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156 Arbeitsplätze für die  
KBA-GIORI SA in Lausanne
156 postes de travail pour  
KBA-GIORI SA à Lausanne

move 
BMBox
myBox

Einrichtungsplanung / 
Planification d’aménagement:  
Ergostyle SA



Schöne Aussichten für das effiziente 
Arbeiten: move und BMBox.
De belles perspectives pour un travail  
efficace: move et BMBox.

«Bigla office hat sich mit der 
Rohstoff- und Verarbeitungs-
qualität von den Mitbewerbern 
abgehoben.»

Olivier Beaumont,
Generaldirektor, KBA-GIORI SA

«Bigla office s’est démarqué des 
concurrents par la qualité des 
matériaux et de la fabrication.»

Olivier Beaumont,  
directeur général, KBA-GIORI SA



KBA-GIORI SA Lausanne

move 
BMBox
myBox

Bigla AG
office
Rohrstrasse 56 
CH-3507 Biglen
T +41 31 700 91 11 
F +41 31 700 92 33 
info@bigla-office.ch 
www.bigla-office.chO
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KBA-GIORI SA – ein Weltmarktführer 
richtet sich neu ein.

95% aller Banknoten dieser Welt wer-
den mit Druckmaschinen der KBA-GIORI 
SA hergestellt. Zu seinen Kunden zählt das 
Unternehmen neben einer Vielzahl von 
Regierungen auch private Anbieter für 
den Banknoten- und Wertpapierdruck.  
Die KBA-GIORI SA setzt weltweit den Mass-
stab für die effiziente Produktion von 
fälschungssicheren und hochkomplexen  
Druckprodukten. 

Der neue Hauptsitz in Lausanne verei-
nigt unter einem Dach sämtliche Abtei-
lungen des Unternehmens, die sich zu-
vor an drei verschiedenen Standorten 
befanden. Das Anforderungsprofil an 
die Büroeinrichtung enthielt Kriterien, 
welche die Philosophie der KBA-GIORI 
SA widerspiegeln: Kurze Transportwege, 
eine hohe Qualität und damit eine lange  
Lebensdauer der Objekte sollten den öko- 
logischen und ökonomischen Grundsät-
zen entsprechen. 

Mit dem Tischsystem move sowie den 
Organisationssystemen BMBox und my-
Box hat Bigla office eine Einrichtungslö-
sung für die 156 Arbeitplätze präsentiert, 
die auf der ganzen Linie überzeugt. Dank 
ihrer Modularität und Flexibilität lassen 
sich die Arbeitplätze ohne den Beizug 
von Spezialisten mit wenigen Handgrif-
fen präzise an die Bedürfnisse des Be-
nutzers anpassen. Zudem bieten sie auch 
dem Auge einiges: Bei der KBA-GIORI SA 
ist man sehr angetan von der schlichten, 
eleganten Ästhetik.  

«Bei Bigla office sind die Qualität der 
Rohstoffe sowie jene der Fertigung und 
des Finishs herausragend», sagt Jacque-
line Fehle, Kommunikationsleiterin. «Zu-
dem schätzen wir es sehr, dass Änderun-
gen an den Konfigurationen rasch und 
unkompliziert vorgenommen werden 
können. Bigla office hat sich als Partner 
erwiesen, der sehr präzise und flexibel 
auf unsere Bedürfnisse eingeht. Wir sind 
davon überzeugt, mit Bigla office den 
besten Partner gewählt zu haben.»

KBA-GIORI SA – nouvel espace de travail 
pour un leader mondial.

Les 95 % des billets de banque de ce 
monde sont produit sur les presses de KBA-
GIORI SA. La clientèle de l’entreprise compte 
de nombreux gouvernements ainsi que des 
prestataires privés opérant dans l’impression 
de billets de banque et de titres. KBA-GIORI 
SA fixe le standard mondial en matière de 
production efficace d’imprimés infalsifiables 
et extrêmement complexes. 

Le nouveau siège de Lausanne réunit sous 
un même toit l’ensemble des divisions de l’en-
treprise, installées jusqu’alors sur différents 
sites. Le profil d’exigences de l’aménagement 
de bureau comportait des critères reflétant 
la philosophie de KBA-GIORI SA: transports 
minimaux, haute qualité et donc longévité 
des objets, le tout en accord avec d’exigeants 
principes écologiques et économiques. 

Avec le système de tables move et les sys-
tèmes de rangement BMBox et myBox, Bigla 
office a su proposer une solution d’aména-
gement concluante sur toute la ligne pour les 
156 postes de travail. Modulaires et flexibles, 
les postes de travail peuvent être adaptés 
précisément aux besoins des utilisateurs en 
quelques gestes et sans l’aide de spécialistes. 
Et ils flattent volontiers le regard: leur esthé-
tique élégante et épurée plaît beaucoup chez 
KBA-GIORI SA. 

«Chez Bigla office, la qualité des maté-
riaux, de la fabrication et des finitions est 
remarquable», indique Jacqueline Fehle, res-
ponsable de la communication. «En outre, 
nous apprécions beaucoup la possibilité de 
modifier les configurations rapidement et 
sans complications. Bigla office a su répon-
dre à nos besoins très précisément et avec 
une grande flexibilité. En optant pour Bigla 
office, nous avons la certitude d’avoir choisi 
le meilleur partenaire.»

Schlicht, elegant, ästhetisch: der Bigla office-Arbeitsplatz.
Sobre, élégant, esthétique: poste de travail Bigla office


