamic companies 

that want to embody their success on all office 

levels

-  die innovative Konstruktion des Untergestells 

bietet eine unbegrenzte Zusammensetzung 

verschiedner Konfigurationen, von einzelnen 

Arbeitsplätzen bis zum System der Konferenztische 

und Regale

-  die Möbel für moderne und dynamische 

Unternehmen, die ihren Erfolg auf allen Niveaus 

verwirklichen

www.gonzaga.eu
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U P

Designed by | Designer: Etra, Eva Sušnik

The human body is made for movement and long periods of 

sitting in one position can cause inconveniences. The position 

at the right height at the table is as fundamental as doing 

stretching while working; the height adjustable table UP 

allows you to adjust to the right level.

According to personal requirements, you can personalize the 

system with clean designed add-ons.

UP keeps you up and fit.

Der menschlicher Körper ist für die Bewegung erschaffen, 

lange Ruhezeiten schaden ihm, deswegen ist es wichtig, dass 

wir bei der Arbeit im Sitzen für Auflockerung sorgen; auf dem 

Arbeitsplatz mit einem höhenverstellbaren Tisch UP.

Dem Tisch können wir, hinsichtlich unserer persönlichen 

Bedürfnisse, neue Funktionalitäten mit zahlreichen nützlichen 

Zusätzen von einfachen und reinen Formen hinzufügen, wobei 

auch unsere Gedanken rein sind. 

Mit UP kann die Produktivität nur noch wachsen.

O P E R AT I V E  >  f l e x i b i l i t y     A R B E I T  >  F l e x i b i l i t ä t       
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UP story

- höhenverstellbar von 65 cm bis 125 cm mit der 

Möglichkeit der Höhenanzeige

-  die Positionsänderung bei der Arbeit wirkt wohltuend 

auf den Körper, die Gesundheit, die Produktivität und die 

Konzentration

- diskretes Design und stabile Konstruktion

-   UP mit breiter Auswahl von Zusätzen versichert alle 

Funtionen des Büros in einem Tisch: Computer-Träger, 

Regale, Stifthalter, Papierkorb, Behälter für Blumen 

   oder Bücher 

- einfache Montage der Zusätze

-  jede Kombination ist ein Unikat und Ihren Bedürfnissen 

angepasst

up/down
Nach oben/
Nach unten

Kleiderhaken
hook

-  height adjsutability from 65cm to 125cm with the 

possibility of height display

-  changing of position during work has a beneficial effect 

on the body, health, productivity and concentration

- descreet design and stable construction

-  UP with its wide range of possible add-ons guarantees 

all the necessary functions of an office in one desk: 

computer holder, trash can, flower pot or book holder

- simple installation of add-ons

- each combination is unique and adjusted to your needs

www.gonzaga.eu
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S I N N E S F R E U N D L I C H
S E N S E  F R I E N D L Y

U P  O F F I C E
S I S T E MFLEXIBLE

1

CHOOSE A DESK AND 
ADJUST ITS HEIGHT

Č U T O M  P R I J A Z E N
S E N S E  F R I E N D L Y

2 3 4 5 6

0

SELECT THE TEXTURE

TEXTUR WÄHLEN

EQUIP THE ACOUSTIC PANEL
WITH HANDY ACCESSORIES

AKUSTISCHE BLENDE MIT
 HANDLICHEN ZUSÄTZEN

   AUSSTATTEN 

HAVE EVERYTHING AT HAND

ALLES GRIFFBEREIT HABEN

MIT PFLANZEN DEKORIEREN
 ODER NACH WUNSCH

 MIT ZUSÄTZEN AUSSTATTEN

ENHANCE WITH PLANTS OR 
PERSONALIZE WITH 

ACCESSORIES OF 
YOUR CHOICE

DEFINE THE COLOUR

FARBE BESTIMMEN

COLOURLAB

km

TISCH WÄHLEN UND
   HÖHE EINSTELLEN  
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S M A R T

Designed by | Designer: Gonzaga R&D Team

Stable, simple and technically perfected, the SMART office 

system continues to represent a excellent base for your work 

in the office. The seemingly floating table top creates a sense 

of lightness that will accompany you while working at the 

SMART desk.

