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Our new KINZO AIR series is quite simply an extra-
ordinary concept in office furniture - breaking the 
mold and directing the workflow of the future. Both 
sculptural and elegant to the eye, but almost magi-
cally functional in its operation. Aerodynamic origami, 
folded and monolithically chiseled, KINZO AIR appears 
to defy gravity but holds the weight of a working world 
with effortless ease.  

AIR 202

AIR 101

AIR 101 extended

AIR CABIN

AIR CONT

AIR FLITE

KINZO AIR ist ein außergewöhnliches Büromöbelkon-
zept, aber auch eine Fusion von Elementen: Skulptural 
und geometrisch, aber auch kompromisslos funktional 
in der Anwendung. Monolithisch und futuristisch, aber 
auch bodenständig und alltagstauglich. KINZO AIR ver-
eint mühelos scheinbare Widersprüche – und schafft 
so einen Mikrokosmos von Kreativität und Effizienz.  
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AIR 202

This KINZO AIR dual workstation optimizes both room 
use above and legroom below with a light angular 
frame that carries an apparently weightless gracefully 
sculpted table top. The inconspicuous cable man-
agement system keeps the workflow running with no 
clutter to be found. 

Der KINZO AIR 202 ist ein Doppelarbeitsplatz, der dem 
wichtigsten Anspruch zeitgemäßen Arbeitens ent-
spricht: Funktionalität. Deshalb setzt er mit seinem 
leichten, eleganten Rahmen auf maximale Beinfreiheit 
und lässt den Kabelsalat unauffällig in der Mitte der 
Arbeitsplatte verschwinden. Sie erhalten Ihn in zwei 
Größen mit und ohne Schubladen. 

Double desk AIR 202 with HPL finish off-white
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AIR 101 

A perfect companion to our 202 double workstation 
or as single desk of chiseled integrity, the 101 compli-
ments the KINZO AIR line, - featuring inconspicuous 
cable management and the same aerodynamic effi-
ciency that helps work slice through to the next level.  

Ist der 101 ein markantes Einzelstück oder der ideale 
Begleiter des 202? Wirkt er charakterstark, kompakt 
und kantig oder eher leicht, puristisch und luftig? Steht 
er für zurückhaltende Eleganz oder für durchdachte 
Funktion? Am besten, Sie entscheiden sich für alles in 
einem – mit dem KINZO AIR 101.

left: Double desk AIR 202 laquered white with AIR CONT laquered white

right: Single desk AIR 101 laquered white
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AIR 101 extended

The 101 Extended is exactly what it says it is - a longer 
version of the 101 with the same chiseled body and 
inconspicuous cable management to inspire more 
efficient work.  A simply larger workspace in the KINZO 
AIR universe. 

Brauchen Sie für Ihre Arbeit einfach ein bisschen mehr 
Raum? Vielleicht wollen Sie dabei nicht auf das elegant-
prägnante Design und die dezente Funktionalität des 
101 verzichten. In diesem Fall ist seine exklusive Vari-
ante Extended genau die richtige Lösung für Sie. 

Single desk AIR 101 EXTENDED laquered  white
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AIR CABIN

A monolithic silhouette with mitered edges, a recessed 
grip in the top, pulver-coated MDF: AIR CABIN appears 
to be a unique character that is nevertheless part of 
the KINZO family. Inside, AIR CABIN is a spacious file 
storage system with up-scaled sliding doors for an 
easier approach – great design always, even in the 
details.

Die monolithische Linienführung mit hochwertigen 
Gehrungskanten, die unauffällige Grifftasche im Deckel, 
das gepulverte MDF: das ist AIR CABIN, eigenwillig und 
dabei ein unverkennbares Familienmitglied. Innen prä-
sentiert er sich als ausgewachsener Aktenschrank mit 
generösem Platzangebot. Für einen unkomplizierten 
Zugang sorgen die großformatigen Schiebetüren – 
gutes Design bis ins kleinste Detail.
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AIR CONT

The KINZO AIR pedestals utilize an ingenious fifth 
wheel under the pullout drawer, eliminating the cum-
bersome weighting of traditional filing cabinets and 
adding an extra element of efficiency to the entire 
system. A hanging file drawer or two drawer configura-
tion are available.  

Der KINZO AIR Rollcontainer ist Effizienz mit System. 
Deshalb hat er fünf statt vier Rollen – für perfekte Stabi-
lität. Und passt genau unter den Doppeltisch 202 – 
für perfekte Raumnutzung. Ebenfalls perfekt: Sie ent-
scheiden selbst, ob Sie ihn mit Schubladen oder einem 
Hängeregister ausstatten.    

top down:

AIR CONT 01/02 laquered white

AIR CONT 01 laminated Melanin white

AIR CONT 02 laminated Melanin off-white

AIR CONT 01 laquered white
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DEtAILS

Our lacquered 202 features a clever cutaway recessed 
grip in the desktop, while the tough HPL version pro-
vides black lined edges and 3 mm-ABS-edges. The 
drawer is attached below. The lacquered AIR CONT 
follows this same detail of cutaway in the top, and the 
laminated version has lacquered fronts with seamed 
edges.

