
Cascando is at 
Orgatec 2014 

Connect. 
Share. 
Enjoy. 

Cascando is looking forward to sharing 
the results of an intense, fun and 
energizing two-year design program 
at Orgatec 2014. World premieres 
deriving from the talent of a group 
of international designers. And all 
aiming to add positivity to life, the 
office, or at home. Everywhere. All 
the time. 

Cascando 2015 news
Cascando is a fast growing interior 
design brand. Our openness is visible 
in our excellent designs. Delightful 
products that represent the essence 

of our vision on life and work for 
today’s homes and businesses and 
for the future: an integral approach 
to building a harmonic space that 
people will both love to work and 
live in. Together, alone.

Zwei Jahre lang haben wir mit viel 
Vergnügen intensiv am neuen 
Designprogramm von Cascando 
gearbeitet, das wir Ihnen auf der 
Orgatec 2014 gerne vorstellen 
möchten. Mit Weltpremieren, 
entstanden aus dem Talent einer 
Gruppe internationaler Designer, 

die dem Leben einen positiven 
Schwung geben sollen. Im Büro 
oder zu Hause. Überall. Jederzeit. 

Neues bei Cascando 2015
Cascando ist eine rapide wachsende 
Designmöbelmarke. In unseren 
herausragenden Designs zeigt sich 
unsere Offenheit. Reizvolle Produkte, 
die unsere heutige Sicht auf Leben 
und Arbeit in der Zukunft verkörpern 
– ein ganzheitlicher Ansatz zum
Schaffen eines harmonischen Raums,
in dem es sich gut leben und arbeiten
lässt. Gemeinsam, für sich.

www.objectservice.de



0302 Design 
philosophy

Design
Robert Bronwasser

Open is mobile. 
Open is you.

Flower

You are the office. Everywhere. An empowering workspace should adapt to that 
and be intimate and shareable. Through it, you unlock the potential of a unique 
approach to comfortable working. One that matches with your differing needs 
and those of your co-workers, clients and prospects.
Connecting. Bonding with customers. Friends. All in a highly tactile office 
habitat, an environment that inspires the people behind your brand. Visibly 
yours, but designed to emphasize your unique corporate culture: joy.
We hope that our new interior furnishing designs will put a smile on your face. 
Tangible and innovative ideas from Cascando on elevating the use of space 
that break new ground: in the office or at home.   

Enjoy!

Your Cascando Team

Offenheit ist Mobilität, Offenheit sind Sie. Sie sind Ihr eigenes Büro. Überall. 
Damit ein Arbeitsplatz motiviert, muss er sich an diese Tatsache anpassen. 
Intim sein, aber zugleich auch gemeinsam genutzt werden können. So 
erreichen Sie ein neues Niveau an Komfort bei der Arbeit, das ganz auf Ihre 
Bedürfnisse, aber auch die Ihrer Kollegen, Kunden und Besucher abgestimmt 
ist. Verbindungen herstellen. Mit Kunden, mit Freunden. In einer Umgebung, 
die auf persönlichen Kontakt ausgerichtet ist, sichtbar die Ihre ist und die 
Mentalität der Menschen hinter Ihrer Marke stärkt. Entworfen, um Ihre 
einzigartige Unternehmenskultur zu betonen. Reine Freude. Wir hoffen, dass 
die Designs der neuen Einrichtungsprodukte von Cascando Ihnen ein Lächeln 
entlocken werden. Anfassbare Ideen, die den Begriff Raum über seine Grenzen 
hinausheben – im Büro oder zu Hause.   

Viel Spaß!

Ihr Cascando Team

Cascando is open 
Our design philosophy is the result 
of a constant dialogue with the 
people surrounding us. Thanks 
to them, we are able to identify, 
translate and incorporate clear 
cultural trends and preferences in 
our designs. Our interior products 
always aim to increase people’s 
quality of life and productivity, whilst 
also adding intimacy and charm. 
They are a response to what people 
both want and need. 