Stabiles, einfaches und technisch durchdachtes Untergestell 

des Tisches stellt eine zuverlässige Konstruktion und einen 

Rahmen für die erfolgreiche Büroarbeit dar, über welche die 

Arbeitsflächen der Tischplatten schweben und ein Gefühl 

der Leichtigkeit schaffen, so wie auch Ihre Arbeit und Ihre 

Gedanken hinter dem Tisch SMART leicht sein werden.

O P E R AT I V E  >  f l e x i b i l i t y     A R B E I T  >  F l e x i b i l i t ä t        
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Kolektor Koling, Logatec, Slovenija

Kolektor Koling, Logatec, Slovenija
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-  traditional design with a touch of 

modernity

-    various colour combinations complement 

the classic style with a fresh look

-   the system allows infinite bench solutions 

for open spaces

-  perfected technical solutions enable you 

to adapt the system to any space which 

makes SMART remain a popular solution 

amongst its users

-  traditionelles Design mit dem Hauch des 

Modernen

-  verschiedene Kombinationen von Farben 

bringen eine frische Ergänzung des 

klasischen Stils

-  die Möglichkeit des Aufbaus von 

Gemeinschaftsarbeitsplätzen in offenen 

Räumen

-  vollendete technische Lösungen sichern 

eine wirksame Herstellung und damit eine 

Beliebtheit unter den Benutzern

www.gonzaga.eu
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STONEHENGE

Designed by | Designer: Matjaž Zorc, Simetrija

STONEHENGE monument in England has been the inspiration 

for the concept of the modular partition collection. Amorphous 

forms with textile covers that furnish and organizes open  offices 

spaces while contributing considerably to noise reduction due 

to their sound absorbing quality.

The STONEHENGE system does not need extra elements 

as it functions also as support for desks work surfaces. The 

partition panels form contemporaneously a sound insolation 

and a visual barrier, giving the workstation privacy in the middle 

of the office buzz.

STONEHENGE ist in der Form und konzeptual der Ausgangspunkt 

zum Gestalten einer Linie der Trennwände. Die amorphen Formen 

und Textilebezüge entlasten den Büroraum und geben ihm 

die Weichheit, indem sie ihre innovative primäre Funktion der 

Schalldämmung leisten. So wie STONEHENGE, stehen auch 

die Trennwände aufrecht auf scheinbar unerklärliche Weise, 

die eigentlich als Trägerelemente für Tisch- und Sitzfläche 

dienen. Die Arbeitsplätze zwischen den Trennwänden, die eine 

Schalldämmung und visuelle Barriere sind,  genießen wenigstens 

teilweise eine Privatsphäre   im Bürorummel.

O P E R AT I V E  >  f l e x i b i l i t y     A R B E I T  >  F l e x i b i l i t ä t       

www.gonzaga.eu
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FAIR AND RESPONSIBLE ATTITUDE
TOWARDS BUSINESS, SOCIAL AND NATURAL ENVIRONMENTS

GERECHTES UND VERANTWORTUNGSVOLLES VERHÄLTNIS 
 GEGENÜBER DER GESCHÄFTLICHEN, GESELLSCHAFTLICHEN UND NATÜRLICHEN UMGEBUNG

Stonehenge isolation

energy

concentration
Konzetration

Energie

Isolation

Privatsphäre
privacy

INSPIRED BY

INNOVATIVE
DESIGN

INNOVATIVES
DESIGN

 INSPIRATIONSQUELLE
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STONEHENGE
 story

-  a revolutionary way of creating office islands, work 

places, meeting areas, technical spaces, relaxation 

corners, etc.

-  especially adapted for open spaces, insuring privacy 

and noise reduction

-  captivating design with countless possibilities to 

combine fabrics and colours

-  easy and fast assembly allows the user to adapt the 

working space to their requirements

-  revolutionäre Art der Gestaltung von Büroinseln 

– Standardarbeitsplätze, Sitzungsräume, 

Technologieinseln, Entspannungsecken…

-  Anwendung des Systems in offenen Räumen mit der 

Sicherung von Privatsphäre der Benutzer

-  atraktives Design mit unzähligen Möglichkeiten zum 

Kombinieren von Stoffen und Farben

-  einfacher und schneller Aufbau ermöglicht die 

Veränderung des Arbeitsplatzes nach Wunsch des 

Benutzers

www.gonzaga.eu
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A C O U S T I C  P A N E L S     
                               A K U S T I S C H E  P A N E L E

Helping you to be relaxed and more productive!

