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wirüberuns
pk - designed for people ist ein unternehmen, das für
innovationen und kreatives denken steht. bei uns steht nicht
das produkt selber im fokus, sondern die lösungen, die wir
unseren kunden bieten möchten.
angefangen als produzent für wohn-, büro- und loungemöbel, haben wir uns in den letzten jahren weiterentwickelt
und sind dem trend der zeit gefolgt. möbel und technik zu
kombinieren stand dabei ganz oben auf unserer liste, doch
damit nicht genug: gleich den anforderungen, die in der
heutigen zeit an die menschen gestellt werden, sollten
flexibilität und mobilität auch bei unseren möbeln höchste
priorität haben.
unter diesen gesichtspunkten entstanden die ersten module
aus unserer islandline, die stets erweitert und modernisiert
werden. neben einem kundenstamm aus den unterschiedlichsten branchen haben auch global player wie
samsung das potential unserer produkte erkannt und
kooperationen vorangetrieben.
bis heute sind eine vielzahl neuer lösungen hinzugekommen,
die zusammen ein riesiges spektrum von anwendungsbereichen abdecken. doch was unser team besonders
charmant macht, ist die projekt- und konzeptarbeit. vom
architekten, über designer und objekteinrichter, bis zum
zerspanungstechniker, haben wir alle profis unter einem dach
versammelt, die ihre individuellen wünsche von der ersten
strichzeichnung bis zur fertigen umsetzung vollumfänglich
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begleiten:
alles aus einer hand, designed for people.
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medien- & informationsmöbel
möbel mit hard- und software zu verbinden und diese möglichst
anwenderfreundlich zu gestalten, ist die grundidee von pk. mit der
islandline setzen wir den fokus auf den präsentations- und
catering gedanken. diese module sind mit touchmonitor, rechnereinheit und unserer präsentationssoftware oder kaffeevollautomaten bestückt und unterstützen sie direkt am „point of sale“.

präsentationstechnik
einfach plug & play! unsere innovativen multimediamodule bieten
ihnen flexibilität und mobilität. einfache bedienung und ein durchdachtes design stehen im vordergrund unser produktlösungen.
alle geräte verfügen über aktuelle projektoren oder monitore in
kombination mit hochwertigem bose-sound, mini-pcs, kabelloser
videoübertragung und vielem mehr.

konzeptarbeit
nicht nur unsere produkte sind flexibel - wir sind es auch! unser
hochqualifiziertes team aus architekten, designern und technikern
kann problemlos auf ihre wünsche eingehen und diese mit maßgeschneiderten lösungen erfüllen. wir bieten ihnen alles von der ersten
bleistiftzeichnung bis zum fertig umgesetzten konzept.
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präsentieren
in kreativer

umgebung
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mediawall v1

mediawall v1+

mediawall v2

mediawall v2+

vier verschiedene modelle - für jeden anwendungsbereich etwas dabei. alle varianten
können standardmäßig mit displays von 58“ - 85“ ausgestattet werden, weitere größen
sind auf anfrage erhältlich. sie haben bereits ein display? bei der mediawall v2 und
v2+ ist der monitor nicht in den korpus eingefasst und kann flexibel variiert werden.

displays werden immer größer und sind inzwischen ein muss für jeden modernen
meeting- und konferenzraum. doch wie integriert sich dieser in das einrichtungskonzept und wohin mit den kabeln? oftmals kommt noch eine kamera für videokonferenzen hinzu, der sound wird durch externe boxen ergänzt und schon ist der kabeldschungel komplett.
wir haben die lösung:
wir haben verschiedene mediawalls entwickelt, in denen ein soundsystem
wunderbar integriert werden kann, platz für konferenztechnik bedacht wurde und
weitere geräte wie pc, apple-tv oder ähnliches problemlos und sauber verpackt werden können. werten sie ihr display optisch auf und präsentieren sie sich vor besuchern professionell
- machen sie aus ihrem raum etwas ganz besonderes.