Cascando is on the rise
Architects, interior designers and 
project managers use our interior 
furnishing products to ensure the 
best possible finishing touch for 
their visions and plans. But just like 
them, we too have been evolving. 
In our new Orgatec collection, 
you will find a growing number 
of furniture designs. They are the 
green buds of our evolution and are 
enabling us to realize our ultimate 
dream: the creation of a wonderful 
playground. A home in the office. 
Made of Cascando - 100%. 

Cascando ist offen
Unsere Designphilosophie entstand 
aus einem laufenden Dialog mit den 
Menschen in unserer Umgebung. Sie 
helfen uns, klare kulturelle Trends 
und Vorzüge zu erkennen und in 
Designs umzusetzen. Mit unseren 
Einrichtungsprodukten, die ganz auf 
den Bedarf der Nutzer ausgerichtet 
sind, wollen wir die Lebens- und 
Arbeitsqualität verbessern und Ihrer 
Umgebung Intimität und Charme 
verleihen.

Cascando wächst
Architekten, Innenarchitekten 
und Projektausstatter verwenden 
unsere Einrichtungsprodukte für die  
letzten, besonderen i-Tüpfelchen  
auf ihrer Raumgestaltung. Aber wir, 
wie auch viele von ihnen, haben 
uns weiterentwickelt. Unsere neue 
Orgatec-Kollektion umfasst in 
zunehmendem Maße Möbeldesigns, 
die dieser Weiterentwicklung 
entspringen. Ein weiterer Schritt 
auf dem Weg zur Verwirklichung 
unseres Traums, eine wundervolle 
Spielwiese zu schaffen. Hergestellt 
von Cascando, zu 100 %.

We Dutch know all about flowers. 
So you won’t be surprised when we 
decided to plant some new seeds. 
This time to give a fresh look at an 
evergreen product, an ever-growing 
wonder we call ‘Flower’. This is a 
superb coat stand that will entice 
people to hang up their coats, jackets 
or shawls. Simple, elegant and 
sustainable. Energizing the office 
spirit, expressing a collective DNA.

 The prime characteristic of Flower 
is the beautifully lined wardrobe 
crown. Among the large coat hooks 
are smaller loop hooks, making sure 
that the coat rack will accommodate 
at least ten coats. The heavy cast iron 
base ensures optimal stability. Flower 
is available in two versions: with 
or without an integrated umbrella 
holder, while ten contemporary 
colours offer plenty of choice. The 
crown is made of plastic, the tube is 
composed from powder-coated steel, 
and the iron base is cast.

Niederländer und Blumen gehören 
einfach zusammen. Es wird Sie also 
kaum überraschen, dass wir ein 
paar neue Samen pflanzen möchten. 
Samen für einen neuen Evergreen, 
ein stetig wachsendes Wunder mit 
dem Namen „Flower“. Ein perfekten 
Garderobenständer, der zum 
Aufhängen von Mänteln, Jacken und 
Schals einlädt. Schlicht, nachhaltig 
und elegant. Ein Ausdruck unseres 
kollektiven Bewusstseins, der Geist 
und Sinne im Büro belebt. 

Als erstes fällt an Flower das schöne 
Linienspiel der Krone auf. Zwischen 
den großen Schlaufenhaken 
befinden sich kleinere Kleiderhaken, 
sodass auf dem Garderobenständer 

mindestens zehn Mäntel Platz finden. 
Der schwere gusseiserne Fuß sorgt 
für optimale Stabilität. Flower ist in 
zwei Versionen erhältlich: mit oder 
ohne integrierten Schirmständer. 
Sie können aus zehn modernen 
Farben wählen. Die Krone besteht 
aus Kunststoff, die Stange aus pulver 
beschichtetem Stahl und der Fuß aus 
Gusseisen.

‘I want to create 
functional, iconic 

products that 
put a smile on 

your face’

—
DESIGNER 

ROBERT BRONWASSER
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Pillow Wall
In a modern, open workspace, 
silence and acoustic controls are 
goods of desire. Our award-winning
wall panels (Interior Innovation 
Award 2013) guarantee these 
conditions to perfection. They 
not only look great, but they are 
extremely functional too! And 
now, Cascando is introducing an 
extended family of wall elements 
enabling you to build your own 
mosaic mini-society. 