Open plan o�fices enable people to work toghether 
and be more innovative, but it causes a problem: 
noise. STONEHENGE o�ers a solution by creating 
the possibility of a contemporary redefinition of the 
working environment and a drastic reduction of 
unwanted noise in the o�ce while still keeping the 
characteristics of an open space.

Multilayer structure technology and class A 
sound absorption

Our researchers have created a special multi layered 
compound for the STONEHENGE panels by 
optimizing the perforation of the core material and 
the densities of the foam layers. This technology 
achieves the class A sound absorbing quality and is 
the most e�ective in the frequency range of the 
human voice.

Wir helfen Ihnen, dass Sie entspannter und 
produktiver werden.

O�ene Büros ermöglichen den Leuten, dass sie 
zusammen arbeiten und somit innovativer sind, sie 
verursachen aber ein anderes Problem - Lärm. 
Stonehenge bringt eine Lösung mit der Bildung 
individueller Arbeitsumgebungen und eine drastische 
Verminderung des unerwünschten Lärms, gleichzeitig 
lässt es aber noch immer den Raum o�en.

Technologie der mehrschichtigen Struktur und 
die Schallabsorption der A-Klasse

Unsere Forscher haben eine besondere 
mehrschichtige Komposition der Stonehenge Panele 
so gestaltet, dass sie eine Perforation des Kernes 
und die Dichte der verschiedenen Schaumschichten 
optimiert haben. Mit dieser Technologie erreicht 
Stonehenge eine Schallabsorption der A-Klasse, die 
am wirksamsten den Lärm im Frequenzbereich des 
Sprechens vermindert.

sound absorption
die Schallabsorption

Class > A-Klasse

Let’s focus! > Aufmerksamkeit, bitte!

structure technology
Technologie der
mehrschichtigen Struktur

MULTIlayer

125
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Sound absorption coe�cients measurements have followed 
ISO354 E400 (measurements performed in Gonzaga’s facilities)

Die Vermessungen der Schallabsorption wurden gemäß
ISO354 E400 durchgeführt (die Vermessungen wurden 
in den Räumen von Gonzaga durchgeführt)

[α]
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S T O N E H E N G E  O F F I C E
S I S T E MFLEXIBLE

CHOOSE A SET OF ACOUSTIC PANELS (5 PANELS)
SET AKUSTISCHER PANELE (5 PANELE) WÄHLEN1

2

3

CHOOSE A COLOUR, TEXTURE OR FABRIC
FARBE, TEXTUR ODER STOFF WÄHLEN

COLOURLAB

ADD CONNECTORS
KLAMMER HINZUFÜGEN

work

Arbeit

meeting areas 

Kundenraum

getrennte Arbeitsplätze

separated workspaces 

übliche Aufstellung

classic situation

Verminderung des Lärms

noise reduction

Arbeit+Erholung 

work+relax

15 min

4 ADD FURNITURE
AUSSTATTUNG HINZUFÜGEN

ONLY

NUR

6  VERSCHIEDENE LÖSUNGEN
ein Panele-Set

6  D I F F E R E N T S O L U T I O N S
one set of panels
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R E L A X

Gonzaga Design Studio offers enjoyable solutions for 

comfort zones in your offices.

Gonzaga Design Studio bietet integrierte Lösungen für 

Entspannungsräume in ihrem Büroraum.

BOCKS OPEN SOURCEBEATNIK

C O M F O R T  Z O N E  >  r e l a x a t i o n      K O M F O R T Z O N E  >  E n t s p a n n u n g 

www.gonzaga.eu
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www.gonzaga.eu

Designed by | Designer: Gigodesign

Beatnik – The Sound Station Chair ist  ein 

multifunktionales Möbelstück, die dem Benutzer 

eine Schall- und visuelle Isolation im Büro, zu 

Hause oder in offentlichen Plätzen bietet. Es ist 

ein erster Sessel mit eingebauter Apple AirPlay 

Technologie, er unterstützt aber auch die 

Bluetooth-Kommunikation zur Übertragung des 

Tons von verschiedenen elektronischen Anlagen. 

