
            IM DES IGN AUF DAS WESENTL ICHE REDUZIERT

  basiccap





Kaum ein Stauraumkonzept beherzigt diese 
Maxime so konsequent wie basiccap. Im        
Design auf das Wesentliche reduziert, per-
fekt durchdacht und präzise verarbeitet, 
wird der Schrank von durchgängiger Ein-
fachheit bestimmt.
Mit minimalen Fugen, grifflosen Fronten 
und einer klaren, kubischen Formensprache 
steht basiccap für ein kleines aber feines 
Stauraumprogramm, das perfekt zu jeder 
Einrichtung passt.

Hardly any storage concept embodies this 
maxim as effectively as basiccap. With its 
minimalist design, perfected concept and 
precise workmanship the cabinet is charac-
terised by end-to-end simplicity. The minimal 
joints, handle-free fronts and a clear, cubic 
expression of form make basiccap a compact 
but sophisticated storage range that com-
plements any interior design conept. 

WENIGER IST MEHR  LESS IS MORE
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Oberboden mit beidseitiger Gehrung
Top mitred on both sides 
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Die Basis von basiccap bilden einfache Grundelemente in Rei-
he addiert, versehen mit aufschlagenden Fronten und einem 
durchgehenden Abdeckboden, der durch eine Gehrungs-
verbindung stufenlos in die Front übergeht. Oberboden und 
Front bilden so eine formale Einheit und geben dem Schrank 
einen unverwechselbaren Charakter. 
Die Ausstattung der Schränke mit Sichtrückwänden bringt 
Vorteile: Zum einen macht basiccap auch freistehend eine 
gute Figur, zum anderen ergeben die Fronten auch bei 
wechselseitiger Aufstellung immer ein architektonisch klares      
Fugenbild. So bietet dieses Stauraumsystem in einer offenen 
Raumstruktur die Möglichkeit einer beidseitigen Nutzung, 
ohne die Durchgängigkeit der Fronten zu verlassen. 
 

Basic in-line elements with swing-open fronts and end-to-
end top with mitred joint that fits flush to the front constitute 
the basiccap. The top and front thus form a complete entity 
and lend the cabinet its distinctive character. 
The visible rear panel of the cabinets is clearly advanta-
geous: Even when standing alone, basiccap cuts a good fig-
ure and the rear and front positioning allows for clear-cut                 
architectural alignment. In open plan room configurations 
this storage system thus provides utilisation of both sides 
without detracting from the uniformity of the fronts. 



  
Die einzelnen Schrankmodule von basiccap können je nach 
Belieben mit Schubladen, Drehtüren oder Klappen versehen 
werden. Dabei ist die farbgleiche Ausführung von Oberboden 
und Front in lackierter Version oder in Echtholz-Furnier be-
sonders reizvoll. Selbstverständlich stehen auch alle Uni- und 
Holzdekore aus der werner works Kollektion zur Auswahl. 
Gläserne Böden verbinden die Schränke auf filigrane Weise 
und verleihen der Schrankkombination eine Anmutung von 
Leichtigkeit und Großzügigkeit.

The individual cabinet modules of basiccap can be equipped 
as desired with either drawers, swing doors or flaps. Particu-
larly attractive are the matching colours of the top and front 
in the lacquered or genuine wood veneer version. All single-
colour and wood decors in the werner works collection are 
available. 
Glass shelves delicately link cabinets and lend them an air of 
simplicity yet spaciousness.

Oberboden mit einseitiger Gehrung
Top mitred on one side
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Ob als perfekt organisierbarer Raumteiler in offener 
Büroumgebung, als repräsentatives Highboard im Chefbüro 
oder als puristisch anmutendes Wand-Lowboard, das zeit-
lose Design in Verbindung mit einem großen Materialspek-
trum lässt basiccap in jeder Umgebung gut aussehen und die 
Grenzen zwischen Wohn- und Arbeitsraum aufheben. 

Whether in the role of a perfect organiser for open-plan     
offices, as a representative highboard in the executive office 
or as a wall lowboard with purist flair, basiccap with its time-
less design in conjunction with a wide range of available 
materials simply looks outstanding in either a working or liv-
ing environment. 



  
basiccap ist ein Schrank, der nicht nur mit dem Rücken zur 
Wand überzeugt, sondern auch als Raumteiler die erforderli-
che Struktur in einer offenen Arbeitslandschaft bietet. Dabei 
lassen sich die einzelnen Schrankmodule auch wechselseitig 
aneinanderreihen – so wie es die Raumsituation verlangt. 
 