The acoustic properties of our 
Pillow wall panels have been 
improved by the use of new 
acoustic foam. The increased 
range of sizes, accessories, fabrics 
and colours ensure that Pillow 
becomes a sublime central element 
in any interior. Absorbing sounds, 
scalable and pleasurable. A Pillow 
whiteboard and magnetic board 
are the perfect finish to creating a 
personal Pillow Wall.

Im open office sind Stille und eine 
gute Beherrschung der Akustik 
äußerst wichtig. Unsere mit dem 
Interior Innovation Award 2013 
ausgezeichneten Wandpaneele 
garantieren eine gute Schalldämpfung. 
Schön und äußerst funktional zugleich. 
Cascando stellt eine erweiterte 
Familie von Wandelementen für die 
farbenfrohe, individuelle Gestaltung 
der Büroumgebung vor. 
Durch Verwendung eines neuen 

Akustikschaumstoffs wurden die 
akustischen Eigenschaften der 
Pillow-Wandpaneele noch weiter 
verbessert. Auch das Angebot an 
Größen, Zubehör, Stoffen und Farben 
wurde erweitert, sodass Pillow in jeder 
Einrichtung einen Ehrenplatz finden 
kann. Schalldämpfend, skalierbar und 
einfach schön. Das Whiteboard und die 
Magnettafel von Pillow sind optimale 
Ergänzungen für Ihre persönliche 
Pillow Wall.
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Pillow – Acoustic furniture

Blog Table

A modern office is characterized by openness and transparency. It should offer you the opportunity to energize co-
creation and easily start a dialogue. But in this open workspace you also need to safeguard personal privacy. You 
want to enable people to concentrate on the jobs at hand. With Pillow Acoustic Furniture you can. So say goodbye to 
stand-alone screens and panels and choose the integral design approach. Pillow fuses functionality and design to 
excellent sound absorption. The name explains its functional value: Acoustic Furniture. It is furniture that is designed 
to neutralize unpleasant office noises and at the same time supports a feeling of privacy. Two-in one, developed for 
flexible use in open spaces. The Pillow range exists out of acoustic wall, ceiling and deskpanels, acoustic wardrobe 
elements, acoustic storage elements, acoustic room dividers and even acoustic planters. A coherent, functional and 
scalable series of mix & match elements that seamlessly integrate into your interior design. 

Ein modernes Büro kennzeichnet sich durch Offenheit und Transparenz. Es soll eine Umgebung bieten, die zu 
gemeinsamem Schaffen anspornt und in der man leicht ins Gespräch kommt. Wichtig ist in einer derartigen 
großräumigen Arbeitsumgebung jedoch auch, dass die Privatsphäre gesichert wird. Die Leute sollen sich schließlich 
auf ihre Arbeit konzentrieren können. Pillow Acoustic Furniture macht das möglich. Keine bunte Ansammlung von 
Raumteilern und Paneelen mehr, sondern ein ganzheitlicher Designansatz. Pillow vereint Funktion und Design zu 
ausgezeichneter Schalldämpfung. Die Funktion ist im Namen bereits enthalten: Acoustic Furniture – akustische Möbel. 
Möbel, die entworfen wurden, um störenden Bürolärm zu absorbieren und zugleich ein Gefühl der Privatsphäre zu 
vermitteln. Ein Produkt, zwei Funktionen. Entwickelt zur flexiblen Verwendung in Räumen mit offenem Grundriss.
Die Pillow-Reihe besteht aus schalldämpfenden Wand-, Decke- und Desk Paneelen, Schrankelementen, 
Aufbewahrungselementen, Raumteilern und sogar Pflanzgefässen.

Work. Meet. Relax. Blog is a new table 
design that will add a touch of joy to 
the concept of working together. The 
table, created by Robert Bronwasser,  
has an integrated storage space for 
power, cables, hubs and routers. 
It can be equipped with acoustic 
Pillow desk panels in various sizes 
to increase privacy. Available as 
meeting table or workspace for 2 to 
4 people and in various sizes and 
materials.

