
	  

	  

	  
 
PRESSEMITTEILUNG 
Liederbach am Taunus, im Oktober 2014 
 
 
VARIO präsentiert neues Mediensideboard 
 
VARIO erweitert mit dem neuen „M7 Mediensideboard“ seine Kollektion um ein schlichtes Schrank-
system im Design der Serie M7, das mit einem integrierten Flatscreenlift sowie Strom- und Daten-
anschlüssen ausgestattet ist. So wird das M7 Mediensideboard schnell von einem praktischen Stau-
raumsystem zu einem funktionalen Möbel für Meetings und Präsentationen, das unter anderem in 
Büros, Konferenzbereichen von Hotels oder im Home Office zum Einsatz kommen kann. 
  
Ein Flachbildschirm mit bis zu 50 Zoll ist bei dem M7 Mediensideboard elektrisch ausfahrbar; die 
Klappe auf der Oberseite des neuen Boards öffnet sich dabei automatisch. Diese ist in derselben 
Optik des Oberbodens und mit lackierten Kanten versehen. Lediglich minimale Fugen lassen im 
geschlossenen Zustand die Funktion erkennen. Wird die Fernbedienung nicht benötigt, kann diese 
in einer eigens dafür vorgesehenen Schublade verstaut werden. Optional kann die Steuerung über 
einen festen Schalter erfolgen. Dank seiner integrierten Anschlüsse für Strom und Datennetze an 
der Schrankseite können bei dem M7 Mediensideboard zusätzlich mobile Geräte genutzt und so 
Präsentationen ganz einfach über den Bildschirm abgespielt werden.  
 
Neben seiner medialen Nutzung bietet das M7 Mediensideboard im linken und rechten Korpus viel 
Stauraum. Im mittleren Fach befindet sich im hinteren Bereich der Bildschirm und der vordere Raum 
steht zur Ablage von CDs etc. zur Verfügung. Alternativ ist es mit beleuchtetem Mittelteil wählbar. 
So können beispielsweise angebrachte Firmenlogos oder Hotelnamen ins rechte Licht gerückt wer-
den. Das M7 Mediensideboard ist mit Gleit-Schwebetüren versehen, deren Führung auf Aluminium-
schienen erfolgt und die mit edlen Aluminiumgriffleisten ausgestattet sind. Eine Dämpfung verhin-
dert ein lautes und ruckartiges Schließen.  
 
Maße: 
80 cm (Höhe) x 200 oder 240 cm (Breite) x 43,5 cm (Tiefe) 
90 cm (Höhe) x 200 oder 240 cm (Breite) x 43,5 cm (Tiefe) 
 
 
VARIO Serie M 
 
Die VARIO Serie M besteht aus zehn verschiedenen Side- und Highboards sowie Schranksystemen, 
bei denen der Materialeinsatz minimiert und die Formgebung zurückhaltend ist. Innovative und 
intelligente Stauraumlösungen verbinden sich mit vielfältigen Gestaltungs- und Ausstattungsmög-
lichkeiten. Die modularen und jederzeit neu kombinier- und erweiterbaren Stapelbox- bzw. Baukas-
tensysteme sind für kleinere Räume ebenso geeignet wie für großzügige Raumsituationen. Erhält-
lich sind die verschiedenen Schränke und Boards offen, mit Vertikalrollladen, platzsparenden Schie-
betüren, Flügel- und Drehtüren oder Schubladen. Mit Ausnahme des neuen Mediensideboards sind 
alle Möbel mit Sichtrückwänden versehen, die optional mit Stoffbezug wählbar sind. So sind sie frei 
im Raum stell- sowie als Raumteiler nutzbar. Ebenso können die Fronten der VARIO Serie M mit 
Stoff ausgestattet werden. Dies erzeugt, neben einer lärmdämpfenden Wirkung, eine wohnliche 
Atmosphäre. Die Vielzahl an Materialien und Farben der Fronten sowie unterschiedliche Sockel- und 
Griffvarianten ermöglichen eine individuelle Abstimmung der Boards und Schränke an die Wohn- 
und Arbeitsräume. 
 
 
VARIO BüroEinrichtungen GmbH & Co. KG 
 
VARIO BüroEinrichtungen GmbH & Co. KG fertigt hochwertige Schreibtischsysteme, Meeting- und 
Konferenztische, Schränke, Container, Caddies und Stellwandsysteme. Das mittelständische Unter-
nehmen wurde 1872 am Taunus gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter. VARIO  
gehört heute zu einem der führenden und innovativsten Büromöbelhersteller. Die Produkte werden 
am Firmensitz in Liederbach am Taunus entwickelt und gefertigt. 
 
 



	  

	  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu: VARIO M7 Mediensideboard  
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