Living Spaces.
Ideen Raum geben.
Made in Germany.

2

objekt. by rb

Räume, die
bewegen

objekt. by rb

Editorial

Herzlich Willkommen bei Röhr-Bush. In unserer Welt des Arbeitens
und Wohnens. Erleben Sie, wie unsere Möbel Lebenswelten
gestalten, die unser Lebensgefühl beeinflussen. Im Wohlfühlen, im
Vielseitigen, im Nützlichen, im Schönen. Orte der Gemeinschaft und
der Konzentration, der Individualität und des Rückzugs.
Lassen Sie sich inspirieren. Von unseren Wohnkonzepten, die
Klarheit und Behaglichkeit mit funktioneller Vielfalt verbinden.
In einer Qualität, die Vertrauen schafft - seit nun fast 70 Jahren.
Machen Sie sich hier mit ihnen vertraut. Besuchen Sie auch
unsere Website und gerne unseren Showroom in Rietberg.
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Living Spaces

Objekt by rb:
Funktionalität
meets Hygge.
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Röhr-Bush
lebt für Möbel,
die Ideen
Raum geben.

Living Spaces - dafür gibt es die Produkte von Röhr-Bush. Unsere Möbel gestalten
moderne Büro- und Lebenswelten. Passend für jedes Bedürfnis: Hier natürlich und
charmant, dort repräsentativ und zeitlos modern. Das Interieur als persönlicher Begleiter.
Und zugleich Ausdruck der eigenen Identität. Was alle diese Möbel vereint, ist das
Markenversprechen von Röhr-Bush. Und die nachhaltige Zuversicht, dass sie ihr Objekt
zu einer unverwechselbaren Marke machen und die Nutzer lange begeistern.
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Produktvielfalt

Perfektion ohne Kompromisse
Von Anfang an konzentrieren wir uns auf die Herstellung
langlebiger Möbel. Dafür verwenden wir ausschließlich
hochwertige, strapazierfähige Materialien. Diese verarbeiten
wir so fachgerecht und hingebungsvoll, so dass sie auf Dauer
überzeugen und begeistern.

Mehr an Möglichkeiten
um ihnen einen ganz eigenen Charakter zu geben: Dafür
braucht es eine Vielfalt. Eine Auswahl an Materialien, Farben
und Modellen. Eben das Mehr an Möglichkeiten aus unseren
Büro- und Objektmöbeln.
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Um Räume mit Sinn zu erfüllen, ästhetisch und funktional,

Wohlfühlorte für alle
Mit weit über 100 realisierten Büro- und Objekteinrichtungen,
vielen zufriedenen Investoren und glücklichen Nutzern wissen
wir, worauf es ankommt: Das Gefühl, am richtigen Ort zu sein.
Sich wohlzufühlen, zu Hause wie im Office oder unterwegs.
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.by rb

Einrichtungssegmente
Student Living - Business Apartment - Micro Living - Wohnmodul - Hotel - Offices
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Von der Idee
zum Konzept
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Kundenorientierung

Werte schaffen

Natürlich ist die Idee möblierte Wohnkonzepte nicht

stehen wir unseren Kunden vom Projektbeginn an

neu. Neu ist allerdings die Art und Weise, wie sich Röhr-

als Partner zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir aus

Bush den Herausforderungen stellt. Denn ganz gleich,

den vielfältigen Möglichkeiten ein maßgeschneidertes,

ob es um Studierende, Young Professionals, Singles,

individuelles Einrichtungskonzept. An dessen Ende eine

Geschäftsreisende oder Longstay-Gäste geht: Vor einer

einzigartige Umsetzung steht: objekt by rb - funktional,

perfekten Objekteinrichtung stehen ganz spezifische

durchdacht, komfortabel und begehrenswert im Design.

Anforderungen, Wünsche und Vorstellungen. Deshalb

Und das gute Gefühl, am richtigen Ort zu sein.
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Innovationskraft

Um die Kurve
gedacht
Unsere Ideen kreisen nicht um sich selbst, sondern darum, was echter Mehrwert bedeutet: gleichbleibend hohe Qualität, effiziente Innovationen und
kundenorientierte Flexibilität. Dazu bewegen wir uns technologisch und ästhetisch
hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.
Auch das Appartementhaus „Rotunda Westfalica“ in Bielefeld ist ein Projekt, das
mit einer innovativen Raumlösung überzeugt. Durch den runden Charakter des
Gebäudes sind alle 77 Appartements tortenstückartig geschnitten. Das Ergebnis:
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mit Blick nach vorn. So dass unsere Objekteinrichtungen auch morgen noch den

