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An inspiring offi ce world, where 
everybody feels involved

We work at home, sleep over in the offi ce and take our projects 
along on tablets while going to lunch. The world is changing and 
so are we. Our new products enable you to adapt to new social 
rules on the work fl oor. Original designs offer fun and fl exibility, 
inspiring individuals to feel connected. It’s our challenge. To us, 
successful interior design is all about creating a positive, vibrant 
atmosphere that feels like home. We truly believe product design 
should be driven by the urge to evolve and involve. It is our 
mission. This is why we are committed to designing relevant and 
functional interior products that connect heart, hands and mind.

—

Eine inspirierende Bürowelt, der 
sich jeder verbunden fühlt

Wir arbeiten zuhause, übernachten im Büro und nehmen unsere 
Projekte auf das Tablett mit, wenn wir zum Essen gehen. Die Welt 
ändert sich, und wir ändern uns mit ihr. Unsere neuen Produkte 
versetzen Sie in die Lage, sich an die neuen sozialen Regeln am 
Arbeitsplatz anzupassen. Originelle Designs bieten Spaß und 
Flexibilität, inspirieren den Einzelnen, sich verbunden zu fühlen. 
Das ist unsere Herausforderung. Für uns schafft erfolgreiche 
Innenarchitektur eine positive, dynamische Atmosphäre, 
die sich wie zuhause anfühlt. Wir glauben fest daran, dass 
Produktdesign von dem Drang zu entwickeln und zu involvieren 
angetrieben werden sollte. Das ist unsere Mission. Darum fühlen 
wir uns verpfl ichtet, relevante und funktionelle Produkte für die 
Innenausstattung zu entwerfen, die Herz, Hand und Verstand 
miteinander verbinden.

—
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Pillow
A functional design that cushions the workspace
Ein funktionales Design, das den Arbeitsplatz 
angenehmer macht  P6

Team
A modular seating system allowing you to create islands 
of comfort
Ein modulares Sitzsystem, das es Ihnen erlaubt, Komfortinseln 
zu schaffen  P18

Paddy & Platform
Appealing architectonic objects: circles and squares 
Reizvolle architektonische Objekte: Kreise und Quadrate  P42 
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Soft and colourful wall furniture 
that brings the toughest concrete 
to life
Sanfte und farbenfrohe 
Wandmöbel, die den härtesten 
Beton zum Leben erwecken

Design · Robert Bronwasser

—

Pillow



A wall is not a wall 
is not a wall at all
Eine Wand ist keine Wand ist 
überhaupt keine Wand 
Designer Robert Bronwasser
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Pillow

Pillow will put your mind to work. Walls become dynamic shapeshifters and gain attractiveness. Pillow will 
add tranquillity to any lobby, hallway, offi ce or meeting room. Decorative, sound absorbent and functional. 
Pillow wird Ihren Verstand an die Arbeit schicken. Wände werden zu dynamischen Formwandlern und 
gewinnen an Attraktivität. Pillow wird Ruhe in jede Lobby, in jede Halle, jedes Büro und jeden Konferenzraum 
bringen. Dekorativ, schalldämpfend und funktional.

Design · Robert Bronwasser
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Every wall is a meeting point 
Jede Wand ist ein Treffpunkt

