
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

So geht Homeoffice: 

Mit Leiner zum idealen Arbeitsplatz fürs Zuhause 

 
19. Februar 2021 – Den Begriff „Homeoffice“ gibt es zwar schon seit mehreren Jahren, doch hat er seit letztem 

März für viele eine völlig neue Bedeutung bekommen, da von einem Tag auf den anderen viele ÖsterreicherInnen 

von zuhause aus arbeiten mussten. Das hat auch Vorteile: Der Arbeitsweg ist kürzer, komfortable Kleidung ist 

angesagt und ein Powernap in der Mittagspause lässt sich mit dem Schlafzimmer ganz in der Nähe ebenso reali-

sieren. Doch was braucht es, um im Homeoffice produktiv und vor allem gut organisiert zu sein? Und wie kann 

man verhindern, dass der Arbeitsplatz plötzlich den gesamten Wohnbereich einnimmt? Ob eigenes Arbeitszim-

mer oder Nische im Wohnbereich – mit den innovativen Ideen von Leiner wird der Arbeitstag garantiert ein 

Erfolg. Denn Schreibtische und ergonomische Stühle können nicht nur funktionell, sondern auch ein Blickfang 

sein. Eine große Auswahl an Büromöbeln gibt es in den 14 Leiner-Einrichtungshäusern sowie in der Online-Filiale 

auf leiner.at. Raphaela Schodl, Einrichtungsberaterin bei Leiner Wien/Kagran, weiß zudem genau, wie der Ar-

beitsplatz zuhause stilvoll eingerichtet werden kann und das Arbeiten im Homeoffice Freude bereitet.  

 

Ordnung, freie Fläche, Stil – Der Schreibtisch von heute 

Da wir aktuell den Großteil unserer Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen und dort auch arbeiten, ist es 

umso wichtiger diesen Bereich ganz bewusst einzurichten. Ergonomie steht dabei an erster Stelle, denn durch 

einen guten Schreibtisch und einen Arbeitssessel in der richtigen Höhe wird die Gesundheit geschont und der 

Körper ist auch nach einem langen Tag vor dem Computer fit und entspannt.  

• Mein Schreibtisch, mein Reich: Ein erfolgreicher Arbeitstag beginnt an einem individuell eingerichteten 

Arbeitsplatz. Durch unterschiedliche Funktionen können moderne Homeoffice-Plätze für jeden Bedarf 

passend eingestellt werden, bieten genügend Ablagefläche und schauen obendrein noch stylisch aus.  

• Das Genie überblickt das Chaos: Auch wenn dieser Spruch im privaten Umfeld manchmal zutrifft, sollte 

der Arbeitsplatz, vor allem wenn er Teil des Wohnbereiches ist, geordnet und überschaubar sein. Arbei-

ten in einem aufgeräumten Umfeld hilft dabei, Gedanken in Ruhe zu ordnen und den Überblick zu be-

halten. Aus diesem Grund gibt es praktische Schreibtisch-Kombinationen mit integrierten Laden und 

Fächern.  

• Mit Stil im Homeoffice: Wenngleich es beim Arbeiten von zuhause um ergonomische Grundlagen geht, 

darf eines nicht fehlen: Design. Schreibtische sind längst auch optisch ein Blickfang und können das Ar-

beitszimmer oder die Arbeitsecke aufwerten. 



 

 

Schreibtisch Bergamo (23740203) 

Der elegante Schreibtisch „Bergamo“ aus Artisan Ei-

che/Weiß Dekor mit drei Laden ist der geeignete 

Schreibtisch für eine Arbeitsecke. Er kombiniert Geräu-

migkeit mit modernem Design. Ca. B 130. H 102. T 112 

cm 

EUR 179,00  

 
 
 

 

 

Schreibtisch Blanco (20341088)  

Der im Office-chic gehaltene Schreibtisch „Blanco“ 

passt mit seinen drei Laden in weißem Hochglanz la-

ckiert in jedes Arbeitszimmer – dezent und doch effi-

zient zur selben Zeit. Ca. B 140. H 75. T 65 cm.  

EUR 279,00 

 

        

 

  

 

 

 

 

Büroprogramm Vito Web (21308730)  

Wer ein eigenes Arbeitszimmer zuhause hat, muss den 

Platz nutzen und wie geht das besser als mit einem 

praktischen Schreibtisch „Vito Web“ mit großer Arbeits-

fläche. Das weiße Metallgestell mit der Eiche-Trüffel-Sä-

gerau-Dekor-Platte ist der Hingucker im Homeoffice. Ca. 