led upgrade - indirektes licht sorgt
für eine wohlfühlathmosphäre

19“ rack - klappbar, für den einbau professioneller technik

bose sound - das optionale soundpaket
mit gewohntem spitzenklang

barco clickshare - für die kabellose
videoübertragung per usb dongle

sauber und elegant - die pk mediawalls
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wave
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wave 46

produkte werden bei uns nicht aus der laune heraus erfunden,
sondern auf grundlage von bedarfsanalysen und kundenwünschen entwickelt. aus einer solchen konzeptphase ist
auch das modul wave entstanden: futuristisch, moderne form,
intuitive technik.

je nach einsatzort gibt es verschiedene touchdisplay-diagonalen:
zum beispiel 46“ und 58“. passend zum vorhandenen ci können
farbliche akzente an den außenkanten gesetzt werden. gefertigt
wird die wave aus dem einzigartigen mineralwerkstoff staron,
der nicht nur eine warm-weiche haptik besitzt, sondern auch lichtdurchlässig ist, sodass ihr logo eingearbeitet und hinterleuchtet werden
kann. eine weitere tolle eigenschaft für den gesundheitsbereich: staron
ist antibakteriell.
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staron

foto: robert peres

foto: gerhard blank

staron ist ein mineralwerkstoff mit eigenschaften, die das designer- und architektenherz höher schlagen lassen. durch wärmebehandlung können die acrylgebundenen
massivplatten frei verformt werden, was nie dagewesene formgebungen
ermöglicht. auch große, zusammenhängende theken bekommen durch den
werkstoff einen besonderen touch, denn einzelne platten und formteile lassen
sich durch ein spezielles klebeverfahren fugenlos miteinander verbinden sodass
diese aussehen wie aus einem
guss. die beschaffenheit erlaubt es, das
material zu hinterleuchten, so dass nicht nur formschöne möbel entstehen,
sondern diese sogar auf ihr ci angepasst werden können.

futuristisches hotelzimmer

hinterleuchtete empfangstheke
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infoisland pro ist ein schlichtes desginmöbel mit starker leistung.
integrieren kann man zum beispiel einen 42“ oder 55“ full-hd touchmonitor und ein mini-pc mit höchstem leistungsanspruch. das modul
ist ideal geeignet für messeauftritte oder präsentationen im warte- und
eingangsbereich. einen verschließbaren stauraum gibt es auf der rückseite - der perfekte ort für ihre flyer und broschüren!

wir bei pk sprechen immer von der flexibilität unserer produkte, doch was genau heißt das
eigentlich für den anwender? wir definieren flexibilität damit, dass die module unserer
islandline nicht nur für einen einzigen anwendungszweck designed wurden, sondern auf
unterschiedlichste art genutzt werden können. der basketball bundesligist rasta vechta
nutzt die infoisland pro als zusätzliche dynamische werbefläche. besucher können
über den touch-monitor informationen zum spiel, hintergrundwissen oder infos zu den
sponsoren abrufen. präsentiert sich der sportclub auf messen oder anderen veranstaltungen, kann der inhalt kinderleicht für den jeweiligen anlass angepasst werden.

mobil durch versteckte rollen

8,13°

inklusive
sound
viel stauraum

infoisland basic ist der dezente kleine bruder der pro version - optimal,
wenn unaufdringlich informationen zur verfügung gestellt werden sollen.
positive erfahrungen haben wir unter anderem in mensen gemacht.
dort wurde das modul als digitaler speiseplan und schwarzes brett
eingesetzt, in verschiedenen einkaufszentren wurde darauf ein navigationssystem mit shopinformationen hinterlegt.
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inklusive

meetingisland überzeugt mit wahnsinniger flexibilität. werkzeuglos kann ein ansatztisch
montiert und demontiert werden, genauso ist es mit den in verschiedenen farben erhältlichen prospekthaltern. im einen moment steht die vielseitige insel im raum
des kollegen und ist versammlungsort der kurzen besprechung, direkt danach
wandert sie bestückt mit prospekthaltern in den eingangsbereich und begrüßt die
angekündigten gäste - weder handwerkliches geschick noch viel zeit sind nötig. nutzen
sie dabei entweder unsere softwareangebote oder installieren sie einfach die schon in ihrem
haus integrierten - die windowsbasierenden mini-pcs bieten ihnen vollste
anpassungsfähigkeit.