Arbeiten. Begegnen. Entspannen. 
Blog ist ein Tisch in einem neuen 
Design, das etwas Spaß in das 
Konzept der Zusammenarbeit bringt. 
Der Tisch, der von Robert Bronwasser 
entworfen wurde, verfügt über 
eingebauten Stauraum für Netzteile, 
Kabel, Hubs und Router. Für etwas 
mehr Privatsphäre kann er mit 
Akustikpaneelen in verschiedenen 
Größen aus der Reihe Pillow Desk 
ausgestattet werden. Es gibt ihn als 
Besprechungstisch oder Schreibtisch 
für zwei bis vier Personen. Erhältlich 
in verschiedenen Größen und 
Materialausführungen.

— 
Cushioning the privacy in your 

office habitat
— 

C
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Pillow Space Pillow Free Pillow Wall

Blog Table Pillow Desk Pillow Space

www.objectservice.de
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Pillow Space
Thanks to the new Pillow Space 
divider, all your unwanted sounds 
are absorbed while making sure that 
your acoustics are as pleasant as 
those in the Vienna State Opera or 
Carnegie Hall in New York. 

New elements and shapes enable 
you to completely transform an 
open space. Pillow Space is a series 
of acoustic space dividers with 
an unprecedented performance. 
Pillow Space can be used as a space 
divider, wardrobe, brochure holder, 
storage element or planter. The high 
quality foam in Pillow Space absorbs 
sounds and improves acoustics.

Our basic version of Pillow Space 
has an upholstered panel on the 
front and rear and is closed at the 
top and sides. This makes the design 
a functional and highly scalable 
acoustic room divider. We have also 
created some additional functions 

that enable you to configure Pillow 
Space exactly how you want it. 
Panels can be equipped with coat 
hooks, brochure holders or even LCD 
screens. And the left or right sides 
can be equipped with a wardrobe 
bar, shelves, brochure panels and/or 
door panels. The top end can also be 
provided with an integrated planter. 

Die neuen Raumtrenner Pillow 
Space absorbieren unerwünschte 
Geräusche und garantieren zugleich 
eine so angenehme Akustik wie 
in der Wiener Staatsoper oder der 
Carnegie Hall in New York. 

Neue Elemente und Formen 
ermöglichen die komplette 
Einrichtung großer Räume. 
Pillow Space ist eine Reihe extrem 
leistungsfähiger akustischer 
Raumteiler. Pillow Space kann 
als Zwischenwand, Schrank, 
Prospektständer, Stauraum oder 

Pflanzgefäß verwendet werden. 
Der verwendete hochwertige 
Schaumstoff ist schalldämpfend 
und verbessert die Akustik.

Das Basismodell von Pillow Space 
hat eine gepolsterte Vorder- und 
Rückseite und ist oben und seitlich 
geschlossen. Ein funktionsgerechter 
und sehr skalierbarer Raumtrenner. 
Um eine optimale individuelle 
Gestaltung von Pillow Space zu 
ermöglichen, bieten wir eine 
Reihe von Zusatzfunktionen. Die 
Paneele können mit Kleiderhaken, 
Prospekthaltern oder sogar LCD-
Bildschirmen ausgestattet werden. 
An den Seiten können eine 
Garderobenstange, Regalbretter, 
Prospektablage und/oder Türpaneele 
angebracht werden. Auf der Oberseite 
kann ein Pflanzgefäß integriert 
werden.

— 
Acoustic Furniture 

dressing up the 
open space

— 

C
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— 
Playing with blocks 

just got better!
— 

Open is mobile. Everywhere.
Equipped with casters, Pillow Space 
is a mobile and flexible divider for 
any open space. Pillow Space forms 
a perfect match with Team seating 
elements, which are also available 
on casters. The wide range of sizes, 
accessories, fabrics and colours 
allow you to use Pillow Space as a 
central element. Pillow Space and 
Team are available in various heights 
and widths. 

