
Homeoffice Welten.
Home office worlds.



Homeoffice Welten von HEY-SIGN. Es ist nicht lange
her, da war das Arbeiten im Homeoffice noch ein
Privileg, welches nur wenige nutzen konnten. Heute
wird das Arbeiten von zu Hause immer mehr zu einer
Selbstverständlichkeit. Ein Grund sich zu freuen, denn
mit HEY-SIGN Produkten lassen sich Arbeitsplätze
schaffen, die sich ganz wunderbar in Ihre privaten
Räume integrieren, die die Arbeit erleichtern und sie
vielleicht sogar ein wenig verschönern. Inspirationen
für unterschiedliche Menschen zu schaffen und auf
deren Bedürfnisse einzugehen, das ist das Ziel von
HEY-SIGN. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken
Sie wie mit Akustikelementen, Ablage- und
Aufbewahrungsaccessoires Arbeitsplätze entstehen,
die nicht unbedingt nach Arbeit aussehen.

Home office worlds

Homeoffice Welten

Home office worlds from HEY-SIGN. Not so long
ago, working in a home office was a privilege that only
few could take advantage of. Today, working from
home is increasingly becoming a matter of course.
A reason to be pleased as HEY-SIGN products create
workplaces that integrate wonderfully into your private
rooms, make work easier and perhaps even make it a
little more beautiful. Creating inspiration for different
people and responding to their needs, this is the goal
of HEY-SIGN. Let yourself be inspired and discover
how acoustic elements, filing and storage accessories
can be used to create workplaces that do not neces-
sarily look like work.
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Die Achtsamen The mindful
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Teppich Stone / Rug Stone
Filzteppich in 5 mm Stärke
Felt rug in 5 mm thickness
120 cm × 160 cm
150 cm × 200 cm
180 cm × 240 cm

Achtsamkeit bedeutet im Gleichgewicht zu sein. Natürlichkeit,
Ruhe und Gelassenheit in jeder Lebenslage ist das Ziel. Diese
Ruhe, das Bewusstsein und die Freude über die kleinen Dinge
im Leben spielen auch im Homeoffice eine wichtige Rolle.
Harmonisch aufeinander abgestimmte Produkte und Farben
lassen die Arbeit leichter von der Hand gehen.
Natürlicher Wollfilz ist das ideale Material für eine solche Umge-
bung in Balance. Durch seine natürlichen, schalldämmenden
Eigenschaften schafft Wollfilz Ruhe und filtert die Luft, die wir
zum Atmen brauchen.

Die Achtsamen

Mindfulness means being in balance. Naturalness, ease and
serenity in every situation in life is the goal. This calmness,
awareness and delight about the little things in life also play an
important role in home offices. Harmoniously matching products
and colours make work easier.
Natural wool felt is the ideal material for such an environment
in balance. Thanks to its natural, sound-absorbing properties,
wool felt creates calmness and filters the air we need to
breathe.

The mindful

Bowl / Bowl
Handgedrechselte Holzschale aus
massiver geölter Eiche mit
Filzeinlage und -ring in 5 mm Stärke
Wooden bowl of massive oiled oak
turned manually with felt inlay and
-ring in 5 mm thickness
S 13,5 cm × 4,5 cm
M 26,5 cm × 4,5 cm

Bigi / Bigi
Rechteckiger Korb aus 5 mm
starkem Filz mit 2 Tragegriffen
Rectangular basket
of 5 mm felt with 2 handles
50 cm × 35 cm × 35 cm

Knoten / Knot
Wandelement aus 5 mm Wollfilz
als Staumöglichkeit
oder Dekorationssaccessoire
Wall element of 5 mm wool felt
as storage option
or decorative accessory.
S 18 cm × 17 cm × 13 cm
M 21 cm × 20 cm × 15 cm
L 24 cm × 23 cm × 17 cm

Sitzmöbel Enno / Seating Enno
Wippendes Sitzmöbel mit einem
Kunststoff-Formkörper und einer
Husse aus 3 mm Wollfilz
Seesawing seating with a moulded syn-
thetic body and a 3 mm wool felt cover
68 cm × 38 cm × 40/47 cm

Wandmodul Welle im
Querformat
aus 3 mm Wollfilz
Wall module Wave in
landscape format
of 3 mm wool felt
150 cm × 40 cm × 9 cm
150 cm × 60 cm × 9 cm