deutschlandweit sind inzwischen mehrere bibliotheken mit unserer meetingisland ausgestattet.
über den touchmonitor (zum beispiel 32“) können besucher sich informationen zu einzelnen
medien abrufen, die zum verleih bereitstehen. ebenfalls integriert sind aktuelle socialmedia plattformen, diverse homepages und ein online-verleih. die inhalte werden
wöchentlich vom internen personal aktualisiert und gepflegt. das bereitstellen der aktualisierten
daten erfolgt ganz einfach über das netzwerk.

sound

kinderleichte touch-bedienung

mobil durch versteckte rollen

einhängbare prospekthalter

werkzeuglose montage

8,13°
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cateringisland hilft ihnen dabei, den aufenthalt ihrer gäste so
angenehm wie möglich zu gestalten. egal ob im wartebereich
oder direkt am point-of-sale, heiße und kalte getränke sind sofort
und in sekundenschnelle verfügbar. wie alle produkte der islandline
hat auch die cateringisland im sockel versteckte rollen und ist räumlich variabel einsetzbar.

8,13°

bewirtung direkt am point-of-sale. die cateringisland gibt es auch
mit ansatztisch, so dass ihnen ihre gäste sogar bei längeren
gesprächen stets bequem und aufmerksam folgen können auf einen erfolgreichen abschluss!

hochwertiger kaffeevollautomat

22

mobil durch versteckte rollen

kühlteil mit ablagefach
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futuristische info-stele aus staron

verstecke anschlussleiste

8,13°
skribble einer produktvariation

vor einiger zeit wurde ein weltweit bekanntes unternehmen auf uns aufmerksam, da
unsere lösungen überzeugten. dieser global player war kein geringerer als samsung. aus
der daraus entstandenen kollaboration entstammt die meetingisland pro. das besondere
an dem vielseitig einsetzbaren terminal ist definitiv der werkstoff staron. nicht nur die
warmweiche haptik sorgt für das gewisse etwas, auch können texte oder logos in das
material eingearbeitet und hinterleuchtet werden. das professionelle meeting auf der messe,
die kurze besprechung unter kollegen, eine videokonferenz, oder ein lockeres gespräch mit
gästen im haus - die meetingisland pro kombiniert sämtliche möglichkeiten und noch dazu
können medien oder dateien zeitgleich auf dem touchmonitor abgerufen werden.

rückseite nach wunsch! je nach anwendungsbereich
kann die rückseite entweder zu meetingzwecken mit
einer kaffeemaschine, mit vitrinen, garderobe oder
beleuchteten fachböden für exponate ausgestattet
werden.

8,13°

„darf ich ihnen einen kaffe anbieten?“ - ein satz, der
wunder bewirken kann! die meetingisland pro hat
neben stauraum, präsentationsflächen / garderobe
noch einen nespresso kapsel-vollautomaten auf
der rückseite.

24

umfangreiche farbpalette

softwar
e
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e
softwar
interaktiv oder informell - sie entscheiden selbst
software ist ein elementarer baustein um ein all-in-one-system abzurunden. je nach
anwendungsbereich gibt es unterschiedliche anforderungen, denen die software
gerecht werden muss. um auch in diesem hinblick unterstützend zur seite stehen
zu können, haben wir bei uns im hause verschiedene, leistungsstarke lösungen. von der
einfachen darstellung von inhalten, bis hin zur voll interaktiven oberfläche, auf der
spiele und andere anwendungen eingebunden werden können, ist alles dabei. dabei unterscheiden wir zwischen interaktiven und informierenden präsentationen: interaktive
präsentationen werden vom anwender per touchfunktion gesteuert, sodass dieser sich
gewünschte inhalte gezielt anzeigen lassen kann. informierende präsentationen geben
hingegen inhalte in zuvor festgelegter reihenfolge wieder, das können zum beispiel
aktuelle angebote oder ähnliches sein.
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die entwicklung der wave

