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MOVING WALLS STELLT MIT NEUEN MULTIFUNKTIONALEN PANEELEN EIN 
SYSTEM MOBILER OFFICE TOOLS VOR 

 
Das Schweizer Unternehmen Moving Walls erweitert seine Kollektion mobiler,  
beschreibbarer Tools und präsentiert ein in sich geschlossenes, multifunktionales 
Office-System, welches den Diskurs um die Gestaltung des zukünftigen 
Arbeitsraums mitbestimmen wird.  
 
Mit dem Moving Panel und dem Moving Acoustic Panel stellt das Unternehmen zwei neue 
multifunktionale Werkzeuge vor, die in der Ergänzung zur Moving Wall die Voraussetzung für 
eine neue Form des agilen und interaktiven Arbeitens schaffen. Das schlicht und funktional 
aufgebaute, modulare System, entworfen von Jörg Boner und gefertigt in der Schweiz, besticht 
durch seine reduzierte Eleganz und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Anders als das klassische 
Whiteboard sind die magnetische mobile Wand und die neuen Zubehörteile intelligent 
konzipierte Werkzeuge, welche Bürogroßflächen bespielen und strukturieren sowie eine neue, 
agile Art des gemeinsamen Arbeitens, der Ideenfindung und Problemlösung in der Gruppe 
ermöglichen.  
 
 
 



	

	 
 

 

DAS MOVING PANEL  
 
Die magnetische Schreibtafel, Moving Panel, ist ein vielseitiges Werkzeug und eine optimale 
Ergänzung zur Moving Wall. Das hochwertige Paneel ist in zwei verschiedenen, funktionalen 
Größen erhältlich und verfügt über die gleiche hochwertig produzierte Oberfläche wie die 
Moving Wall. Mittels eines an die Wand montierten Schienensystems aus magnetischen 
Metallprofilen kann das Moving Panel als beschreibbare Präsentationstafel einfach ein- und 
ausgehangen werden. Außerdem lassen sich die Paneele mit der großflächigen Moving Wall 
kombinieren. Das hauchdünne, rahmenlose Paneel ist magnetisch und lässt sich, ohne ein 
Geräusch zu verursachen, flexibel an die Moving Wall anheften. Durch eine Dicke von nur einem 
Millimeter kann ohne merklichen Unterschied fortlaufend über das Paneel hinaus auf die Moving 
Wall geschrieben werden. Ebenso einfach lässt sich das Moving Panel abnehmen und kann wie 
ein Blatt Papier auf dem Tisch abgelegt und weiter beschrieben werden. Das Moving Panel ist 
damit perfekt auf die Anforderungen hochflexibler Arbeitsabläufe und -methoden abgestimmt. 
Die kleinere Variante mit einer Länge von 75 cm eignet sich ideal als handlicher Messenger und 
die größere Version mit 100 cm kann mit einem Gewicht von 4 Kilo ebenfalls gut getragen 
werden. Das Design überzeugt mit abgerundeten Ecken und stammt wie auch die Moving Wall 
von dem Schweizer Designer Jörg Boner. Die mobile Tafel eignet sich ideal für Konferenzräume, 
Büros wie auch für den privaten Alltag.  
 

 
 
DAS MOVING ACOUSTIC PANEL 
 
Das Moving Acoustic Panel ist Teil des multifunktionalen Office Systems von Moving Walls und 
erweitert die vielseitige Office-Kollektion um ein funktionales Akustikpaneel. Ebenfalls entworfen 
von dem Designer Jörg Boner, entstand der Entwurfsgedanke aus der Notwendigkeit heraus, die 



	

	 
 

 