Frisbee rund / Frisbee round
Sitzkissen aus 2 x 2 mm starkem
Filz, vernäht, mit 25 mm
Schaumstofffüllung
Seat cushion of 2 x 2 felt,
stitched, with 25 mm
foam-filling
Ø 35 cm
Ø 40 cm

Silo / Silo
Behälter aus 3 mm Wollfilz
Utensil box in 3 mm thickness
S 15 cm × 15 cm × 15,5 cm
M 18 cm × 18 cm × 18,5 cm
L 25 cm × 25 cm × 22,5 cm

Erna & Bert / Erna & Bert
Utensilienmäppchen in zwei Größen mit
schwarzem Reissverschluss
Utensil case in two sizes with black zipper
Erna 21 cm × 8 cm
Bert 25 cm × 16 cm

35 Taupe
35 Taupe

51 Powder
51 Powder

29 Walnuss
29 Walnut

47 Pepper
47 Pepper



8 998

Die Organisierten The organized
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Organisation heißt Strukturen schaffen. Wer gerne strukturiert
und durchdacht arbeitet, braucht eine aufgeräumte und
übersichtliche Umgebung. Klare Linien und Bereiche, in denen
alles seinen Platz hat, helfen das Dringende vom Wichtigen zu
trennen. Sorgfältig ausgewählte Farbkombinationen geben eine
Richtung vor und schaffen Ordnung. Neben Ordnung und Struktur
ist aber auch das Arbeiten in einer angenehmen Atmosphäre von
großer Bedeutung. Aufbewahrungsmöglichkeiten aus natürlichem
Wollfilz, die in den Hintergrund treten und doch finden lassen,
was man gerade benötigt. Akustikelemente, die gleichzeitig
zeigen, was als nächstes auf der To-Do Liste steht. All das verhilft
zu einer perfekten Organisation.

Die Organisierten The organized
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Box Set 2 / Box Set 2
Behälter aus 3 oder 5 mm Filz
Utensil box of 3 or 5 mm felt
S 17,5 cm × 17,5 cm × 8 cm
M 20 cm × 20 cm × 9 cm
L 22,5 cm × 22,5 cm × 10 cm

Akustik-Pinboard / Acoustic pinboard
Mehrschichtiger Aufbau aus MDF-
Rahmen mit Akustikfüllung und 3 mm
Filzbespannung, senkrechte Seiten-
kanten abgerundet
Multi-layer composition of MDF frame
with acoustic filling and 3 mm felt
covering; upright lateral edge rounded
120 cm × 85 cm × 5 cm
85 cm × 120 cm × 5 cm

Notizbuch / Notebook
Notizbuch mit Filzeinband und
200 weißen, perforierten Blättern
Notebook with felt cover and
200 white, perforated sheets
20 cm × 20 cm × 3,5 cm

Knoten / Knot
Wandelement aus 5 mm Wollfilz
als Staumöglichkeit
oder Dekorationssaccessoire
Wall element of 5 mm wool felt
as storage option
or decorative accessory.
S 18 cm × 17 cm × 13 cm
M 21 cm × 20 cm × 15 cm
L 24 cm × 23 cm × 17 cm

Schreibtischauflage / Desktop mat
Filzauflage in 5 mm Stärke wahlweise
mit Antirutsch in ausgewählten Farben
Felt mat in 5 mm thickness with anti-
slip in selected colours
90 cm × 55 cm

Sitzauflage für Jacobsen Serie 7
Seat cushion for Jacobsen Serie 7
ausgewählte Farben sind mit
Antirutschausstattung erhältich
selected colours are available
anti-slip equipped
Erhältlich in / Available in
1 × 5 mm – einfach / single
2 × 5 mm – vernäht / stitched
2 × 5 mm + Schaumstofffüllung / + foam-filling
2 × 3 mm + Schaumstofffüllung / + foam-filling
38 cm × 32 cm

High Box / High Box
Filzkorb mit Griffloch
in 5 mm Stärke
Felt basket with handles
in 5 mm thickness
S 30 cm × 30 cm × 45 cm
M 35 cm × 35 cm × 53 cm
L 40 cm × 40 cm × 60 cm
XL 45 cm × 45 cm × 68 cm