160x140 cm.  

EUR 399,00 

 

 
 



 

 

Büroprogramm Vito Cary (24191299) 

Wer auch im Homeoffice auf Statement-Möbel setzt, 

ist bei diesem Schreibtisch „Vito Cary“ an der richtigen 

Adresse. Das Graphit-Dekor kombiniert mit der Ab-

deckplatte aus Grandson-Eiche Dekor bietet nicht nur 

viel Platz zum Arbeiten, sondern wertet jedes Arbeits-

zimmer im Handumdrehen auf.  Ca. B 140. H 75. T 120 

cm. 

EUR 299,00 
 

 

 

 

 

 

 

Schreibtisch Space (19560243)  

Der Schreibtisch „Space“ verspricht, was in seinem Na-

men steckt: ausreichend Platz. Der minimalistisch und 

zugleich stylische Schreibtisch passt in jedes Büro und 

das Anstellregal sorgt mit seinen drei Schubladen und 

vier offenen Fächern für geordnete Verhältnisse.  

Ca. B 140. H 64. T 35 cm.  

EUR 379,00 

 

„Jeder Wohnbereich verdient es, individuell und den Ansprüchen entsprechend ge-

plant und eingerichtet zu werden – so also auch das Homeoffice. Dank der unter-

schiedlichen Schreibtisch-Kombinationen kann jeder noch so kleine Arbeitsplatz in ein 

organisiertes Büro verwandelt werden.“  

Raphaela Schodl – Einrichtungsberaterin bei Leiner Wien/Kagran 

 

Auf die Sessel, fertig, los 

Ein idealer Schreibtisch ist erst dann perfekt, wenn der dazugehörige Arbeitssessel stimmt. Wer sich hier beim 

Einkauf ausreichend Zeit nimmt, spart später bei Rücken- und Nackenproblemen – der Körper sagt „Danke“!   



 

• Auf den Stuhl gekommen: Trotz stundenlangem Sitzen vor dem Computer kann der Körper fit bleiben, 

wenn die Sitzgelegenheit stimmt. Der richtige Schreibtisch und ergonomisch angepasste Schreibtisch-

sessel sind die halbe Miete. Der eigene Arbeitsplatz kann so eingestellt werden, dass die Gesundheit 

nicht darunter leidet. 

• Vom Arbeitssessel zum Gamingstuhl: Zwei Fliegen mit einer Klappe kann man mit den modernen 

Schreibtischsesseln von Leiner schlagen. Sie ermöglichen einen gesunden und guten Sitz während der 

Arbeit. Und weil sie so bequem sind, bleibt man gleich sitzen und genießt den Abend mit einem guten 

Computerspiel. 

• Sitzen kann so schön sein: Dass Schreibtischsessel bequem, funktionell und stylisch sein können, be-

weist die große Auswahl an schicken Arbeitsstühlen bei Leiner. 

 

 

Drehsessel Ella (23706560)  

Mit Stil im Homeoffice – das ermöglicht der Drehsessel 

„Ella“ und versprüht sofort einen Retro-Flair mit Sucht-

potenzial. Mit diesem Stuhl sitzt man nicht nur bequem, 

sondern fühlt sich auch im Homeoffice richtig wohl.  

EUR 139,00 

 

 

 

Drehsessel Open Point (18447533)  

Mit diesem stylischen Sessel „Open Point“ fühlt man 

sich auch im Homeoffice wie sein eigener Boss. Er ist 

nicht nur bequem, sondern peppt mit seinem Design 

jedes Arbeitszimmer auf.  

EUR 199,00 

 

  



 

 

 

 

 

Drehsessel Sally (24208755)  

Etwas Farbe darf auch beim Arbeitssessel nicht fehlen. 

Der Drehsessel „Sally“ mit blauem Stoffbezug ist be-

quem und passt ideal zu einem schicken weißen 

Schreibtisch. 

EUR 99,99 

 

Drehsessel EVE (23707716)  

Der Drehsessel „EVE“ mit braunem Kunstleder ver-

spricht gemütliches und zugleich gesundes Sitzen. Auf 

ihm kann man Stunden im Homeoffice verbringen und 

sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. 

EUR 149,00 

 

 

       

 

Drehsessel Sitness Profi 650 (23304017)  

Der Drehsessel „Sitness Profi 650“ ist der Ferrari unter 

den Drehsesseln für jedes Büro und natürlich auch das 

Homeoffice! Der atmungsaktive Drehstuhl mit balancie-

render Sitzfläche hat stufenlose Sitzhöhenverstellung 

und sorgt für eine garantiert ergonomische Arbeitshal-

tung.  