Der 202 verfügt in der Lackausführung über die inno-
vative Grifftasche für den Schubkasten in der tisch-
platte. Bei der robusten HPL-Variante mit schwarzen 
Gehrungs-tischkanten und 3 mm-ABS-Kanten ist 
die Schublade untergesetzt. Auch der AIR CONt in 
Lack hat eine Grifftasche im Deckel, die Ausführung in 
Melamin kommt mit seitlich abgefälzten und lackierten 
Fronten. 

top down:

right AIR 202 with HPL finish off-white

left AIR 202 laquered white

right AIR 202 laquered white 
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EXtRAS

Simple cable management: a cavity in the desk top and 
its cover sheet COVER AIR provide a clear, well-defined 
workspace. And the drawer inlay PEN DEPOT organizes 
all your writing instruments and other office supplies. 
The additional leveling glides we call FEET AIR allow 
you to adjust the desktop up to 80 cm.  

Für ein aufgeräumtes, klares Arbeitsumfeld sorgt die 
in der tischplatte eingelegte Kabelabdeckung COVER 
AIR, die einfach auf vier Stiften aufliegt. In der Schub-
lade ordnet die schwarze Schiebeschale PEN DEPOt 
Schreibgeräte und Kleinteile. Die Höhenverstellfüße 
FEEt-AIR sorgen beim 202 für mehr Höhe bis 80 cm. 
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CHARACtERIStICS
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height adaptor 72,5-74 cm and cable 
management included, lacquered white 
or high pressure laminate in white or 
off-white, with or without drawers in dif-
ferent versions 
optional extras: cover for cable conduit, 
lock for drawers, drawer inlay, additional 
levelling glides 74-80 cm 
available in two lengths: 192 cm /
172 cm square 

inklusive Höhenversteller 72,5-74 cm 
und Kabelmanagement, weiss lackiert 
oder HPL beschichtet (weißgrau oder 
weiß), in verschiedenen Ausführungen 
mit und ohne Schubladen erhältlich 
Extras: Kabelschachtabdeckung, Schub-
ladenschloss, Materialfach für Schub-
lade, zusätzlicher Höhenversteller 74-
80 cm
in zwei Längen verfügbar: 192 cm / 
172 cm quadratisch  

cable management included, lacquered 
white or high pressure laminate in white 
or off-white and lacquered sides and 
drawer- front, with or without drawers in 
different versions 
optional extras: cover for cable conduit, 
lock for drawers, drawer inlay 

inklusive Kabelmanagement, weiss 
lackiert oder HPL beschichtet (weißgrau 
oder weiß) mit lackierten Seiten/ Schub-
front, in verschiedenen Ausführungen 
mit und ohne Schubladen erhältlich 
Extras: Kabelschachtabdeckung, Schub-
ladenschloss, Materialfach für Schub-
lade 

cable management included, lacquered 
white or high pressure laminate in white 
or off-white and lacquered sides and 
drawer- front, with or without drawers in 
different versions 
optional extras: cover for cable conduit, 
lock for drawers, drawer inlay  

inklusive Kabelmanagement weiss 
lackiert oder HPL beschichtet (weißgrau 
oder weiß) mit lackierten Seiten, in ver-
schiedenen Ausführungen mit und ohne 
Schubladen erhältlich 
Extras: Kabelschachtabdeckung, Schub-
ladenschloss, Materialfach für Schub-
lade 

laquered

lackiert 

laquered

lackiert 

laquered

lackiert 

High Pressure Laminate

HPL

High Pressure Laminate

HPL

High Pressure Laminate

HPL

172

172 /190

172 /190

72,5

AIR 202 
double desk | Doppeltisch

AIR 101
single desk | Einzeltisch

AIR 101 extended
single desk | Einzeltisch
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laquered

lackiert 

Melamin + laquered front

Melamin und lackierte Front

File/ drawers cabinet on five casters, 
lacquered white or melamine in white 
or off-white, with drawers in different 
versions or one drawer for hanging file 
folders A4  

spacious file storage and mitered sliding 
doors inside, outside pulver-coated 
MDF white, inner surface melamine 
white 

Rollcontainer auf 5 Rollen weiss lackiert 
oder HPL beschichtet (weißgrau oder 
weiß), in verschiedenen Ausführungen 
mit Hängeregister A4 oder Schubladen-
varianten erhältlich 

geräumige Aufbewahrung für Ordner, 
innenliegende Gehrungs- Schiebetüren 
mit Hub-Schwenk-Funktion, Aussen-
lackierung mit weiss pulverbeschich-
tetem MDF, innen Melamin weiss   

powder coated MDF + Melamin inside

pulverbeschichtetes MDF + Melamin

40,5

74

40,5

43,5

33

119

74

43,5

Ø 220

20

160

43

220

18

160

119

powder-coated

pulverbeschichtet

IIts well-defined stylistic elements 
constitute the exceptional character 
of this lighting fixture. As a pendant fit-
ting it also meets the demands of users 
by individual coloring.The aluminium 
pulver-coated and opal-acrylic AIR-
FLITE throws light upwards and down-
wards.