20 Mango
20 Mango

11 Rot
11 Red

18 Dunkelblau
18 Dark blue

07 Hellmeliert
07 Light grey mixture

Organisation means creating structures. Anyone who likes to
work in a structured and thought-out manner needs a tidy and
well-arranged environment. Clear lines and areas where every-
thing is in place help to separate the urgent from the important.
Carefully selected colour combinations give direction and create
order. Apart from order and structure, working in a pleasant
atmosphere is also very important. Storage possibilities made of
natural wool felt which fade into the background and yet let you
find what is needed. Acoustic elements which at the same time
show what's next on the to-do list. All of this helps to ensure
perfect organisation.
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Die Kreativen The creatives
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Kreativität bedeutet oft, aus einem Chaos aus Informationen und
Ideen, etwas Neues zu erschaffen. Um in diesem Prozess nicht
den Überblick zu verlieren, gibt es bei HEY-SIGN unzählige
Accessoires, die dabei helfen Ordnung zu halten. Aber Kreativität
braucht auch Raum. Wenn keine separate Räumlichkeit dafür zur
Verfügung steht, lässt sich ein solcher Ort leicht mit Raumteilern
schaffen. Verschiedenste Größen und Muster sind verfügbar und
können modular erweitert werden. So entsteht nebenbei ein
kleines, eigenes Refugium, in dem jeder Ruhe und Inspiration
findet. Und falls man sich mal außerhalb der eigenen vier Wände
inspirieren lassen möchte, gibt es von HEY-SIGN auch dafür ein
paar ansprechende und nützliche Begleiter.

Die Kreativen

Creativity often means creating something new from a chaos
of information and ideas. In order not to lose the overview in this
process, HEY-SIGN offers countless accessories that help to
keep things tidy. Creativity, however, also needs space. If there is
no separate room for it, such a place can easily be created with
room dividers. Various sizes and patterns are available which are
modularly expandable. This way you get small retreats of your
own where creatives find peace and inspiration. And if you want
to find inspiration outside, HEY-SIGN has a few attractive and
useful outdoor companions too.

The creatives
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Mousepad / Mouse pad
Auflage aus 5 mm Filz mit
Antirutsch-Ausstattung
Mat of 5 mm felt,
anti-slip equipped
26,5 cm × 21,5 cm

Raumelement Flow / Space element Flow
Gedrehte Filzbänder in 3 mm Stärke auf
schwarzem Metallrahmen mit Tellerfüßen.
Twisted felt stripes in 3 mm thickness on a black
metal framework with disc bases.
60 cm × 120 cm
60 cm × 160 cm
80 cm × 120 cm
80 cm × 160 cm
80 cm × 180 cm

Papierkorb / Paper basket
Korb mit Tragegriffen in 5 mm Filzstärke
Basket with handles in 5 mm felt thickness
S 35 cm × 23 cm × 33 cm
M 39 cm × 25 cm × 36 cm
L 42 cm × 28 cm × 40 cm

Rondo / Rondo
Sitzmöbel mit Schaumstofffüllung
und Husse aus Wollfilz
Seating with foam-filling and cover
of wool felt
40 cm × 40 cm Filz / felt: 2 mm
40 cm × 40 cm Filz / felt: 3 mm
45 cm × 45 cm Filz / felt: 3 mm
50 cm × 50 cm Filz / felt: 3 mm

Teppich Bigdot / Rug Bigdot
Teppich aus 5 mm Wollfilz
Rug of 5 mm wool felt
Ø 120 cm
Ø 150 cm
Ø 180 cm

Silo / Silo
Behälter aus 3 mm Wollfilz
Utensil box in 3 mm thickness
S 15 cm × 15 cm × 15,5 cm
M 18 cm × 18 cm × 18,5 cm
L 25 cm × 25 cm × 22,5 cm

Box Set 3 / Box-Set 3
Behälter aus 3 oder 5 mm Filz
Utensil box of 3 or 5 mm felt
S 25 cm × 25 cm × 11 cm
M 27,5 cm × 27,5 cm × 12 cm
L 30 cm × 30 cm × 13 cm

Notebook-Tasche 13 / Notebook bag 13
Tasche mit 5 Innenfächern für MacBook 13‘‘
aus 3 mm Filz
Bag with 5 inner pockets for MacBook 13’’
of 3 mm felt
33 cm × 24,5 cm × 1 cm