Offenheit ist Mobilität. Überall.
Mit Rollen versehen wird Pillow 
Space zu einem mobilen und 
flexiblen Raumteiler, der überall 
einsetzbar ist. Pillow Space passt 
perfekt zu den Team Sitzelemente, 
die es ebenfalls mit Rollen gibt. Das 
breite Angebot an Größen, Zubehör, 
Stoffen und Farben bedeutet, dass 
Pillow Space als zentrales Element in 
jede Einrichtung passt. Pillow Space 
ist in verschiedenen Höhen- und 
Breitenmaßen erhältlich.

C
onnect.
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hare.
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Team
In an open space, it’s always good 
to be able to seamlessly facilitate 
the various activities of co-workers, 
visitors and clients. The new Team 
design is a high style 360° concept 
integrating every single function 
your meeting room or entrance 
needs. So whatever your vision on 
spatial design, Team will seamlessly 
connect to the atmosphere and 
functions you are looking for. It’s a 

box of blocks that stimulates your 
imagination into maximising any 
space. 

Waiting, a quick meeting, informing 
a peer, working and socializing. 
Team is the modular interior concept 
creating all the right touch points. 
The Team system consists of several 
panel boards, seating elements, 
brochure stands and planters. The 
seating elements for a lobby, lounge 
and open office are available in 
several colours and fabrics.  

In einem Großraumbüro die 
verschiedenen Bedürfnisse 
Ihrer Mitarbeiter, Besucher und 
Kunden zu erfüllen, ist eine 
knifflige Angelegenheit. Das 
modulaire Sitzsystem Team ist 
ein Rundumkonzept mit Stil, in 
dem jede Funktion, die Sie in 
Ihrem Konferenzzimmer oder 
Eingangsbereich brauchen, enthalten 
ist. Wie Sie sich Ihre Einrichtung 
auch vorstellen, Team passt immer 
perfekt zu der Ihnen vor Augen 
schwebenden Atmosphäre und 
Funktion. Ein Baukasten, der kreative 
Bestleistungen ermöglicht.

Warten, kurze Besprechungen führen, 
Kollegen informieren, arbeiten und 

•	 New:	single	seater,	sofa	&	corner	elements	
	 Neu:	Stuhl,	Sofa	und	Eck-Element

•	 New:	panels	in	oak	&	ash
	 Neu:	Paneele	in	Eiche	und	Esche

•	 New:	integrated	corner	table	&	free	standing	labtop	table
	 Neu:	integrierter	Ecktisch	&	freistehender	Laptoptisch

‘When designing a 
product, I try to achieve 
intelligent simplicity in 
terms of form, function 

and construction’

—
DESIGNER 

PEtEr	vaN	dE	WatEr

begegnen. Team ist ein modulares 
Einrichtungskonzept, mit dem für 
jeden Bedarf die richtige Umgebung 
geschaffen werden kann. 
Das Team-System besteht aus 
einer Reihe von Paneelen, 
Sitzelementen, Prospekthaltern 
und Pflanzenhaltern. Es enthält 
Sitzelemente für Empfangsbereiche, 
Begegnungsbereiche und 
Großraumbüros. Erhältlich in 
verschiedenen Farben und Stoffen.

— 
Creating a welcoming reception or 

an informal meeting place
— 
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Rombo
In our vision, the office park is a 
living ecosystem. So naturally we 
decided to develop a personal park 
that would blossom and grow around 
your workspace. Connecting co-
workers to an alluring and engaging 
green wall bordering their private 
habitats. That’s the Rombo effect; 
the uplifting result that our new 
high style planters bring into your 
green office.  

One pure form, three heights and five 
colours enable you to create endless 
combinations. The associated 
tabletop and seat cushion complete 
Rombo’s functionality. The form 
and scalability of Rombo make it 
a great product for dividing up an 
open space. Sustainable. All parts 
are carefully crafted, with superb 
attention to detail. Steel components 
are powder-coated, in a matt texture. 
The foot is adjustable in height. 

In unserer Vision ist die 
Bürolandschaft ein lebendes 
Ökosystem. Darum haben wir einen 
persönlichen Park angelegt, mit 
dem Sie Ihren Arbeitsplatz umgeben 
können. Eine lebende grüne Wand 
verbindet Kollegen miteinander und 
grenzt zugleich ihre persönlichen 
Bereiche ab. Das ist der Rombo-
Effekt, die Auswirkung unserer neuen 
hochbeinigen Pflanzgefäße auf Ihr 
grünes Büro.  

