
OKA Puron

Puron. Geschärfte Eleganz.

Puron. Keen elegance.



OKA Puron// Scharf und geradlinig, das sind sehr treffende Beschreibungen 

für OKA Puron. Gepaart mit perfekter technischer sowie forma-

ler Ausführung aller Details und hochwertiger Qualität. Zwei Ge-

stellformen mit verschiedenen Verstellbereichen bieten für jede 

Anforderung die passende Lösung - als klassische geschlosse-

ne O-Wange in starrer Ausführung für den gehobenen Anspruch 

ebenso wie als Konferenzmöbel. Oder die höheneinstellbare 

N-Wange als Schreibtisch. Egal für welches Design Sie sich ent-

scheiden. Alle Tische erreichen eine sehr hohe Stabilität und 

bieten durch den Einsatz der Traversentechnologie eine sehr 

große Beinfreiheit. Auf der Basis von Einzeltischen wird durch 

die Ergänzung variabler und vielseitig einsetzbarer Anbauele-

mente und Ansatztische ein überschaubares aber zugleich um-

fangreiches Tischsystem geschaffen.

// ‘Sharp’ and ‘straightforward’ are apt descriptions for OKA Puron. 

This is coupled with the perfect execution of every single detail in 

terms of both technology and form, as well as excellent quality. 

Two frames with different ranges of adjustment offer the right so-

lution to meet any requirements: a classic locked O-frame in a 

fixed position for more sophisticated needs or as conference fur-

niture, or the height-adjustable N-frame as a desk. Whichever de-

sign you choose, all of the tables are extremely stable and, thanks 

to the use of traverse technology, offer plenty of leg room. A man-

ageable and equally comprehensive table system can be put to-

gether on the basis of individual tables with the addition of expan-

sion elements and extension tables that can be connected in 

variable and versatile ways.

Der Tradition verpflichtet                 
Made in Germany



OKA Puron

puristisch und ökonomisch
puristic and economic
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// Ideen realisieren. Räume neu gestalten. Puron bietet die Vielfalt dazu. Alle Tische sind in verschiedenen Farben und Maßen 

erhältlich. Für ausreichend Stauraum sorgen ModulLine Schränke sowie FlexLine RollContainer. Sie lassen sich gut kombi-

nieren und wirkungsvoll im Raum arrangieren.

// Bring your ideas to life. Design rooms from scratch. Puron offers you the variety to do just that. All tables are available in 

different colours and measurements. ModulLine cabinets and FlexLine RollContainers provide ample storage space. They 

can be easily combined and effectively arranged in the room.



OKA Puron
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// Auch im Einzelbüro präsentiert sich Puron geschärft im Detail und punktet mit seiner klassischen Linienführung. Edle Hölzer 

und verchromte Füße schaffen eine hochwertige Atmosphäre. Als ideale Ergänzung dient ein ModulLine Sideboard.

// Puron also offers pieces with a high level of detail and scores points with its classic lines in the individual office. Fine wood-

en and chrome feet create a high-class atmosphere. A ModulLine sideboard makes the perfect addition. elegant und klassisch
elegant and classic



OKA Puron
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OKA Simply

Tischplatten und Korpus: Melamin Perlweiß, Gestell: Alusilber, Stoff: Blazer Bryanstone
table tops and carcass: melamine perl white, frame: alusilver, fabric: Blazer Bryanstone



OKA Puron

10 11

schlicht und einzigartig
plain and unique

// Schlichte weiße Tischplatten und die Korpusse der FlexLine RollContainer und ModulLine Schränke erhalten durch gezielte 

dunkle Akzente einen einzigartigen Charakter. Für eine dennoch warme Atmosphäre sorgen die Holzvertäfelungen an der 

Wand.

// Plain white table tops and the carcass of the FlexLine RollContainer and ModulLine cabinets retain a unique character thanks 

to their carefully placed dark accents. The wood panelling on the wall maintains a warm atmosphere.



OKA Puron
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// Puron erzeugt optimale Kommunikationslösungen mit geringem Aufwand. Großflächige Tischplatten schaffen Platz für ef-

fektive Meetings. Edle Hölzer und Materialien sorgen für Atmosphäre und Wohlbefinden. Die Verwendung von Verkettungs-

wangen sichert größtmögliche Beinfreiheit. 

// Puron creates optimum communications solutions at a low cost. Large table tops create the space for effective meetings. 

Fine wood and materials create both an atmosphere and a sense of well-being. The use of linking frames ensures optimum 

leg room.
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großzügig und kommunikativ
generous and communicative



OKA Puron
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Tischplatten und Korpus: Melamin Perlweiß, Gestell: Alusilber
table tops and carcass: melamine perl white, frame: alusilver



OKA Puron
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// Bewährte Bürostrukturen neu interpretiert. In Blockstellung positionierte Tische separiert durch Screens fördern das kon-

zentrierte und effektive Arbeiten. Als Stauraum dienen beigestellte FlexLine RollContainer mit griffloser Front sowie Schrän-

ke der Serie BaseLine.