1

auf kundenwunsch werden zunächst
ideen und visionen von unseren
architekten und designern gezeichnet,
farbkonzepte erarbeitet und variationen
erstellt, bis die idee überzeugt.

zeichnung

2

anschließend kümmert sich die konstruktionsabteilung um die umsetzbarkeit
der ideen, die anschließend von unseren
objekteinrichtern und planern in das
richtige umfeld gesetzt werden.

visualisierung & planung

3
projektabschluss
aus diesem konzept wurde ein serienartikel!

durch die vorarbeit der konstruktion und
technik ist es für die profis aus der
fertigung kein problem mehr, auch
komplexe formen umzusetzen. eine
neue lösung ist bereit für den einsatz!

aufmaß
des
gesamten
eingangsbereichs mit hilfe eines 3D-scanners. die
daraus entstandenen daten wurden in ein
maßstabgetreues modell für die planung
umgewandelt

aufmaß

2

ideenumsetzung und visualisierung für
den kunden in originalgetreuer umgebung.

visualisierung

3

fertigung der verschiedenen lösungen
aus dem mineralwerkstoff staron

produktion

4

die individuell geplanten und gefertigten
module wurden beim kunden montiert
und das projekt erfolgreich abgeschlossen.

umsetzung
32
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mit welchen bausteinen dürfen
wir sie unterstützen?
unser carepaket für sie! wir müssen nicht auf teure, externe
berater zurückgreifen, sondern haben das komplette fachpersonal im haus. eine professionelle umsetzung ihrer konzepte,
alles aus einer hand.

beratung
marketing
marketing
unterstützung
unterstützung

fertigung
fertigung &
&
montage
montage
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pk: die lö
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entwurf

pk
unsere
bausteine
für sie

planung

visualisierung
visualisierung

konstruktion
konstruktion
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mit 4,8 meter kabeltrommel

neo

die kompakte komplettlösung:
nicht nur das spitzen-design überzeugt, auch die
funktionalität ist phänomenal! jeder hat es schon einmal
selbst erlebt oder zumindest mitbekommen: eine
präsentation soll gehalten werden und der rechner
kommuniziert aus irgendeinem grund nicht mit dem
beamer, oder es wurde ein kabel vergessen. der neo
beugt all diesen eventualitäten vor! kurzdistanzbeamer,mini-pc und bose soundsystem sind schon
in den korpus integriert und miteinander verbunden.

8,13°

teure festinstallationen gehören
der vergangenheit an, denn nicht
nur die menschen müssen immer
flexibler werden, die technik muss
es auch.

inklusive
sound
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trolley
08:15 Uhr

morgens das meeting mit den
kollegen, bei dem sie einige zahlen
der letzten wochen visualisieren
wollen. der raum, der eigentlich
dafür vorgesehen war, ist leider
belegt. völlig egal, ein ersatzraum
ist schnell gefunden und auch die
fehlende medientechnik ist kein
problem, denn der neo steht bereit
und ist in wenigen sekunden
voll einsatzfähig.

11:30 Uhr

mittags ein spontaner anruf aus
der kantine: die digitalen menütafeln sind ausgefallen und es
muss schnell eine lösung her,
die über die heutigen gerichte informiert. kein problem für den
neo! aufgeklappt und eingesteckt
sind in sekundenschnelle die
speisekarten aufgespielt und für
alle besucher gut sichtbar an die
wand projiziert.

15:45 Uhr

am nachmittag ist eine veranstaltung auf der sie einen vortrag halten sollen. jeder hat es
schon einmal erlebt, vor ort funktioniert irgendetwas mit der technik nicht und die gäste müssen
warten. sie jedoch fahren ganz
entspannt in richtung veranstaltung, denn alles, was sie benötigen, ist fertig miteinander verbunden in ihrem kofferraum.