Think of a Pillow as a beacon. You can change a wall into a small, dynamic information centre. Magazines, 
brochures, maps or private possessions each have their own place on the wall. A Pillow will create spatial 
intimacy, conveying a homecoming. Every wall is a meeting point Pillow ist wie ein Leuchtfeuer. Sie können 
eine Wand in ein kleines, dynamisches Informationszentrum verwandeln. Magazine, Broschüren, Karten 
oder private Besitztümer haben ihren eigenen Platz an der Wand. Pillow schafft eine räumliche Intimität, 
die sich anfühlt wie zuhause. Jede Wand ist ein Treffpunkt 
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Creating your own colourful 
composition 
Schaffen Sie ihre eigene farben 
frohe Komposition
Your business environment is unique. This is why we have enabled you to create a personal wall design 
with Pillow. You can combine colours and sizes, and the furnished boards also improve acoustics. 
Ihre Geschäftsumgebung ist einzigartig. Darum haben wir Sie mit Pillow in die Lage versetzt, ein ganz 
persönliches Wanddesign zu schaffen. Sie können Farben und Größen miteinander kombinieren, und die 
bezogenen Wandpaneele verbessern die Akustik.
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Choose your size and colours 
Wählen Sie die passende 
Größe und Farbe
Our Pillow series offers panels with different functionalities. Boards are available in fi ve sizes and 
twelve colours. This allows you to choose a personal Pillow combination that will meet specifi c interior 
requirements. 
Unsere Pillow-Serie bietet Ihnen unterschiedlichen Funktionalitäten. Die Paneele sind lieferbar in fünf 
Grössen und zwölf Farben. Das erlaubt Ihnen, eine ganz persönliche Pillow-Kombination zu wählen die 
besondere Anforderungen an die Inneneinrichtung erfüllt.

Surface material: Screen fabric by Gabriel, type Soul (100% wool felt)
Flammability: BS 476 Part 7, Class 1 / Önorm B 3825 B1 3800-Q1 UK 
Environment: Oeko-Tex 100 certifi ed
Oberfl äche Material: Schirmwandstoff  von Gabriel, Type Soul (Filz, 100 % Wolle)
Feuersicherung: BS 476 Part 7, Class 1 / Önorm B 3825 B1 3800-Q1 UK
Umwelt: Oeko-Tex 100 zertifi ziert, 100% Schwermetallfrei

Soul 60100

Soul 60098

Soul 60097

Soul 66104

Soul 68086

Soul 63051

Soul 65058

Soul 66103

Soul 60087

Soul 64060

Soul 65057

Soul 67039

6001
40 x 80 cm

6002
80 x 40 cm

6003
40 x 80 cm

6004 
40 x 80 cm

6005
40 x 80 cm

6006
40 x 80 cm

6010
80 x 80 cm

6011
80 x 80 cm

6012
80 x 80 cm

6013
80 x 80 cm

6014
80 x 80 cm

6014
80 x 80 cm

6025
80 x 160cm

6026
80 x 160 cm

6027
80 x 160 cm

6028
80 x 160 cm

6015
elastic strap

1070.L

6020
160 x 80 cm

6021
160 x 80 cm

6022
160 x 80 cm

6023
160 x 80 cm

6024
160 x 80 cm

Technical data Technische Daten



Team
Design · Peter van de Water

Modular seating solutions for 
the lobby, lounge and open offi ce
Modulare Sitzlösungen 
für die Lobby, die Lounge und 
Großraumbüros

—



A family of modular designs 
creating connective meeting points
Eine Familie von modularen Designs, 
die verbindende Treffpunkte schafft
Designer Peter van de Water
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Hello. And welcome 
Hallo. Und willkommen
Team creates a room within a room, adding fl exibility to any open space. Guests will experience an informal 
welcome, co-workers gain a meeting point to relax, meet and discuss business. Team schafft einen Raum 
im Raum, bringt Flexibilität in jede größere Fläche. Ihre Gäste werden einen zwangloses Empfang erleben, 
Arbeitskollegen bekommen einen Treffpunkt, an dem sie sich erholen, sich treffen und ihre Angelegenheiten 
besprechen können.
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Team is the next generation 
cubicle
Team ist der Arbeitsplatz 
der nächsten Generation im 
Großraumbüro

Team is a modular seating system with integrated panels. It will visually separate a large open space 
into a series of connective meeting points. The sober presence of the boarding enhances feelings of privacy 
and comfort. Team ist ein modulares Sitzsystem mit integrierten Paneelen. Es teilt einen großen freien 
Raum visuell in eine Reihe verbindender Treffpunkte. Die sachliche Anwesenheit der Rückwand verstärkt 
das Gefühl von Privatsphäre und Komfort.
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Modular thinking. 
Because every space is unique 
Modulares Denken. 
Weil jeder Raum einzigartig ist  

Team will add the right value to any interior identity. The modular seating system consists of several 
compact combinations, allowing interior designers to easily add character to a space. It’s plug and play. 
Team ergänzt bei jeder Innenarchitekturidentität den richtigen Wert. Das modulare Sitzsystem besteht 
aus verschiedenen kompakten Kombinationen und erlaubt dem Innenarchitekten, mühelos jedem Raum 
Charakter zu verleihen. Das ist ‘Plug and Play’.