Raumakustik insbesondere in Großraumbüros zu verbessern. Einfach ein- und aushängbar in das 
von Moving Walls eigens entwickelte Wand-Schienensystem sowie auf die Moving Wall, dient 
das Moving Acoustic Panel der Raumtrennung, Abgrenzung und Unterstützung einer akustisch 
angenehmen Raumatmosphäre. Neben seiner akustischen Wirksamkeit lässt sich das Moving 
Acoustic Panel pinnen und bietet damit eine weitere Einsatzmöglichkeit. Als gestalterisches 
Element  kann es an das Schienensystem oder die Moving Walls angeheftet werden und 
gleichzeitig als Pinnboard dienen. Im Zusammenspiel mit den weißen Moving Panels entsteht ein 
multifunktional nutzbares System, dessen einzelne Module und Elemente je nach Arbeits-
methodik frei miteinanderkombinierbar sind und eine nahezu unbegrenzte Anwendungsvielfalt 
bieten.  
Das recycelte Dämmmaterial stammt von Eco Panel und garantiert eine hohe Eigenstabilität. Mit 
einer Stärke von nur 12 mm und einem Gewicht von 3 kg lässt sich das Akustikpaneel einfach 
transportieren und trägt zur Gestaltung von flexiblen Arbeitsräumlichkeiten entschieden bei. Das 
Akustikpaneel ist in den Standartfarben anthrazit und steingrau erhältlich.  
 
 
DIE MOVING WALL 
 
Die Moving Wall wurde als Werkzeug konzipiert. Anders als das klassische Whiteboard 
ermöglicht die magnetische Wand durch ihre Mobilität innovative Kollaborationsmöglichkeiten, 
bei denen der Austausch und die Kommunikation innerhalb des Teams gefördert werden und 
gemeinsam erarbeitete Prozesse schneller umsetzbar sind. Die hochwertige Beschaffenheit der 
Oberfläche sowie die intelligente Konzeption des Produktes machen die Moving Wall zu einem 
unerlässlichen Tool, das den Diskurs um die Gestaltung des zukünftigen Arbeitsraums 
mitbestimmen wird. Schlicht und funktional aufgebaut, besticht die Wand durch ihre reduzierte 
Eleganz und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.  

Das auf der Stirnseite gut sichtbare und eigens entworfene extrudierte Aluminiumprofil in 

Kombination mit der gegenläufigen Trapezform ermöglicht eine der überraschenden Funktionen 

der Moving Wall: das formschlüssige Verbinden. Durch den raffinierten Entwurf erweist sich das 

als einzelnes Element konzipierte Tool als absolut modular und lässt sich beliebig oft gerade 

oder bogenförmig aneinanderreihen – ohne dass der Schreibfluss durch Kanten unterbrochen 

wird. Die einfache, werkzeugfreie Montage ermöglicht einen schnellen Transport, somit kann die 

Moving Wall außerdem als mobiler Raumgestalter sowie als nützlicher Stauraum eingesetzt 

werden. Erstmalig präsentiert wurde die Moving Wall auf dem Designers’ Saturday 2016, seither 

ist das Schweizer Qualitätsprodukt in Unternehmen, Organisationen, Agenturen und auf globalen 

Konferenzen, wie dem Weltwirtschaftsforum, der Schweizer Bundesbahn sowie der Schweizer 

Post im Einsatz.  

/ Ende. 
HINWEISE FÜR REDAKTEURE: 
 
MOVING WALLS LTD 
 
Moving Walls ist ein junges Schweizer Unternehmen aus Luzern. Gemeinsam mit einem 
weltweiten Netzwerk von Partnern, Graphic Facilitators und Distributoren hat sich das 
Unternehmen vorgenommen, die Ideenfindung und -umsetzung in der Arbeitswelt zu verändern. 



	

	 
 

 

Mit ihren Moving Walls und Partnerprodukten präsentieren Moving Walls weltweit eingesetzte 
Werkzeuge für eine lebendige Art der Zusammenarbeit. 2007 gegründet, vertreibt das 
Unternehmen seine Produkte mittlerweile weltweit.  

www.moving-walls.com 
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