Auf 27 m² ist alles vereint, was man zum Leben und Wohlfühlen benötigt, samt
multifunktionaler Möbel, zeitgemäßen Design und wohnlicher Atmosphäre.
Dazu überzeugen wir nicht nur durch hochwertige, innovative Produkte und
Wohnkonzepte, sondern auch durch schnelle Umsetzung, pünktliche Lieferung,
faire Preise sowie zufriedene Kunden und Mitarbeiter.
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Nachhaltigkeit

Mehr als
nur ein guter
Vorsatz
12

objekt. by rb

Unsere Verantwortung
Langlebige Möbel sind nachhaltiges Möbel. Diese bleibenden Werte machen
die Möbel by rb aus - eine grundlegende Überzeugung, die seit 1953
gelebt wird. Denn echte Nachhaltigkeit bedeutet für seine Kunden und
Partner auch hinter den Kulissen das Beste zu geben und für uns bei RöhrBush bedeutet dies: beständige Möbel, die nach strengen Qualitätsnormen
entwickelt und produziert werden. Denn nichts ist nachhaltiger als die auf
Lebensdauer gebauten Büro- und Objektmöbel.
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Einrichtungskonzepte

Planen und Entwickeln. Einrichten und Wohlfühlen. Machen Sie Ihr Objekt zum besten
Ort des Lebens. Entdecken Sie unsere Objekteinrichtungen: Student Living - Business

objekt. by rb

Gefühl, des
Ankommens
Apartment - Micro Living - Wohnmodul - Hotel - Office - passend für jedes Bedürfnis.
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student living by rb
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Vollausgestattete Wohlfühl-Apartments,
um direkt loszuwohnen.

Alles, damit
man sich
wohlfühlt.
16

stylisch & budgetgerecht
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Student
Living

Manchmal kann das Leben so einfach sein: Alles passt perfekt zusammen, Zeit
mit Freunden, Büffeln für Prüfungen - oder einen Moment der Ruhe genießen.
Student living by rb ist wie für das Studentenleben gemacht.
Warum? Das Wohnkonzept überzeugt durch ein passgenaues, multifunktionales
Interieur mit cleveren Stauraummöglichkeiten und verwandelt so Ihre Studentenapartments in einen Ort, an dem das Leben pulsiert - oder auch einmal ruht.
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B U S I NES S

02

geradlinig & elegant

Business
Apartment
Ein möbliertes business apartment by rb ist das Beste, was einem in
der Fremde passieren kann: Neben einer Wohlfühlatmosphäre treffen
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eine ausgefeilte Raumlösung auf ein qualitativ hochwertiges Interieur.
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Das Gefühl des Ankommens. Zu Hause in der Ferne, am

lassen sich die Schränke einfach öffnen und dank

Abend nach einem langen Arbeitstag. Bei einem guten

modernster Beschlagtechnik wieder leise schließen. Es

Glas Wein oder zur Facetime mit der Familie. Business

sind die vielen versteckten Komfortfunktionen, die die

apartment by rb schafft genau diese Momente. Denn

business apartments by rb zu einem ganz persönlichen

die Apartments sind zum Wohlfühlen gemacht: Sie

Wohntraum machen. Und das jeden Tag aufs Neue.
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Unterwegs
und doch
fast wie
zuhause.

sind modern gestaltet, besonders komfortabel und
hochwertig ausgestattet. Smart Living beginnt bereits
in der Küche. Hier steuern Lichtsensoren automatisch
die Beleuchtung. Mit der “Push-to-open”-Funktion

business apartments by rb
Rundum Wohlfühlen nach einem
ereignisreichen Arbeitstag
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micro living by rb
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Auf kleinem Raum eine ganze
Wohnwelt an Möglichkeiten