A cup of coffee, a magazine. 
This is what makes waiting 
worthwhile
Eine Tasse Kaffee, eine 
Zeitschrift, dann ist das 
Warten der Mühe wert
Designer Peter van de Water
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Team is a modular landscape 
with scope for individual use
Team ist eine modulare Landschaft 
mit Anwendungsmöglichkeiten für 
den individuellen Gebrauch

Work surfaces, tables and shelves. Select your Team and integrate the elements that ensure perfect order. 
It is the essence of our strategy: to create a sustainable modular system you can use in any interior identity. 
Arbeitsfl ächen, Tische und Regale. Wählen Sie Ihr Team und integrieren Sie die Elemente, die für perfekte 
Ordnung sorgen. Das ist die Essenz unserer Strategie: ein nachhaltiges modulares System zu schaffen, das 
Sie in jeder Innenarchitekturidentität verwenden können.
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The success of your Team 
lies in the details 
Der Erfolg Ihres Teams liegt 
in den Details
Dressing up your Team with the right accessories will strengthen its overall presence. This is why we 
have designed a series of beautiful add-ons, such as magazine holders, laptop tables and plant holders. 
They complete your Team presentation. Wenn Sie Ihr Team mit den richtigen Accessoires aufwerten, 
wird das seine Ausstrahlung stärken. Darum haben wir eine Serie wunderschöner Ergänzungen entwickelt: 
Zeitschriftenhalter, Laptoptische und Pfl anzenhalter. Sie machen Ihr Team erst vollständig.
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Work 
Meet 

Read Wait

Care

Promote

Tree coat stand Team magazine holder Team plant holders

Team rotating laptop table Team fi xed side table Flow meeting table
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Matching colours to support 
your identity 
Passende Farben unterstützen 
Ihre Identität
Panels and fabrics in the Team series are available in several colours. This will allow you to adapt your Team 
solution to the style directives in your interior concept. Team accessories are white and create a modern 
contrast. Paneele und Stoffe sind in der Team-Serie in verschiedenen Farben erhältlich. Das erlaubt Ihnen, 
Ihre Team-Lösung an Ihrem Raumkonzept anzupassen. Team-Accessoires sind weiß und schaffen einen 
modernen Kontrast.
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Accessories & Parts
Optimise both functionality and design with matching accessories such as back rests, laptop tables, 
footstools, magazine holders and plant holders. Single parts such as seats, panels, tables, work 
surfaces and storage shelves enable you to make individual or larger modules just the way you like 
them. You can combine them with basic elements to create your own special confi guration. Always use 
a fi xed table, seat, work surface or storage shelf in corners to ensure maximum stability. 
Optimalisieren Sie Funktionalität und Design mit passenden Accessoires: Rückenlehnen, Laptoptische, 
Hocker, Zeitschriftenhalter und Pfl anzenhalter.Einzelteile wie Sitze, Paneele, Tische, Arbeitsfl ächen 
und Ablagefächer versetzen Sie in die Lage, individuelle oder größere Module so zusammenzustellen, 
wie Sie mögen. Sie können sie mit Basiselementen kombinieren, um Ihre ganz spezielle 
Zusammenstellung zu schaffen. Verwenden Sie aber immer einen festen Tisch, einen Sitz, eine 
Arbeitsfl äche oder ein Ablagefach in den Ecken, um maximale Stabilität zu gewährleisten.