// Tried and tested office structures – new interpretations. Grouped tables separated by screens aid concentrated and effective 

work. Connected FlexLine RollContainers with handleless fronts and cabinets from the BaseLine series serve as storage 

space.
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beständig und effektiv
durable and effective



OKA Puron
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OKA Simply

Tischplatte: Vollkernplatte Weiß, Gestell: Alusilber, Korpus und Fronten: Melamin Perlweiß und Metallgrau
table top: compact plate white, frame: alusilver, carcass: melamine perl white and metal grey



OKA Puron

// 2 Tischhöhen: N-Wange HE 65-
85cm Rohr in Rohr, O-Wange 
starr 74cm

// 2 desk heights: N-Frame HE 65-
85cm tube-in-tube, O-Frame 
fixed 74cm

// Im Raster gelochte Traverse für 
die flexible Anbindung von Trä-
gersystemen, Kabelkanal und 
Anbautischen

// Grid-type cross-bar with 
boreholes for flexible linkup of 
carrier systems, cable duct and 
add-on desks

// Beinraumblenden und Abschir-
mungen aus glatten Melaminflä-
chen, Furnier, MDF lackiert oder 
Glas (nicht bei Abschirmungen)

// Legroom trim panels and 
screening of smooth melamine, 
vaneer, MDF painted or glass 
(not screening) 

// PC-Halter und Gerätetablar
// PC bracket and equipment tray

// Kabeldurchlässe für die Kabel-
zuführung und die Montage der 
Bauteile der dritten Ebene

// Netbox Point
// Cable openings for installation of 

cables and assembly of ele-
ments on the third level 

// Netbox Point

Technische Details // Technical details 

// Seitliche und rückseitige Ansatzplatte als zusätzliche Ablagefläche
// Side and rear attachment plate as additional storage shelf

// Kabelkanal beidseitig abklapp-
bar und mit integrierter Zugent-
lastung

// Vertikale Kabelzuführung
// Cable duct can be folded on 

both sides and have integrated 
strain relief

// vertical cable conduit

// Reling als dritte Ebene
// Reling as third level 

// Tresen-Abschirmungen
// Counter screens

//  OKA ist zertifiziert nach:

// OKA has been certified according to:

//  OKA Produkte sind zertifiziert nach:

// OKA products have been certified according to:
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N-Wange
N-frame

O-Wange
O-frame

// Reling mit Screen DeskTOP hin-
ter Tisch

// Reling with screen DeskTOP be-
hind table top



OKA PuronFarben und Materialien // Colours and materials 

A9 Ahorn // Maple

B8 Buche // Beech

L8 Birnbaum // Pear

WM Kirschbaum Romana // Cherry romana

G0 Weißer Ahorn // White maple

I9 Eiche hell // Oak light

I5 Nussbaum // Walnut

Melamin Uni-Dekor
melamine laminate

Melamin Holz-Dekor
melamine wood laminate

Echtholz Furnier
real wood veneer 

C7 Nussbaum // Walnut

H6 Buche // Beech

H1 Birnbaum // Pear

H0 Esche tiefschwarz // Ash deep black

W3 Perlweiß // Perl white

A1 Lichtgrau // Light grey

V9 Vulkangrau // Vulcan grey

I4 Metallgrau // Metal grey

B5 Sandgrau // Sand grey

A0 Tiefschwarz // Dark black

D0 Alusilber // Alusilver

YN Esche Cappuccino // Ash cappuccino

I6 Buche gedämpft // Beech cushioned

C2 Kirschbaum // Cherry

Die angegebenen Farben und Formen stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte Farbabweichungen und Farbänderungen vor-

behalten. Das komplette Sortiment sowie die Maße entnehmen Sie bitte unseren Planungsdaten. Zur Farbauswahl nutzen Sie bitte unsere Farbmuster.

LD Eiche Mokka // Oak Mokka
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DV Oliv // Oliv

W6 Rubinrot // Ruby Red

TM Mooreiche // Bog Oak

I8 Weiß // White

I3 Lichtgrau // Light grey

Metall glatt 

metal smooth

D0 Alusilber // Alusilver   

E3 Graphitschwarz  // Graphite black 

CC Chrom glänzend // Chrome glossy

J2 Reinweiß // Pure white 

I4 Metallgrau // Metal grey 

E1 Anthrazit metallic // Anthrazit metallic

E2 Tiefschwarz Feinstruktur // 
Dark black textured

Eine detailierte Programmübersicht finden Sie hier:

Here you can find an detailed program overview:

The specified colours and shapes provide an extract from our product range. Print-related colour differences may change without notice. The com-

plete range as well as the extent please refer to our planning data. For colour selection, please use our color samples.

seitlich 80 cm // side 80cm

seitlich für Block // side for block

Besprechungstische // Conferencing

Verkettungswange
linking frame
O - starr/fix 74cm 

Tischwange
table frame
O - starr/fix 74cm 

60

160-200
160-200

160-200

Rechteck Typ 1 Rechteck Trapez

Rechteck Typ 1 Rechteck Typ 10

Schreibtische // Desks Ansatztische // Attachement desk 

90 100

100 120
120 140

100-200

100-200

100-200
120-200

140-240
160-240

60 80
80-200

80-200
80-200

Verkettungswange
linking frame
N - HE 65-85 cm 

Tischwange
table frame
N - HE 65-85 cm 

80-100
60-100

100-120

Stützfuß
support foot
HE 65-85 cm 

Ansatzplatten // Attachement plates

Form 39Rechteck

Form 69

Form 30 Form 31 Form 32 Form 33 Form 34 Form 35 Form 40

Form 41 Form 42

rückseitig // backside

Rechteck Form 37 Form 69 Rechteck
für Block

Form 69
für Block

Form 37
für Block

160-205
160-205

160-205

80 80-200

100-120

Programmübersicht // Program overview

L2 ESG Satinato // frosted safety glass

Lichtdurchlässig
transparent

Vollkernplatte1 13mm
compact top 13mm 

1 Kompaktplatte

LI Eiche Lindberg // Oak Lindberg



wir sind ihr büro.

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1– 5 // D-02727 Ebersbach-Neugersdorf // Germany

tel 0049 . 3586 . 711-0 // fax 0049 . 3586 . 711-170

www.oka.de

Alle Rechte bei OKA Büromöbel GmbH

All rights: OKA Büromöbel GmbH

Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichtem Papier.
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