Eine klare Form, drei Höhen 
und fünf Farben, die unzählige 
Konstellationen ermöglichen. Die 
zugehörigen Tischplatten und 
Sitzkissen vervollständigen die 
Funktionalität von Rombo. Dank 
seiner Form und Skalierbarkeit eignet 
Rombo sich perfekt zum Aufteilen 
eines großen Raums. Alle Elemente 
dieses nachhaltigen Produkts werden 
mit Liebe zum Detail sorgsam 
gefertigt. Stahlteile sind matt 
pulverbeschichtet, die Füße sind 
höhenverstellbar.

— 
Green up

your office
— 
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Hemisphere

Cascando’s 
new colours

Hemisphere hangers are here. So 
hang your wet coat out to dry on the 
Hemisphere of your choice! 
Hemisphere is a new addition to the 
Cascando collection. Created by 
the hands of Phil Procter, a British 
furniture & product designer, these 
wooden hangers bring a wall to life, 
adding a joyful experience to any 
space –big or small. Challenging 
the eye by using material and 
characteristics that breathe only 
one thing: desire.     
 
The hemisphere hangers are a 
colourful and playful additional to a 
wall. Available in the three different 
sizes, they can be used anywhere 
around the home to store coats, 
bags and accessories. A small angle 
on the rear of each hemisphere 
encourages playfulness when 
arranging the hangers as the tilt and 
orientation of each hanger can be 
decided by the user. 

Vom Regen erwischt? Dann gibt es 
zum Glück unsere Hemisphere-
Aufhänger, an denen sich die nassen 
Sachen trocknen lassen. 
Neu in der Kollektion von Cascando 
ist die Reihe Hemisphere nach 
einem Entwurf von Phil Procter, 
einem britischen Möbel- und 
Produktdesigner. Seine Halbkugeln 
aus Holz bringen Wände zum Leben 
und bringen Spaß in jeden Raum 

– ob groß oder klein. Eine visuelle 
Herausforderung durch den Einsatz 
von Materialeigenschaften, die 
einfach betören.   
  
Die halbkugelförmigen Aufhänger 
sind eine farbenfrohe, spielerische 
Ergänzung für jede Wand. Sie sind 
in drei verschiedenen Größen 
erhältlich und können überall im 
Haus zum Aufhängen von  Mänteln, 
Taschen und Accessoires verwendet 
werden. Die nicht mittigen 
Befestigungspunkte ermöglichen 
eine spielerische Komposition, da 
Neigung und Ausrichtung jedes 
Aufhängers individuell bestimmt 
werden können.

Whether you’d like to create a 
genuine Bamboo coat stand, build a 
relaxed homely atmosphere with the 
Twist, or insert a stylish, symmetrical 
Standfree eye catcher in your 
entrance or office –  Cascando can 
offer you many exciting options and 
ideas. Fresh colours? Bamboo, Twist 
and Standfree, the epic coat stand 
designs we introduced a few years 

ago, are now are available in several 
new colours. Making sure they fit the 
latest decorative trends.    

Ob Sie nun eine ganze Hecke aus 
Bamboo-Ständern anlegen wollen, 
eine gemütliche Atmosphäre mit 
Twist schaffen wollen oder einen 
Standfree als stilvollen Blickfang in 
Ihrem Eingangsbereich oder Büro 

aufstellen möchten – Cascando bietet 
eine breite Auswahl. Farbwechsel? 
Unsere schon legendarischen 
Garderobenständer Bamboo, Twist 
und Standfree von vor einigen Jahren 
sind jetzt in verschiedenen neuen 
Farben erhältlich, sodass sie auch zu 
den aktuellsten Trends passen.

 Cascando Products b.v.
Het Vergun 5

NL-6931 KC Westervoort  
 The Netherlands

E  design@cascando.nl
I  www.cascando.nl

 T  +31(0)26 35 19 603
 F  +31(0)26 35 19 808 d
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