Mobiliertes
Raumwunder
mit ganz
viel Charme.
20

smart & komfortabel

03
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Micro
Living

Morgens arbeiten, abends gemeinsam kochen - und nachts ins Bett kuscheln.
Micro living by rb zeigt auf kleinem Raum stets wahre Größen und hat den
Namen Raumwunder mehr als verdient. Auf wenigen Quadratmetern ist alles
vereint, was man zum Leben und Arbeiten benötigt, samt multifunktionaler
Möbel, modernem Design und behaglicher Wohlfühlatmosphäre. Damit das
Einrichtungskonzept sicher aufgeht, erhalten Sie bei Röhr-Bush von der
Planung, Konstruktion, Produktion, Logistik und Montage alles aus einer Hand.
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04

kompakt & vielseitig

WohnModul
Innovatives Bauen hat den Mut, ungewöhnlichen Ideen ihre
Form zu geben. Das wohnmodul by rb ist ein Beispiel dafür:
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Platzoptimierte Flächennutzung mit verblüffendem Komfort.
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In Zeiten, in denen Wohnraum immer mehr zum Luxus

wohnbereit bzw. komplett ausgestattet geliefert und lässt

wird, sind kreative Lösungen mehr als gefragt. Genau

sich zudem zu einem gesamten Wohnkomplex flexibel

das trifft auf die Ausstattung des wohnmoduls by rb zu.

stapeln. Das macht es zu einem echten Raumwunder, das

Auch wenn man es dem cleveren Wohnkonzept nicht

so vermeintlich einfach wie genial ist.
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Vielseitig
reduziert.
Wunderbar
erweiterbar.

sofort ansieht, steckt hinter dem Mini-Apartment ein
bemerkenswertes smartes System: Auf 16 m² vereint es
alle Qualitäten und Funktionen einer gesamten Wohnung
- platzoptimiert, multifunktional und wohnlich. Damit
noch nicht genug. Denn die All-in-One-Lösung wird

wohnmodul by rb
Kompakt vielseitig, überraschend
flexibel, gewohnt komfortabel
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hotel by rb
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Zusammenspiel aus entspanntes
Relaxen und bequemes Schlafen.

Entdecken
Sie Orte der
Sehnsucht
und Ruhe.
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entspannen & wohlfühlen

05
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Hotel &
Hostel

Your little retreat. Entdecken Sie einen neuen Blickwinkel auf die Welt des
Reisens. Genießen Sie mit hotel by rb das exquisite Gefühl von entspannter
Leichtigkeit und höchstem Komfort. Hier finden Reisende im Charme privater
Atmosphäre und hochwertiger Möbel viel Raum und wohltuende Ruhe.
Geschwungene Rundungen, nachhaltige Materialien, luftige Anmutung.
Durch die Reduktion gewinnen die Hoteleinrichtungen von Röhr-Bush gleich
doppelt: an Behaglichkeit und Geradlinigkeit - unverzichtbar für lange Abende
charmanter, entspannter Gastlichkeit.
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06

funktional & repräsentativ

Office
Ob ergonomische Arbeitsplätze, überzeugende Chefzimmer, moderne
Konferenzräume oder kommunikative Coffeepoints: Office by rb steht für
zeitgemäßes Arbeiten. Ein klares Understatement mit bleibendem Wert.
Hier zeitlos elegant, dort innovativ-flexibel und ehrlich in der Funktion.
Und natürlich stets ergonomisch. Mit den Büromöbeln von Röhr-Bush
fällt es Ihnen leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
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Office by rb
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Konzentration auf das Wesentliche:
funktional, flexibel, vielseitig

Klares Design:
Mehr Freiraum für
Ihre Ideen.
27
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Wir machen
es uns nicht
bequem.
Aber Ihnen.

Unser Anspruch
Ausgehend von einem tiefen Verständnis für die vielfältigen Bedürfnisse aller Akteure entwickeln
wir maßgeschneiderte Lösungen, die zur Verbesserung der Lebensqualität in Apartments, Büros und
Orte des temporären Wohnens beitragen. Perfekte Objektmöbel erfüllen Räume mit Sinn. Mit Sinn
für Prozesse, für das Miteinander und für das ganz persönliche Wohlgefühl. Das ist unser Anspruch,
um auf höchstem Niveau individuelle Lösungen zu entwickeln. So erweitern wir kontinuierlich die
Grenzen des Möglichen und erschaffen Möbel, die immer wieder neue Maßstäbe setzen.

29

1

Beratung & Analyse
Ihre Zufriedenheit ist uns am wichtigsten, deshalb
legen wir viel Wert auf eine kompetente Beratung.
Als Grundlage einer tragfähigen Planung analysieren
wir gemeinsam Anforderungen, Potenziale und
Wettbewerbssituation Ihres Vorhabens.

2

Konzeption & Planung

objekt. by rb

Wir konzipieren aus Ihren Anforderungen ein
individuelles Einrichtungskonzept und schaffen für
Ihre Zielgruppe ein Zuhause, in dem jeder Aufenthalt
zu einem Erlebnis wird. Ein perfektes Zusammenspiel
von Design, effizienter Raumnutzung, Qualität und
komfortabler Funktionalität.