Die Lage des eingebauten Klang-Systems ist 

ein einzigartiges Klang-Erlebnis, die Form 

und Konstruktion bietet aber Stabilität und 

Gemütlichkeit.

BEATNIK
Designed by | Designer: Gigodesign

Beatnik Sound Station Chair is a multifunctional 

piece of furniture which enables sound and 

visual insulation in the office, at home or in 

a public place. It is the first chair with built-in 

Apple AirPlay technology and it also supports 

Bluetooth communication for sound transfer 

from different electronic devices. The position 

of the installed sound system creates a unique 

listening experience, while the shape and 

construction enable stability and comfort.
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Designed by | Designer: Cowerk

Bocks ist nicht nur ein Sofa. Es ist ein Sessel, 

der steht.

Bocks definiert den Raum.

Es strahlt das Geschäftliche aus; hart von 

innen, weich von außen. 

Geeignete Ordnung für eine ernsthafte Sitzung.

Eher formell als informell.

Jeder hat sein eigenes Tischlein und eine 

Steckdose.

BOCKS

Designed by | Designer: Cowerk

Bocks is not just a sofa. It is a seat that stands. 

Bocks defines space. 

A businesslike radiation; hard on the outside, soft 

on the inside. 

The proper arrangement for a serious meeting. 

Rather formal than informal.

With each its own little table, provided with a 

socket.

www.gonzaga.eu
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OPEN SOURCE

Designed by | Designer: Gigodesign

Beatnik Open Source ist ein modulares 

Möbelsystem, gestaltet für zahlreiche 

Aktivitäten, Räume und Gelegenheiten. Mit 

dem modularen Zusammenbauen und den 

Zusatzoptionen können wir überall öffentliche 

oder halbprivate  funtionale Inseln schaffen, 

gemacht nach den Wünschen des Bestellers.

Designed by | Designer: Gigodesign

Beatnik Open-Source is a modular furniture 

system, designed for a variety of functions, 

spaces and occasions. With numerous modules 

and additional features you can create public or 

semiprivate functional islands in virtually any 

kind of space and according to the user’s wishes.
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“There is virtue in work and there is virtue in rest. Use 

both and overlook neither.” – Alan Cohen

-  use Beatnik to relax while listening to music or for 

making a business call in private

-  use Bocks to have a Skype meeting with your 

business partner or as a private angle for study and 

reading

-  use Open Source to relax or to have an informal 

meeting with colleagues

„Die Arbeit ist eine Tugend und die Erholung ist eine 

Tugend. Benutzen sie beide und übersehen sie keine.“ 

– Alan Cohen

-  Benutzen sie Beatnik zur Entspannung beim Musik 

hören oder beim Geschäftstelefonat

-  Benutzen sie Bocks bei der Skype-Sitzung mit 

den Geschäftspartnern oder als ruhige Ecke zum 

Studieren und Lesen

-   Benutzen sie Open source zur informellen Sitzung 

mit den Mitarbeitern
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B R I X

Designed by | Designer: Matjaž Zorc, Simetrija

Determination and focus were the key guidelines when 

designing the BRIX series. This is visible in the clear and pure 

forms with a strong visual accent. The clean lines and clear 

proportions emphasize the sophisticated feeling of prestige, 

together with the subtle contrast between the materials and 

finishing, the furniture goes beyond the limits of ordinary 

office furniture.

Die Entschlossenheit und der Fokus sind Leitsätze bei 

der Gestaltung der Bürolinie Brix. Sie werden in klaren 

abgeklärten Formen mit einem starken visuellen Akzent 

wahrgenommen. Die Betonung wird so mit einem eleganten 

Bein abgeschlossen, das mit der Form die Statik provoziert 

und gleichzeitig mit der Übergröße ein Gefühl von Prestige 

hinzufügt. Der Leitsatz für die Form ist der Kontrast zwischen 

den Materialien und der Bearbeitung, glatt – glänzend, hell 

– dunkel, künstlich – natürlich. Gemeinsam mit der Auswahl 

von kvalitativen Material sprengen die Möbel die Grenzen der 

Büromöbel.