EUR 499,00  



 

Auf die Details kommt es an 

Neben dem ergonomischen Arbeiten darf eines im Homeoffice nicht zu kurz kommen: Dekoration und Acces-

soires.   

• Details, Details, Details: Von dem richtigen Papierkorb über passende Rollos bis hin zur stylischen 

Lampe, das Homeoffice gehört gut durchdacht, denn so funktioniert das Arbeiten im Handumdrehen. 

• Keine Grenzen: Der Kreativität sind auch im Arbeitszimmer zuhause keine Grenzen gesetzt. Bilder, Pflan-

zen, Dekoelemente – alles findet seinen Platz und hebt die Laune noch dazu. 

• Ordnung mit Stil: Damit das mit der Ordnung und der Organisation auch im Homeoffice klappt, gibt es 

bei Leiner viele hübsche Körbe und Boxen – so findet jedes Teil seinen Platz. 

 

 

Memo (22440002) 

Mit dieser Magnettafel mit Glasscheibe in Schieferoptik 

wird keine Notiz mehr vergessen. Mit kleinen Magneten 

können auch Postkarten und Fotos das Büro verschö-

nern. Die Tafel kommt inklusive Magneten und Spezial-

stiften für lustige Botschaften.  

EUR 19,99 

 

 

 

Raffrollo Basic (24350241) 

Jeder weiß, ein wichtiger Faktor im Homeoffice ist das 

Licht. Damit die Sonne nicht mehr blendet und im Bild-

schirm reflektiert gibt es bei Leiner diese unauffällige 

und zugleich moderne Raffrollo. 100 x 140 cm 

EUR 59,99 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Grünpflanze (24095615) 

Pflanzen lockern Räume auf und bringen positive Ener-

gie – besonders wichtig im Homeoffice. Bei Leiner gibt 

es eine große Auswahl an grünen Arbeitskollegen.  

H 58,4 cm 

EUR 26,99 

 

Box (24281537) 

Diese schicke Holzbox macht sich nicht nur im Arbeits-

zimmer gut, sondern passt in jeden Raum, der Ord-

nung benötigt. 

B13xH9xL20 cm EUR 11,99 

B16xH11xL24 cm EUR 16,99 

 

 

       



 

 

Körbe (24282478) 

Körbe sind die beliebten Begleiter in dieser Saison. Sie 

sehen elegant aus und bieten gleichzeitig Platz für alle 

möglichen Dinge. Das stylische Design macht jeden Ar-

beitsbereich zu einem Wohlfühlort. 

D30xH42 cm EUR 29,99 

D35xH44 cm EUR 39,99 

D40xH46 cm EUR 54,99  

 

 

Portraitrahmen-Set (24079924) 

Abwechslung in den Arbeitstag bringt man mit bunten 

Fotos in coolen Bilderrahmen. Dieses 6tlg. Portraitrah-

men-Set kommt mit den Fotoformaten: 2x B18xH24 

cm, 2x B30xH40 cm und 2x B40xH50 cm. 

EUR 49,99 

 

 

 

 



 

 

 

 

Über Leiner 

Mit der Gründung im Jahr 1910 verfügt die Rudolf Leiner GmbH über mehr als 100 Jahre Fachkompetenz im 

Möbelhandel. In 14 Einrichtungshäusern bietet das österreichische Traditionsunternehmen qualitative Möbel 

und Wohnaccessoires bekannter heimischer und internationaler Marken – auch im Premiumsegment – zu einem 

herausragenden Preis-Leistungsverhältnis. Einrichtungsexperten stehen Kunden während des gesamten Pla-

nungsprozesses und darüber hinaus zur Seite. Mit einem Servicekomplettpaket, das keine Wünsche offenlässt, 

erfüllt das Unternehmen individuelle Wohnträume für sämtliche Innen- und Außenbereiche. Das neue Express-

lieferservice ermöglicht zudem eine Zustellung aller lagernden Möbel in ganz Österreich innerhalb von nur 24 

Stunden. Seit 2018 ist das Unternehmen mit Sitz in St. Pölten Teil der SIGNA Retail Gruppe und wird von CEO 

Reinhold Gütebier geführt. 

 

 
Kontakt für Rückfragen: 
Kathrin Stoiser, Ecker & Partner 
E-Mail: presse@leiner.at 
Tel.: +43 1 599 32-20 I +43 699 11547044 
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