Flügeltür, Schublade und Klappe bieten genügend Stauraum-
möglichkeit direkt am Arbeitsplatz. Alle Verschlussvarianten 
kommen ohne Griff aus und lassen sich durch leichten Druck 
auf die Front öffnen. Dabei ist die „Sekretärsklappe“ von 
oben nach unten zu öffnen und kann als kurzzeitige Ablage 
dienen. Die grifflosen Push-to-open Fronten unterstreichen 
nicht nur die Schlichtheit von basiccap, sondern sind auch ein 
Merkmal für die technische sowie optische Perfektion der  Ver-                                                                                                      
arbeitung bis ins letzte Detail. So ist auch das mattvernickelte 
Schloss mit der hochwertigen flachen Optik nicht nur aus 
funktionalen sondern auch aus formalen Gründen bewusst 
im Oberboden mittig über den Flügeltüren positioniert und 
ein weiteres Markenzeichen von basiccap. 

  
basiccap is a cabinet, that not only looks convincing with 
its back to the wall, but also as a partition that creates the        
required structure in an open-plan office. The individual 
cabinet modules can be arranged next to each other for ac-
cess from both sides (rear and front) to meet the require-
ments of the specific setting. 

The swing door, draw and flap provide adequate storage 
space directly at the workplace. All closure solutions are 
handle-free and can be opened by pressing the front lightly. 
The “bureau” has a fold-down flap that provides an ideal 
place to quickly deposit items. The handle-free push-to-open 
fronts underline not only the simplicity of basiccap, but also 
the technical and visual perfection of workmanship that pays 
attention to the smallest detail. The high quality, flat mat 
nickel-plated lock in the cabinet top is strategically centred 
directly above the swing door and is yet another distinguish-
ing feature of basiccap. 
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Flügeltür, Push-to-open und Dämpfung
Swing door, push-to-open and damping

Klappe, Push-to-open und Dämpfung
Flap, push-to-open and damping

Schublade 0,5 OH, Push-to-open 
Draw 0.5 folder height, push-to-open 

Schublade 1 OH mit Hängerahmen, Push-to-open
Draw 1 folder height with filing frame, push-to-open

Schloss, matt vernickelt mit flacher Optik
Flat lock, mat nickel-plated



Ein Solitär im Sortiment von basiccap ist der Schrank mit  
flächenbündigen Schiebetüren. Diese Modellvariante ist mit 
einem hochwertigen Beschlagsystem ausgestattet, das ein 
flächenbündiges Verschließen der Türen ermöglicht. Die 
Türen gleiten sanft übereinander und präzise wieder zu und 
bestechen nicht nur durch die leichte Bedienbarkeit, sondern 
sind auch in großflächigen, durchgehenden Formaten reali-
sierbar.
Durch sein ruhiges Erscheinungsbild ist dieser Schrank so-
wohl im repräsentativen Büroambiente wie auch im privaten 
Umfeld ein Solitärmöbel, das zu jeder Einrichtung passt. Ein 
Schrank, der sich nicht zu wichtig nimmt und dennoch an-
genehm präsent ist.

The cabinet with flush-fitted sliding doors is a solitary piece 
of furniture in the basiccap range. This model is equipped with 
high-quality fittings that enable the doors to be closed com-
pletely flush with the surface of the cabinet. The doors slide 
smoothly in front of each other and close with precision. The 
outstanding attribute of the sliding doors is not only their 
ease of use but also the fact that they are available as large, 
full-size doors.
Thanks to its serene appearance, this solitary piece of fur-
niture melds great with all interior design concepts not only 
in a representative office environment but also in the home 
– modest yet pleasantly conspicuous.
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Flächenbündige Schiebetüren
Flush sliding doors



Schrankkombination,  Breite 360 cm, Höhe  84,9 cm, Unidekor weiß / Softtouch-Lack   NCS S 2010-R90B 
Cabinet combination, Width 360 cm, Height 84.9 cm, Decor white / Soft touch lacquer NCS S 2010-R90B

  
Schrankkombination,  Breite 240 cm,  Höhe  123,3 cm, Dekor  weiß
Cabinet combination, Width 240 cm,  Height 123.3 cm, Decor white