01 Anthrazit
01 Anthracite

10 Blau
10 Blue

66 Iron
66 Iron

96 Mustard
96 Mustard

Knoten / Knot
Wandelement aus 5 mm Wollfilz
als Staumöglichkeit
oder Dekorationssaccessoire
Wall element of 5 mm wool felt
as storage option
or decorative accessory.
S 18 cm × 17 cm × 13 cm
M 21 cm × 20 cm × 15 cm
L 24 cm × 23 cm × 17 cm
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Auch wenn im Homeoffice eine gute Organisation sehr wichtig
ist, braucht das Thema Dekoration dabei nicht zu kurz zu
kommen. Unsere Produkte sind vielseitig einsetzbar und können
sinnvoll erweitert, oder auch stilvoll anders genutzt werden. Ihrer
Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Das Wandelement
Knoten aus 5 mm Wollfilz in drei Größen und 44 HEY-SIGN
Farben ist dafür ein typisches Beispiel. Zum einen ein platzsparen-
des Aufbewahrungstalent, zum anderen ein unaufdringliches
Dekorationsaccessoire mit individuellen Nutzungsmöglichkeiten.
Ob als Staumöglichkeit für unterschiedliche Utensilien des
Büroalltags oder als Übertopf für die Zimmerpflanze, das
Wandelement Knoten ist nützlich und dekorativ zugleich und
lässt sich somit in verschiedensten Räumlichkeiten integrieren.

Der HEY-SIGN Knoten. Mehr als nur Dekoration.

Even though good organisation is very important in our home
offices, the subject of decoration does not have to get missed
out. Our products are versatile and can be sensibly extended or
used differently in a stylish way. There are hardly any limits to
your imagination. The HEY-SIGN wall element Knot made of 5 mm
wool felt in three sizes and 44 HEY-SIGN colours is a typical
example. A space-saving storage talent on the one hand, and an
unobtrusive decorative accessory with individual usage options
on the other. Whether as a storage option for various everyday
office utensils or as a pot holder for the houseplant, the Knot
wall element is both useful and decorative at the same time and
can therefore be integrated into the most diverse rooms.

The HEY-SIGN Knot. More than just decoration.

Knoten L / Knot L
24 cm × 23 cm × 17 cm

Knoten M / Knot M
21 cm × 20 cm × 15 cm

Knoten S / Knot S
18 cm × 17cm × 13 cm
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Wollfilz ist luftfdurchlässig, formbeständig, Wärme und Kälte iso-
lierend, schwer entflammbar, Schall absorbierend und verbessert
die Raumluft. Durch das natürliche Wollfett wird die Oberfläche
vor Verschmutzungen geschützt und das Eindringen von Flüssig-
keiten weitestgehend verhindert.

Umwelt
Wollfilz besteht aus einem nachwachsenden Rohstoff, 100%
reiner Schurwolle, enthält keine Formaldehyde, ist frei von
flüchtigen organischen Verbindungen, enthält keine chemischen
Reizstoffe, ist zu 100% biologisch abbaubar und ist frei von
gefährlichen Stoffen gem. REACH.
Unser Wollfilz ist Oekotex-Standard 100 zertifiziert und erhielt
auf Grund seiner Qualität das Wollsiegel.
Die Metallelemente der Raumteiler sind vollständig recyclebar.

Besonderheiten
Als nachwachsender Rohstoff unterliegt Wolle in seinen
Eigenschaften natürlichen Schwankungen. Trotz aller Sorgfalt im
Herstellungsprozess kann es vorkommen, dass es vegetabile
Einschlüsse oder Schwankungen in der Oberfläche geben kann,
die sich durch Rauheit, Melangen oder Unebenheiten an wenigen
Stellen zeigen können. Diese stellen keinen Mangel dar, sondern
unterstreichen die Natürlichkeit des Materials Wollfilz. Gefärbte
Wollfilze von verschiedenen Produktionschargen differieren trotz
gleicher Färbung und Stärke, da die verwendeten Wollen die
Farben unterschiedlich annehmen. Bei gewünschter
Farbgleichheit muss daher eine ausreichende Menge Wollfilz
einer Produktion verwendet werden. Wollfilze gleicher Farbe aber
unterschiedlicher Stärke differieren immer ein wenig, was bei
Kombination verschiedener Materialstärken beachtet werden
sollte.

Lichtechtheit
3-5 abhängig vom Farbton.

Pflege
Siehe HEY-SIGN Pflegebroschüre.

Optionale chemische Ausrüstungen

+ Flammschutz
Ausgerüsteter Wollfilz in den Stärken 2, 3 und 5 mm ist als
B-s2, d0 gem. DIN EN 13501-1 klassifiziert. Die Ausrüstung
verankert sich kristallin in der Struktur des Wollfilzes. Bei
stark frequentierten Oberflächen wird sich die Ausrüstung mit
der Zeit durch die Benutzung verringern. Abnahmemengen
und Preise auf Anfrage.

