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7gute Gründe 
für Büromöbel 

von PALMBERG.

Sagen Sie ja
zum Serien-
sieger.*

Wir erkennen Trends und treiben sie voran.
Wir reagieren auf sich ändernde Kundenwün-
sche mit einer großen Vielfalt an Büromöbeln

und individuellen Lösungen für das Büro. Dazu 
gehören acht Schreibtischserien, vier Büro-
schrankprogramme, moderne Möbel und Sitz-
hocker für die Mittelzone, Konferenzlösungen, 
Bürocontainer, hilfreiche Accessoires für die 
Büroorganisation, Büroküchen, Empfangstre-
sen und zahlreiche Akustikelemente für mehr 

Wohlbefinden im Büro.

02 Flexible Sonderlösungen

Wir passen unsere Möbel gerne den indivi-
duellen Kundenwünschen an und beraten zu 
möglichen Sonderlösungen und -maßen. Mit 
unserer eigenen Furnierfertigung produzieren 
wir zudem Büromöbel für die ganz besonderen 
Ansprüche. 

01 Ausgezeichnete Qualität 

Mit unseren qualifizierten Mitarbeitern und 
dem neuesten Maschinenpark produzieren wir 
hochwertige und langlebige Qualitätsprodukte 
mit durchdachten Funktionen und prämiertem 
Design. Das bestätigen auch unsere Kunden. 
Mehr als 98% sind zufrieden mit PALMBERG 
Büromöbeln. 

03 Schnelle und pünktliche Lieferung

Wir sind stolz auf unseren werkseigenen Fuhr-
park, der es uns ermöglicht, unsere Büromö-
bel mit einer Pünktlichkeit* von ca. 95% und 
fachgerecht an den Wunschort auszuliefern.
* maximal 30 min. nach der avisierten Lieferzeit

04 Persönliche Beratung

Wir kommunizieren auf persönlicher Ebene. 
Deshalb hat jeder Kunde bei uns einen profes-

06 Kostenfreie Schulungsangebote

Wir machen Sie zu Experten und bringen Sie 
auf den neuesten Stand. Dazu bieten wir re-
gelmäßig kostenfreie Schulungen in unseren 
Showrooms an.

05 Fachgerechte Büroplanung

Unsere qualifizierten Büroberater und Innen-
architekten unterstützen Sie bei der Büropla-
nung und beraten Sie bei der Auswahl des pas-
senden Produktes.

07 Nachhaltigkeit

Als einer von wenigen Büromöbelherstellern 
haben wir für alle maßgeblichen Produktlinien 
die Nachhaltigkeitszertifikate LEVEL 3 und 2 
erhalten. Wir produzieren nachhaltige Büro-
möbel, die den ökologischen, sozialen und öko-
nomischen Standards über die gesamte Liefer-
kette entsprechen. Dabei werden nicht nur die 
eingesetzten Materialien und der Energiever-
brauch bewertet, sondern auch die Gesundheit 
für Mensch und Ökosystem sowie die Bereit-
schaft zur Übernahme sozialer Verantwortung.

* PALMBERG wurde in einer unabhängigen Fachhandelsumfrage des Branchenmagazins marktintern 3x hintereinander zum Fachhandelspartner des Jahres gewählt.

sionellen Fachberater und feste Ansprechpart-
ner an seiner Seite.