  
Schrankkombination,  Breite 320 cm, Höhe  46,5 cm, Softtouch-Lack      NCS S 2050-Y10R
Cabinet combination, Width 320 cm, Height 46.5 cm, Soft touch lacquer NCS S 2050-Y10R
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Schrankkombination,  Breite 200 cm,  Höhe 84,9 cm,  Softtouch-Lack   NCS S 2005-Y50R 
Cabinet combination, Width 200 cm, Height 84.9 cm,  Soft touch lacquer NCS S 2005-Y50R 

  
Schrankkombination,  Breite  320 cm,  Höhe  123,3 cm, Dekor  weiß
Cabinet combination, Width  320 cm, Height 123.3 cm, Decor white

  
Schrankkombination,  Breite  240 cm, Höhe   84,9 cm, Softtouch-Lack    NCS S 2010-R90B
Cabinet combination, Width 240 cm, Height 84.9 cm, Soft touch lacquer NCS S 2010-R90B



              

Die einzelnen Schrankelemente mit den Verschlussarten 
Flügeltür, Klappe und Schublade gibt es in zwei Modul-
breiten 80 und 100 cm und in 1 bis 5 Ordnerhöhen. Die 
Schiebetürschränke sind in den Breiten 160, 180, 200 und        
240 cm in 2 und 3 Ordnerhöhen im Sortiment. 

Der Schrankkorpus ist in unseren Standardunidekoren er-
hältlich. Für Front und Abdeckboden stehen neben den 15 
Uni- und Holzdekoren auch verschiedene Echtholzfurniere 
und Lackoberflächen aus der RAL- oder NCS-Farbpalette zur 
Verfügung. So bietet die Kombination der unterschiedlichen 
Schrankmodule in Verbindung mit dem großen Farb- und 
Materialspektrum unzählige Variationsmöglichkeiten in der 
Anwendung, dabei bleibt das Design stets filigran und klar.

The individual cabinet elements with swing doors, flap and 
drawers as closure solutions are available in two module 
widths of 80 and 100 cm and in 1 to 5 folder heights. The 
sliding door cabinets come in the widths 160, 180, 200 and      
240 cm in 2 and 3 folder heights.

The carcass is available in our standard single colour de-
cors. The front and top are available in 15 single colour 
and wood decors and varying genuine wood veneers and 
lacquered surfaces from the RAL or NCS colour range. The 
combination of varying cabinet modules in conjunction with 
the wide range of colours and materials provides innumer-
able application possibilities yet the design remains elegant 
and distinctive.

offen*
ohne/mit Mittelwand

Flügeltüren

B 80/100 

B 80/100 

B 80/100 

B 80/100 

B 80/100 

* Hinweis: Offene Schränke sind nur zwischen zwei geschlossenen Schrankelementen einsetzbar.

B 80*

B 80*

B 80*

B 80*

B 80*

B 80/100*

B 80/100*

B 80/100*

B 80/100*

B 80/100*

B 80/100/160/200

B 80/100 B 80/100

B 80/100

B 80/100

B 80/100

B 80/100

B 80/100/160/200

B 80/100 B 160/180/200/240

B 160/180/200/240B 80/100

Auszüge/Klappen Auszüge Schiebetüren, flächenbündig

3 OH
H 123,3 cm

1 OH
H 46,5 cm

2 OH
H 84,9 cm

4 OH
H 161,7 cm

5 OH
H 200,1 cm

SORTIMENT RANGE
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premiumweiß premium white weiß white weißgrau white grey lichtgrau light grey

UNIDEKOR  SINGLE COLOUR DECOR

silber silver basaltgrau basalt grey graphit graphite schwarz black

Ahorn maple Buche beech Eiche hell light oak

Eiche grau oak grey

Ahorn maple Buche beech Eiche hell light oak

Kirschbaum cherry Nussbaum walnut Eiche weißpigmentiert
oak whitepigmented

HOLZDEKOR  WOOD MELAMINE

ECHTHOLZFURNIER  WOOD VENEER

MATERIAL UND FARBE  MATERIAL AND COLOR

SOFTTOUCH-LACK UND MATTLACK RAL/NCS  SOFT TOUCH LACQUER AND MAT LACQUER RAL/NCS

steingrau stone grey

Kirschbaum Romana
cherry romana



werner works Vertriebs GmbH
Königsberger Straße 7–11

D - 32339 Espelkamp

t. + 49.5772.201 0
f. + 49.5772.201 70

info@werner-works.de
www.werner-works.de

                 ... im Prinzip: Schrank


