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design: martin ballendat

keko ist ein kreatives Leichtbau-Paneel, das alternativ 
als Trennwand oder Knieblende verwendet werden 
kann, mit der Besonderheit, dass das Paneel auf  
einem Saugnapf fußt, der vom Nutzer spielend ein-
fach frei positionierbar oberhalb und unterhalb der 
Tischplatte angedockt werden kann. 

A lightweight, mobile desk separator that can be used 
with any surface and is easily relocated without the need 
for special preparations via an innovative suction cup, 
which can also be used to turn keko into a modesty 
panel for any desk system. 
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keko´s Konzept ist sehr 
einfach: Auf jeder glatten 
Arbeitsfläche haften seine 
Saugköpfe dort, wo sie es 
sich wünschen, ohne Ein- 
schränkung. So können 
z.B. auf einem Bench-Tisch  
Arbeitsbereiche in kürzes-
ter Zeit separiert und dann 
auch schnell wieder geän-
dert werden. So können 
die Konstellationen ständig  
an die unterschiedlichen 
Arbeitssituationen ange-
passt werden. 

The concept behind keko 
is very simple: the integrated  
suction cup adheres to any 
flat surface, whenever and 
wherever needed, without 
limitations. Work space  
can be easily divided in  
any way, and just as easily 
reconfigured depending on 
changing needs and work 
requirements. 

FLEXIBILITY
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kekos Saugkopf funktioniert auf 
der Basis von Unterdruck, der durch 
die Betätigung eines Exzentergriffes 
verlässlich erzeugt wird. 

keko’s suction cup works by creating 
a vacuum under the cup, activated by 
pressing a lever. 

Der Griff passt sich in geschlossener 
Stellung dem Saugkopfgehäuse an und 
bildet eine harmonische Einheit. 

When in the closed position, the lever 
integrates seamlessly with the design of 
the suction cup’s shell, creating one 
harmonious unit. 

Umlaufend ist das Paneel geschützt  
von einem Aluminium-Rahmen. Dieser 
Rahmen ermöglicht gleichzeitig die 
Leichtbau-Konzeption. 

The panel is surrounded by an 
aluminium frame, which is the main 
element in achieving the light weight 
of keko. 
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INVENTIVENESS
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Für keko bieten wir drei  
unterschiedliche Designs:  
3D Stoff, Filz und transparentes 
Polycarbonat. Alle basieren 
sowohl auf einer Leichtbaukon-
zeption als auch auf dem 
Prinzip einer maxi- 
malen Nutzung akustischer 
Effizienz. 

keko is available in three
different versions: 3D structure 
fabric,felt and translucent PC. 
All versions are designed 
around the concepts of light 
weight and noise reduction. 

PRATICALITY
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DUAL USE
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keko ist doppelt nutzbar: Als Paneel 
zur Trennung von Arbeitsfläche auf dem 
Tisch und gleichzeitig als Knie- oder 
Sichtblende unter dem Tisch. Denn keko´s 
Haft-Konzept funktioniert in allen Geo- 
metrien.

keko is also dual-purpose: it is used  
to divide work surfaces and also serves 
as a modesty panel under any desk as 
its adhesion system works in every 
position. 

keko´s Paneele lassen sich einfach in 
einem speziellen Wagen, dem keko-Cart, 
transportieren und lagern.

The keko-panels can be easily transpor-
ted and stored in the special Keko-cart.

Der keko-Cart ist zur Aufnahme der 
Paneele mit Einsteckelementen ausge-
stattet. Somit werden die Paneelrahmen 
nicht verletzt und das Hineinstellen 
erfolgt geräuscharm.

The keko-cart is equipped with special 
dampeners that the panels are plugged 
into so as to prevent damage and noise 
when storing the panels in the cart. 
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Das „Composite“-Paneel, ein ausge-
klügelter Sandwichaufbau verschiedener 
gelochter Polycarbonat-Layer bewirkt 
eine optimierte akustische Wirkung 
eines transparenten Paneels mit einem 
exklusiven Design.

The „composite“ panel – a well-thought-
out sandwich-structure consisting of 
various perforated polycarbonate-layers 
assures excellent noise-protection for a 
translucent panel in an exclusive design.

Das „Filz“-Paneel ist die klassisch- 
zeitlose Version. Aufkaschiert auf eine 
Leichtbauschaumplatte erzielt der Filz 
ebenso gute akustische Werte. 

The „felt“ panel – a classical, timeless 
version that also offers excellent noise 
reduction, thanks to the underlying 
high-expansion foam plates.

Die 3D Stoffversion ist im sogenannten 
„Thermo-welding“-Verfahren erzeugt. 
Damit entsteht eine attraktive Noppen-
struktur, die die akustische Wirkung 
nochmals optimiert.

The 3D structure fabric version is produ-
ced using the „Thermo-welding” tech-
nique, which creates an attractive, 
bubbled surface that optimises noise 
reduction.
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PERFoRmANCE
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Das Rahmenprofil 
des keko ist mit einem 
schwarzen Band um-
säumt. 

The frame is surrounded
by a black belt. 
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