19:30 Uhr

am abend dann das familienevent in der nachbarschaft. zusammen mit einigen anwohnern
haben sie ein kleines outdoorkino für jung und alt auf die beine
gestellt, stargast ist mal wieder
der neo, der alle 80 gäste
perfekt mit bild und ton versorgt.
an nur einem tag wurden mit
dem kleinen allrounder die unterschiedlichsten veranstaltungen
gemeistert - gar kein problem!

der trolley ist die richtige wahl, wenn sie viel außer haus unterwegs sind. das robuste gehäuse schützt die in dem kleinen alleskönner verbaute technik, welche durch einen gasdruck-hubmechanismus hinaus- und hineingefahren werden kann. der unempfindliche
und langlebige led-projektor wird unterstützt von mini-pc und bose soundsystem und lässt sich dank des ausfahrbaren teleskopgriffs optimal an
seinen bestimmungsort transportieren.

inklusive

dreistufiger teleskopgriff

einfach ausgeklappt

zusätzliche schnittstellen

dezent versteckter spitzensound

sound

45

vision

höhenverstellbar per knopfdruck

hochwertige bildschirme werden stetig größer und gleichzeitig günstiger. sie kommen deshalb immer öfter sowohl
in konferenzräumen als auch in privatwohnungen
zum einsatz. oftmals wird dadurch aber kostbare fläche
blockiert, und wohin eigentlich mit fernbedienungen,
dvd-playern und co?

auch geschlossen schick und unauffällig

bestimmt kennen sie die situation: sie kommen in einen raum, das designkonzept ist stimmig,
doch was sie von anfang an stört, ist der große schwarze fleck an der wand. nicht bei allen
meetings wird ein display benötigt, manchmal haben kunden oder besucher sogar eigene
technik, zum beispiel projektoren wie den neo, dabei, auf die sie nicht verzichten möchten,
doch fehlt dann die freie wand als projektionsfläche. unser vision schafft abhilfe für alle diese
probleme. das schicke design-möbel kann optisch perfekt an ihre raumsituation
und farben angepasst werden und zusätzliche geräte, fernbedienungen, schreibunterlagen oder
ähnliches sauber verstauen, ohne vom wesentlichen abzulenken.

auch mit webcam erhältlich

mobil durch versteckte rollen

dezent versteckte technik

verschiedene variationen, hier
vision 40s mit wandmontage

inklusive
sound
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der vision ist ein echtes anpassungswunder. wählen sie ganz
nach der optik ihrer räume, gebäude oder des ci´s ihrer firma
aus einem großen spektrum an farben und dekoren.
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pico

fly

der pico ist der robuste multimediale alleskönner, der vor allem für
bildungseinrichtungen ideal geeignet ist. die weit auseinanderstehenden rollen bieten auch in den pausen absolute kippsicherheit. versteckt in der säule sind eine kabeltrommel und zwei bose-boxen für den richtigen sound in jeder situation. kurzdistanz-beamer und
mini-pc runden das medienpaket ab. optional kann der pico auch mit
ansatztisch und visualizer bestückt werden. sollte schon ein beamer
oder ein rechner vorhanden sein, verbauen wir auch gerne ihre
komponenten.

nicht immer steht viel platz zur verfügung, um zusätzliche medientechnik unterzubringen, doch
was gibt es für alternativen, ohne auf qualität verzichten zu müssen? der fly ist genau
diese alternative! kurzdistanzbeamer und bose sound-system sind fest in dem handlichen aluminiumkoffer verstaut, zusätzlich kann zwischen mini-pc oder kabelloser videoübertragung gewählt werden. wie bei allen anderen produkten reicht auch beim fly ein kabel und die
komplette technik ist voll einsatzfähig.

inklusive

inklusive

sound

sound

zusätzliche schnittstellen

dreistufiger teleskopgriff

equipment nach wunsch: nutzen sie schon vorhandene technik
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auch mit ansatztisch und visualizer erhältlich
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peter kenkel gmbh
turmtannen 10
d-49451 holdorf
großer kamp 12
d-49692 cappeln
info@peterkenkel.de
www.peterkenkel.de
+49 5494 989797
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