Die klare und ausdrucksstarke Formen-
sprache von AIR FLItE sorgt als Pen-
delleuchte mit individueller Farbgebung 
für eine anpassungsfähige Lichtstim-
mung. Aluminium-Pulverbeschichtung 
und Opal-Acryl. Leuchtet nach oben 
und unten.

AIR CONT
pedestal | Rollcontainer

AIR CABIN
sideboard | Sideboard

AIR FLITE 
light fixture | Leuchte
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«AIR is about encouraging people to move and break down static working patterns.» 
«AIR beflügelt den Menschen, statische Arbeitswelten in Bewegung zu bringen.»
Karim El-Ishmawi, Martin Jacobs, Chris Middleton KINZO architecture

Als junges Berliner Büro bietet KINZO 
konsequente und ausdrucksstarke 
Lösungen in den Bereichen temporäre 
Bauten, Markenarchitektur und hoch-
wertiger Innenausbau sowie Produkt- 
und Möbeldesign.
Mit seinem mehrfach ausgezeichneten 
rasant-futuristischen Gestaltungsansatz 
ist KINZO zu einem gegenwärtig sehr 
begehrten Designbüro avanciert, auch 
für Kunden wie tishman Speyer, Axel 
Springer, Ernst&Young und adidas.
KINZO wurde 1998 als Label für interdis-
ziplinäre Projekte mit ausgeprägtem 
Designanspruch gegründet.

DESIGN

KINZO is a young Berlin-based design 
firm, offering forceful solutions in archi-
tecture for brands, fit out, interior and 
product design. 
Equipped with an award winning and 
futuristic design approach, KINZO has 
most recently been in great demand for
notable clients, such as Tishman Speyer, 
Axel Springer, Ernst&Young and adidas.
KINZO was founded in 1998 as a label 
for interdisciplinary projects with des-
tinctive design.
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Editorial office BILD, Berlin
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Editorial office Hamburger Abendblatt, Hamburg
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Software Integrators Ltd, London
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bau+art stands for attention to detail, 
high-end design and sustainable pro-
duction.
 
We at bau+art believe in ageless furni-
ture and challenging interiors. Blending 
handcraft and high-tech, we’ve planned 
and produced the ideas of architects 
and designers in Berlin since 1986. And 
that means we rate ourselves most 
strictly. Passion and performance, cre-
ativity and competence are our rules of 
thumb - Best quality and superior ser-
vice are never taken for granted, rather, 
fussed over every day. Offered world-
wide, the work of bau+art continues to 
set the standard for high quality and 
best service.

Because every product takes influ-
ence on our environment, sustainability 
is an important element at b+a. We 
constantly aim at reducing our carbon 
footprint and conservation of natural 
resources. This means we use 100% 
renewable energy, generate solar elec-
tricity and heat with our own waste 
wood. Today, b+a operates almost 
carbon neutral. As a family business, 
saving the environment for our children 
is of particular importance. 

bau+art steht für die Liebe zum Detail, 
für hochwertiges Design und für konse-
quente Nachhaltigkeit.

Wir glauben an zeitlose Möbel und 
anspruchsvollen Innenausbau. Mit 
Handwerk und Hightech planen und 
produzieren wir seit 1986 in Berlin die 
Entwürfe von Architekten und Desig-
nern. Dabei erwarten wir von uns selbst 
am meisten: Leistung und Leidenschaft, 
Kreativität und Kompetenz. So lauten 
unsere Maximen – bei konsequentem 
Qualitätsanspruch und individuellem 
Service. Weltweit, versteht sich. 
Weil alles, was wir herstellen, sich auch 
auf die Umwelt auswirkt, ist der Nachhal-
tigkeitsgedanke bei bau+art gleichzeitig 
Unternehmensphilosophie. Es ist uns 
wichtig, unseren ökologischen Fußab-
druck so klein wie möglich zu halten 
und Ressourcen zu schonen. Konkret 
bedeutet das: wir arbeiten zu 100% mit 
regenerativer Energie, produzieren Solar-
strom und heizen mit unseren eigenen 
Holzabfällen. Mittlerweile arbeiten wir 
fast vollständig klimaneutral. Als Famili-
enbetrieb liegt es uns ganz besonders 
am Herzen, die Natur für nachfolgende 
Generationen zu schützen und zu 
bewahren. 

MANuFACTuRINg &
DISTRIBuTION

bau+art GmbH
germany - 12277 Berlin
Motzender Strasse 28

phone +49 30 71 099 39-0
fax +49 30 71 099 39-9

info@bau-art.net
www.bau-art.net
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bau+art reserves the right to 

continous design, collection and 

construction changes aspiring to 

create even more improved proc-

ducts. If there are any doubts about 

the product´s current appearance, 

please contact bau+art via e-mail.
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www.kinzo-air.com
www.bau-art.net