M A N A G E R  >  e l e g a n c e       L E I T U N G  >  E l e g a n z
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put your logo here

hier Ihr Logo hinzufügen

BRIX story

-  clear lines and an oversized look create the 

feeling of authority and strength.

-  chromed legs embrace the table top and 

adds a hint of glamour

-  prestige is even more highlighted by the 

double framing and an oversized table top.

-  klare Linien und masives Aussehen 

erzeugen ein Gefühl von Autorität und 

Macht im Büro

-  Krombeine umschlingen die Tischplatte 

und geben dem Tisch einen Hauch von 

Glamour

-  Prestige ist noch durch die zweifachen 

Korpuse betont, der Dicke der Tischplatten 

und der Regale

www.gonzaga.eu
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-  BRIX’s classical elegance is 

enhanced with silent running 

guides and numerous modular 

storage elements

-  Die klassische Eleganz des BRIX ist 

mit stillen Schienen und zahlreichen 

modularen Elementen für die 

Aufbewahrung gestärkt

www.gonzaga.eu
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FOUNDED ON
TRADITION

AUF DER BASIS
 DER TRADITION

FLEXIBLE TEAM FOR CONTEMPORARY NEEDS
FLEXIBLES TEAM FÜR GEGENWÄRTIGE BEDÜRFNISSE

EXCELLENT 
CUSTOMER SERVICE

HERVORRAGENDES
KUNDENSERVICE

TECHNICALLY
SUPERIOR

TECHNISCHE 
PERFEKTION
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M O S T

Designed by | Designer: Daan van Tulder

MOST is a classic line of premium level furniture with timeless

special feature for born leaders. The straight lines and bold

surfaces tell a story of taste for the finer things in life, without

exaggerating. With Most you can enjoy the warmth of wood,

everyday.

MOST (Die Brücke) ist eine klassische Linie von prestigen Möbeln 

für den persönlichen Gebrauch mit zeitlosen Besonderheiten. 

Die geraden Linien und die glatten Oberflächen erzählen 

eine Geschichte über den Geschmack für das Schöne und 

das Bessere im Leben, aber ohne Übertreibung. Mit Most (der 

Brücke) können sie jeden Tag die Wärme des Holzes genießen.

M A N A G E R  >  e l e g a n c e       L E I T U N G  >  E l e g a n z

www.gonzaga.eu
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-  zur Gänze aus Holz gefertigt, mit seinen 

geraden Linien vereinigt er einen modernen 

und klassischen Stil

-  reine und prachtvolle Formen betonen 

Entschlossenheit und die Anwesenheit des 

Leiters 

-  das Spiel des Vollen und des Leeren ordnet 

MOST zu den haltbaren und praktischen 

Bürosystemen zu, aber mit leichtem 

Charakter 

MOST story

-  made completely in wood with a linear 

design MOST combines modern with 

classic

-  the clear and generous forms of the 

elements emphasizes determination and 

presence of the office manager

-  the right balance between solids and voids 

makes MOST a durable and practical desk 

with a light character.

www.gonzaga.eu
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-  the innovative design with its unique 

technical solutions complete the high 

quality of the desk.

-  innovatives Design mit unikaten 

technischen Lösungen beweist eine 

hohe Qualität der Herrstellung
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S TA C K R

Designed by | Designer: Cowerk 

An enormous freedom in designing your own Stackr cabinet 

emberges through the applicability of the many elements, 

materials and colours. Putting together your own object in 

the colours and materials that go with the overall design is 

no problem at all. Due to the diversity of the elements, Stackr 

functions as one backbone to organize everything in an office. 

A peaceful image of noise will emerge.

Die große Freiheit beim Designen des eigenen Schrankes 

geht aus der Möglichkeit der Anwendung vieler Elemente, 

Materialien und Farben hervor. Die Zusammensetzung 

des eigenen Schrankes mit der Auswahl von Farben und 

Materialien, die mit dem gesamten Design und Stil des Büros 

jetzt kein Problem mehr darstellt. Wegen der Vielfalt der 

Elemente Stack stellt sie die Wirbelsäule für die Organisation 

vor allem im Büro dar. Es bleibt nur noch ein ruhiges Abbild 

des Lärms.