6124
Magazine holder
Zeitschrifthalter
60 x 38 x 13 cm

6120
Single seater 
Einzelsitz
44 x 65 x 65 cm

6129
Side table
Tischplatte
65 x 55 cm

6128
Laptop table
Laptoptisch
73 x 35 x 28 cm

6125
Brochure holder single 
Prospekthalter einzeln
38 x 48 x 10 cm

6121
Double seater 
Doppelsitz
44 x 130 x 65 cm

6130
Desk 
Arbeitsfl äche
130 x 55 cm

6122
Backrest 
Rückenlehne
40 x 65 x 15 cm

6126
Brochure holder double
Prospekthalter doppelt
75 x 48 x 18 cm

6132
Panel small 
Paneel schmal
85 x 67 cm

6131
Shelf 
Ablagefl äche
130 x 30 cm

6123
Small hocker
Beistellhocker
45 x 45 x 45 cm

6127
Plant holder
Pfl anzenhalter
16 x 62 x 18 cm

6133
Panel large 
Paneel breit
85 x 130 cm

Basic elements
Choose from twelve different basic design elements: a great home base for any lobby, lounge or open 
offi ce. Basic elements can also be used as stepping stones to larger modules and confi gurations. 
Wählen Sie aus zwölf verschiedenen Basis-Designelementen: ein großartiger Ausgangspunkt für jede 
Lobby, Lounge und Großraumbüros. Basiselemente können auch als Grundlage für größere Module und 
Zusammenstellungen verwendet werden.

Dimensions h x b x d approximately 
Abmessungen h x b x t annähernd

6101
85 x 130 x 65 cm

6105
85 x 260 x 130 cm

6109
85 x 130 x 130 cm

6103
85 x 195 x 65 cm

6107
85 x 195 x 65 cm

6111
85 x 130 x 65 cm

6102
85 x 130 x 65 cm

6106
85 x 130 x 65 cm

6110
85 x 130 x 130 cm

6104
85 x 130 x 130 cm

6108
85 x 260 x 130 cm

6112
85 x 130 x 130 cm
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Colours and materials
Farben und Materialien 
Panels: 38 mm light weight board. Standard in two colours: light grey and dark grey. Other colours 
available on request. Fabrics shown in this brochure: 100 % pure wool (Gabriel Interglobe Wool 2). 
Accessoires and tables: steel, powdercoated white RAL9016. 
Paneele: 38 mm Leichtbaupaneel, standard lieferbar in zwei Farben: hellgrau und dunkelgrau. Andere 
Farben lieferbar auf Anfrage. Stoffe abgebildet in diesem Prospekt : 100 % reine Schurwolle (Gabriel 
Interglobe Wool 2). Accessoires und Tische:  Stahl pulverbeschichtet Weiss, RAL9016.

Dark grey dunkelgrau Light grey hellgrau



Paddy

A friendly hotspot for quick 
reviews
Ein freundlicher Hotspot für 
kurze Besprechungen

Design · Peter van de Water

—
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Paddy

The round shape of Paddy suggests that using the stool will uncork a friendship. While the comfortable 
upper is made from a high-quality fabric, the chassis is fashioned from threaded steel. Quirky and well 
thought-out, a guarantee of great stability. Die runde Form von Paddy suggeriert, dass die Benutzung des 
Hockers eine Freundschaft entkorkt wie eine Flasche Sekt. Während das komfortable Oberteil mit 
hochwertigem Stoff hergestellt wurde, besteht das Gestell aus Stahldraht. Unkonventionell und wohl 
durchdacht, eine Garantie für große Stabilität

Design · Peter van de Water



Platform

The architectural essence 
of a woven square
Die architektonische Essenz 
eines gewobenen Quadrats

Design · Peter van de Water

—



48 49

Platform

Platform is a square table that adds a touch of architectonic refi nement to your interior. 
The chassis is made from threaded steel, while the table top is constructed from 
powder-coated steel. Platform ist ein quadratischer Tisch, der Ihrer Inneneinrichtung einen 
Hauch architektonischer Raffi nesse hinzufügt. Das Gestell besteht aus Stahldraht, die 
Tischfl äche wurde aus pulverbeschichtetem Stahl konstruiert.

Design · Peter van de Water



Home & Offi ce 
Design Collection.
www.cascando.nl



 Cascando Products b.v.
Het Vergun 5
NL-6931KC Westervoort  
 The Netherlands

 T  +31(0)26 35 19 603
 F  +31(0)26 35 19 808
E  design@cascando.nl
I  www.cascando.nl