3

Umsetzung & Montage
Wir realisieren Ihr Projekt im Rahmen Ihrer Budgetund Terminvorgaben. Hierzu gehören die Herstellung
und der Produkteinkauf sowie der termingerechte
Einbau des gesamten Ausstattungsumfangs. Damit alles
perfekt aufeinander abgestimmt ist, koordinieren wir
auch alle am Projekt beteiligten Gewerke.

4

After Sales Service
Und nach Projektabschluss? Damit Sie lange Freude
an Ihrer Einrichtung haben, sind wir auch nach der
Übergabe für Sie da: Profitieren Sie von langen
Nachkauffristen der Möbel sowie vom Reparatur- 		
und Austauschservice bei Beschädigungen.
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Überblick

Leistungen

Fakten

Durchdacht
bis ins Detail ~
Einfach alles drin
Für die perfekte Objektausstattung gibt es
keine Lösung “von der Stange”. Wir bieten
und Betten auch alle Objektmöbel für Ihre
harmonische Einrichtung: Vom Tisch, Stuhl
und Sessel bis hin zur Beleuchtung.

objekt. by rb

Ihnen deshalb neben Küchen, Schränken

Rundum komfortabel
Dank der 270° Beschläge lassen sich
alle Türen voll öffnen. Genau diese und
viele weitere durchdachte Details sind
es, die im täglichen Gebrauch auf Dauer
Freude bereiten und unseren Möbeln den
entscheidenden Mehrwert verleihen.

Überragender Nutzen
Unsere Möbel und Einrichtungen
kombinieren Ergonomie und Komfort
mit einem Höchstmaß an Langlebigkeit,
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.
Hinzu kommen immer wieder effiziente
Innovationen, die wirklich nützen.
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Statement

objekt. by rb

Lieblingsorte
für alle

»
Schöne Funktionalität
kombiniert mit individuellem
Mehrwert – das ist unsere
Erfolgsformel für perfekte
Objekteinrichtungen.
Dirk Strathoff, Vertriebsleiter
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In bester
Röhr-Bush
Qualität

Made in Germany

Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die

Möbel unser Werk verlassen. Um diese hohe Qualität

Produktion der Einrichtungen sein. Dazu setzen wir

zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst

auf moderne Technologien. Und auf das das Know-

in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen.

How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter.

Und genau davon profitieren schließlich auch unsere

Ihre ganze Erfahrung, ihr Fingerspitzengefühl und all

Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur

ihr Wissen sorgen dafür, dass nur rundum perfekte

erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.
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Profil

by rb

Seit 1953 entwickelt Röhr-Bush mit viel

objekt. by rb

Leidenschaft für und mit seinen Kunden neue,
innovative Einrichtungselemente in den Bereichen
Office, Young Living und Objekt. Möbel, die das
Leben der Menschen erleichtern. Und es dann
natürlich auch verschönert.
Zusammengefasst steht Röhr-Bush heute und
morgen für hochwertige, funktionale Möbel und
für kundenorientierte, individuelle Lösungen bei
maximaler Flexibilität – begeisternd, ehrlich und
nachhaltig bis ins Detail.
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Kontakt
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Ihre Ansprechpartner

Dirk Strathoff
Gesamtvertriebsleitung

Klaus Lüning
Vertriebs- und Projektleitung

Klaus-Georg Meyer
Vertriebs- und Projektleitung

+49 (0)2944 981 316

+49 (0)2944 981 305

+49 (0)171 1406 640

+49 (0)171 2874 503

+49 (0)151 1273 5588

klaus-georg.meyer@roehr-bush.de

dirk.strathoff@roehr-bush.de

klaus.luening@roehr-bush.de

Röhr-Bush GmbH & Co.KG
Dammstr. 32 ¦ D-33397 Rietberg
+49 (0)2944 981-0 ¦ info@roehr-bush.de
www.roehr-bush.de
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Röhr
BushGmbH
GmbH& &
Co.KG
Röhr Bush
Co.KG

Dammstr.32
32¦ D-33397
¦ D-33397
Rietberg
Dammstr.
Rietberg
+49
(0)2944
981-0
¦
info@roehr-bush.de
+49 (0)2944 981-0 ¦ info@roehr-bush.de
www.roehr-bush.de

www.roehr-bush.de
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