S T O R A G E  >  f r e s h n e s s       A U F B E W A H R U N G  >  F r i s c h e 

www.gonzaga.eu

91



Visser & Smit, Rotterdam, The Netherlands

TNO, Hague, The Netherlands

Here, Eindhoven, The Netherlands

Nuon, Amsterdam, The Netherlands

www.gonzaga.eu

93



STACKR story

-  stackable and modular system with endless 

possibilities to stack storage elements

-  versatile cupboard elements with various functions, 

shapes, sizes and colours

-  allows the design of unique cupboards according to 

the wishes and needs of any office 

-  STACKR remains adjustable and flexible so you can 

add or change the elements and functionalities any 

time

-  das Aufbau- und Modul-System  mit unendlich 

möglichen Kombinationen der Schrankelemente

-  vielseitiges Schranksystem von verschiedenen 

Funktionen, Formen, Größen und Farben

-  es ermöglicht ein designen unikater Schranksets 

gemäß der Wünsche und der Bedürfnisse des 

Einzelnen

-  STACKR  bleibt flexibel und einstellbar, somit können 

Sie jederzeit die Elemente und die Funktionalitäten 

hinzufügen und verändern 

www.gonzaga.eu
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I N S E R T

Designed by | Designer: Gonzaga R&D Team

The INSERT storage system is a broad line of office elements 

that satisfy all the needs of the user in endless combinations. 

There are two ways of building the cupboards: 

The first - INSERT FILL -  consists of an elegant rack, in which 

the appropriate elements can be fitted, anything from drawer 

units to storage units and shelves. 

The second - INSERT COMPOSE - consists in composing directly 

the various functional modules on top or next to each other.

Das Programm der Büroschränke INSERT ist ein umfassendes 

System von Büromöbeln, die mit unbegrenzten Kombinationen 

alle Erwartungen und Wünsche der Besteller erfüllen. Es gibt 

zwei Arten, wie man die Schränke zusammensetzt: INSERT FILL: 

in das elegante Regal mit reinen Linien können wir beliebig die 

gewünschten Elemente einfügen; von der Schublade bis hin 

zum Schränkchen und Ablagen. Die zweite Art ist das INSERT 

COMPOSE, die die eleganten und funktionalen modularen 

Schränke verschiedener Funktionalitäten, Größen und Höhen 

zusammensetzen, die eine auf oder eine neben die andere 

gestappelt werden können.

S T O R A G E  >  f r e s h n e s s       A U F B E W A H R U N G  >  F r i s c h e 

www.gonzaga.eu
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INSERT FILL 
story

-  INSERT FILL is modular cupboard system with 

endless possibilities by placing the modules 

into a pre-existing racks

-  the system offers the infinite possibilities of 

colour and decor combinations of the doors 

and frames to give your office a fresh look

-  by inserting the modules in the singular 

sections you can create a play of open and 

closed, which enables a partitioning of the 

offices yet remaining light and transparent 

-  INSERT FILL ist ein modulares 

Schranksystem mit unbegrenzten 

Möglichkeiten der Einsetzung der 

Schrankelemente in die elementare Regale

-  das System bietet unendliche 

Möglichkeiten der Kombination von Farben 

und Türendekor sowie Korpuse, was Ihrem 

Büro wirklich ein frisches Aussehen verleiht

-  mit einem bunten Füllen der Kammern 

bekommen wir ein Spiel von voll und leer, 

was eine leichte und luftige Trennung der 

Büros ermöglicht

 

www.gonzaga.eu
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-  elegant and functional design

-  the simplicity and modularity of the system 

facilitates a discreet tidiness of the cupboards

-  due to the compatibility with all of our 

other operative office systems, whatever the 

combination is that you choose, your office will 

always remain coherent in style and design

 

