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Bisley und Moving Walls verkünden exklusive Partnerschaft 
 
 

Bisley und Moving Walls freuen sich, ihre exklusive Partnerschaft bekanntzugeben. Mit der neuen 

Vereinbarung hat sich Bisley die exklusiven Vertriebsrechte an den Schweizer Markenprodukten für die 

Länder Großbritannien und Irland sowie den USA, Mexiko und Frankreich gesichert. Die Moving Walls-

Produkte stellen eine neue Generation von mobilen, magnetischen und beschreibbaren Oberflächen 

dar und wurden entworfen, um Kollaboration und Kreativität in modernen Arbeitsumfeldern zu 

fördern. 



Moving Walls und Industriedesigner Jörg Boner haben sich 2007 zusammengetan, um ein Werkzeug zu 

schaffen, das Teams zusammenbringt, um starre Strukturen aufzubrechen, Ideen zu visualisieren und 

kollaborativ an Problemlösungen zu arbeiten. Das Ergebnis ist die Moving Wall, ein hochfunktionales 

und intuitives Werkzeug, das neue Prozesse der Ideenfindung befeuert.  

 

Robin Bayliss, International Sales Director von Bisley, kommentiert: 

„Wir freuen uns sehr, künftig mit Moving Walls zusammenzuarbeiten. Die Produkte ergänzen Bisleys 

Fokus auf aktivitätsbezogene Arbeitsthemen – sie bieten agile, kollaborative Möbel und Werkzeuge für 

anspruchsvolle Arbeitsumfelder. Die Moving Walls-Produktreihe beschreibbarer Werkzeuge hat eine 

simple und ruhige Ästhetik, die perfekt für örtlich flexible Mitarbeiter geeignet ist, und wir können es 

kaum erwarten, sie in unserem Londoner Showroom während der Clerkenwell Design Week 

vorzustellen”.   

 

Moving Walls Gründer und CEO Marcel Frick fügt hinzu: „Wir sind ganz begeistert von der 

Kollaborationsmöglichkeit mit Bisley. Ihr exzellenter Ruf weltweit und das Verständnis, das Arbeits-

umfeld über den Arbeitsplatz hinaus mitzudenken, macht Bisley zu einem perfekten Partner.” 

 

Das Moving Walls Portfolio wird steig weiterentwickelt und umfasst langlebige Office Tools, die einzeln 

oder als System die Art und Weise wie Menschen zusammenarbeiten verändern:  mobil, agil und 

flexibel. Neben der Moving Wall umfasst das System ein Akustikpaneel, an die Wand montierbare 

beschreib- oder pinnbare Oberflächen, einen Moving Stool, der leicht und stapelbar ist sowie den 

neuen Moving Table, der ebenfalls über eine beschreibbare Oberfläche verfügt. Die Kombination von 

Moving Walls und Bisley-Aufbewahrungen ermöglicht es hochproduktive und flexible Räume für 

Menschen zu schaffen, die zusammenkommen, um kreativ und effektiv zu arbeiten.  
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HINWEISE FÜR REDAKTEURE  

 

Für weiterführende Informationen, hochauflösendes Bildmaterial oder Interviewanfragen 

kontaktieren Sie bitte: 

 

Brand. Kiosk 

Susanne Günther / Danai Colla 

moving-walls@brand-kiosk.com 

+49 (0)69 2649 1122 

 

ÜBER BISLEY 
 
Seit dem Launch des ikonischen Schubladenschranks MultiDrawer im Jahr 1958, hat Bisley mit der 
innovativen Aufbewahrung Pionierarbeit geleistet, denn es entspricht den zeitgemäßen Anforderungen 
und bleibt maßgebend, Dekade um Dekade. Wenn es darum geht, Arbeitsumgebungen zu schaffen, ist 
Bisley der Name, an den sich die Menschen für Qualität wenden, der sie vertrauen können. 
 
Bisley produziert jede Woche 15 000 Produkte in seinem Werk in Wales und stellt über 4000 weltweite 
Lieferungen im Monat über die 10 internationalen Büros zu. Durch fortwährende Produktions-
investitionen und Akquise kann Bisley die Stärke und Langlebigkeit von Stahl mit der angenehmen 
Ästhetik und Qualität von Holz kombinieren, und eine einzigartige Auswahl an Lösungen für 
verschiedene, weitreichende Märkte bieten.  

Bisley Produkte maximieren Arbeitsräume, indem sie intelligente und oft maßgeschneiderte 
Aufbewahrungslösungen anbieten, die geordnete Umfelder schaffen. Seien es Möbel für fokussiertes, 
individuelles Arbeiten oder anpassungsfähige Produkte für kollaborative Räume, Meeting- oder 
Pausenräume – das umfassende Bisley-Portfolio hilft Menschen rund um den Globus komfortable und 
effektiv zu arbeiten.  

www.bisley.com 

 
ÜBER MOVING WALLS 

Moving Walls ist ein Anbieter von mobilen, beschreibbaren Werkzeugen für dynamische 
Raumgestaltung und agiles Arbeiten. Das multifunktionale ganzheitliches Bürosystem ermöglicht es, 
Räume einfach zu rekonfigurieren und bei Bedarf auch ganze Büros ad hoc einzurichten. Die vielseitigen 
und beschreibbaren Office Tools strukturieren Räume wie auch Arbeitsprozesse, ermöglichen eine 
effizientere Raumnutzung und finden bereits große Anwendung in Einzelbüros, Konferenzräumen, im 
Plenum oder in Creative Labs großer Unternehmen wie zum Beispiel PwC, Roche und der 
Schweizerischen Bundesbahn, der Australia and New Zealand Banking Group oder dem Fraunhofer-
Institut.  



 
Ursprünglich für das Weltwirtschaftsforum entworfen, bietet heute die Kollektion aktivitätsbezogener 
Büromöbel eine stichhaltige Antwort auf die Frage nach zukünftigen Arbeitsweisen und der Etablierung 
einer Innovationskultur in Unternehmen. Alle Office Tools der Kollektion sind ideal aufeinander und auf 
unterschiedlichste Arbeitsbedürfnisse abgestimmt, lassen sich miteinander kombinieren oder kommen 
für individuelle Lösungsansätze einzeln zum Einsatz. Zusätzlich zur beschreibbaren mobilen Wand, dem 
Panel und Akustikpanel ist es mit dem neuen Moving Table und Moving Stool nun möglich, gesamte 
Büroräume mit dem Office System von Moving Walls bedarfsorientiert, flexibel und agil zu gestalten. 
 
Entworfen von Designer Jörg Boner, befeuern die vielseitigen Produkte neue Prozesse der Ideenfindung 
und eine interaktive Arbeitsatmosphäre. 2007 gegründet, vertreibt das Unternehmen seine Produkte 
weltweit. Bisley hat die exklusiven Vertriebsrechte für Moving Walls für die Länder Großbritannien und 
Irland, USA, Mexiko und Frankreich. 
 
www.moving-walls.com 
 

 

 

 

 

 