+ Schutz vor Verschmutzungen durch Wasser und Öl
Informationen und Preise auf Anfrage.

+ Mottenschutz
Informationen und Preise auf Anfrage.

Materialeigenschaften von HEY-SIGN Wollfilz Material properties of HEY-SIGN wool felt

Wool felt is permeable to air, shape-retaining, insulates against
cold and heat, is flame resistant, sound-absorbing and improves
the indoor climate. Due to the natural wool fat, the surface
repels dirt and prevents the infiltration of liquids to the greatest
extent.

Environment
Wool felt consists of a renewable raw material, 100% pure new
wool, does not contain formaldehyde, it is free from volatile
organic compounds, does not contain any chemical irritants, it is
100% biodegradable and is free from hazardous substances
acc. to REACH.
Our wool felt is certified acc. to Oekotex-Standard 100 and was
honoured with the Woolmark label due to its high quality. The
metal framework of the room dividers is fully recyclable.

Characteristics
As a self-renewable resource, wool in all its characteristics is
subject to natural variabilities. In spite of all care during the
manufacturing process, it might be possible that the felt may
contain vegetal enclosures or variations in the surface which
might appear as minor roughness, blends or unevenness. This is
not a reason for complaint but underlines the naturalness of the
material wool felt. Coloured wool felts of different production
units may slightly differ despite the same colouring and
thickness because any wool lot takes the same colour diffe-
rently. If equality of colour is required, it is essential to have the
complete quantity from the same production unit. Wool felts of
the same colour but of different thicknesses will differ a bit. This
should be taken into account when combining different material
thicknesses.

Fastness to light
3-5 depending on the colour shade.

Use & Care
HEY-SIGN care instruction.

Optional chemical treatment

+ Fire retardancy
Wool felt with fire retardant finish in thicknesses 2, 3 and 5
mm is classified as B-s2,d0 acc. to DIN EN 13501-1. The
chemical finishing firmly fixes in the structure of the wool.
Frequently used surfaces loose the finishing long term. Order
quantities and prices upon request.

+ Protection against water and oil
Information and prices on request.

+ Moth-proofing
Information and prices on request.

Alle Farben sind in den Stärken 2 mm, 3 mm und 5 mm erhältlich.
Die Stärke 8 mm ist in den Farben 01, 07 und 08 verfügbar.
5 mm Filz mit Antirutschausstattung erhalten Sie in den Farben
01, 02, 06, 07, 08, 11, 12, 17, 20, 25, 30, 32, 34, 35, 39, 47,
48, 50, 51, 66 und 96.
3 mm Filz mit Antirutschausstattung ist in der Farbe 01 erhältlich.

All colours are available in thicknesses 2 mm, 3 mm and 5 mm.
The 8 mm thickness is available in the colours 01, 07 and 08.
5 mm felt with anti-slip is available in the colours 01, 02, 06,
07, 08, 11, 12, 17, 20, 25, 30, 32, 34, 35, 39, 47, 48, 50, 51,
66 and 96.
3 mm felt with anti-slip is available in colour 01.

Verfügbare Farben Colours available

06
Marmor
Marble

03
Wollweiss
Wool white

38
Karamell
Caramel

20
Mango
Mango

51
Powder
Powder

23
Curry
Curry

19
Pastellblau
Pastel blue

12
Indigo
Indigo

50
Aqua
Aqua

07
Hellmeliert

Light grey mixture

36
Stone
Stone

29
Walnuss
Walnut

55
Mohnrot
Poppy red

25
Verde
Verde

33
Himmel
Sky blue

64
Pastelltürkis

Pastel turquoise

37
Rosa
Rose

01
Anthrazit
Anthracite

35
Taupe
Taupe

27
Schoko
Chocolate

11
Rot
Red

71
Moos
Moss

34
Petrol
Petrol

14
Türkis

Turquoise

08
Graphit
Graphite

16
Hellgrau
Light grey

66
Iron
Iron

72
Flamenco
Flamenco

30
Maigrün
May green

10
Blau
Blue

39
Deep Water
Deep water

17
Taubengrau
Dove grey

96
Mustard
Mustard

26
Aubergine
Aubergine

21
Bordeaux
Burgundy

24
Oliv
Olive

48
Pistazie
Pistachio

18
Dunkelblau
Dark blue

32
Pink
Pink

13
Violett
Violet

49
Jade
Jade

02
Schwarz
Black

44
Tannengrün
Fir green

47
Pepper
Pepper
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