INSERT COMPOSE story

-  elegantes und funktionales Design

-  Schlichtheit und Modulation des Systems 

versichern eine diskrete Ordnung

-  wegen der Vereinbarkeit mit allen operativen 

Programmen wird Ihr Büro immer formlich und 

stylisch harmonisch sein, bei jeder gewählten 

Kombination

 

www.gonzaga.eu
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FABRIC > STOF 

FINISHES STACKR > AUSFÜHRUNGEN STACKR

grey > grau  black > schwarz  white > weiß grey coarse > grau rau

01  YB093

RAL 1013

07  63077

RAL 1011

02  YB168

RAL 2004

08  66130

03  YB088

RAL 6016

09  66061

RAL 7035

04  YB156

RAL 6018

10  68144

white > weiß

05  YB096

RAL 1020

11  60003

65  walnut > 
      Walnuss 

06  YB157 COM

RAL 7032 RAL 6021

12  60005

oak > Eiche  

13  62068

CAMIRA LUCIA  STONEHENGE, VISTA, SMART, UP, SPYN

            customer
            own 
            material >
            Kundenspezifisches  
            Material

GABRIEL FAME  STONEHENGE, OPEN SOURCE, BEATNIK, VISTA, SMART, UP, SPYN

SAMPLER > MUSTER  

SPYN SPYNVISTA, SMART SPYN, VISTA, SMART

METAL > METALL  

RAL 3007

C H O O S E  Y O U R  C O L O R  >  W Ä H L E N  S I E  I H R E  F A R B E    

 FINISHES > AUSFÜHRUNGEN 

CERTIFICATES > ZERTIFIKATE

The colour of the final product may differ slightly from the colour of the sample. > Die Farbe des Endproduktes kann von der Farbe des vorliegenden Musters abweichen.

MELAMINE > MELAMINFOLIE     BRIX, MOST, SPYN, VISTA, SMART, UP, INSERT

SIJAJ > ACRYLLACK    BRIX, MOST

LAQUERED > LACKIERT     SMART, VISTA, SPYN, INSERT

36 wenge 

VENEER > FURNIER   BRIX, MOST, SPYN 

Office tables are tested according to standards: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3.
Storage furniture is tested according to standards: CEN/TR 14073-1, EN 14073-2, EN 14073-3 and EN 14074.

Die Büro-Schreibtische sind gemäß folgender Normen geprüft: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3.
Die Akten- und Schubladenschränke sind gemäß folgender Normen geprüft: CEN/TR 14073-1, EN 14073-2, EN 14073-3 and EN 14074.

 

43 teak > teak  44 macassar37 grey oak > Eiche grau 

51 light beech > Buche hell

70 black > schwarz 

59 blue > blau  

71 beige > beige 

60 green > grün 

58 white > weiß 

65 walnut > Walnuss  

61 cyclamen > zyklamenrot 

55 grey stone > grauer Stein 53 natural oak > Eiche natur

RAL 1028
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We reserve the right make changes to the products due to technical improvements and development.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen der Produkte wegen technischer Verbesserung und Entwicklung vorzunehmen.

Office furniture design > Büromöbel-Design: Daan van Tulder, Cowerk, Gigodesign, Simetrija, Gonzaga R&D Team, Etra, Eva Sušnik
Photography > Photos: Miran Kambič, Markacija, iStock, Shutter Stock, Cowerk, Donar
Photo of Solkan bridge > Photo der Solkan-Brücke: Leo Caharija
Rendering > Rendering: Elite design studio, Gregor Erjavec, Segno progetto
Post production, callibration > Render-Bearbeitung, Kalibrierung: Gianluca Macerola, Vgd studio
Design > Design: Markacija

HEADQUARTERS > FIRMENSITZ

GONZAGA-PRO d.o.o.
Sedejeva ulica 2a
5000 Nova Gorica 
Slovenija

T: + 386 (0)5 330 31 80
F: + 386 (0)5 330 31 89
info@gonzaga.eu
www.gonzaga.eu

 

 

 

EXPORT DEPARTMENT > EXPORTABTEILUNG

GONZAGA-PRO d.o.o.
Cesta v Zgornji log 32
1111 Ljubljana
Slovenija

T: + 386 (0)1 422 89 06
F: + 386 (0)1 442 89 07
sales@gonzaga.eu                                        
www.gonzaga.eu




