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Die Bullies von hali sind mobile Alleskönner. Bestechend durch 
ihr klares Design und ihre hohe Funktionalität kann in zukunftsori-
entierten Bürowelten nicht auf sie verzichtet werden. Die Bullies 
sind nicht mehr wegzudenkende Ergänzungsmöbel in Büros, die 
das strukturierte als auch organisierte Arbeiten vereinfachen. Sie 
sind einzelne Stauraumgiganten, die mobil überall im Büro unter-
gebracht werden können und durch ihre kompakte Größe in den 
Hintergrund treten. Für die individuelle Nutzung im Büroalltag 
stehen sie jedoch immer wieder im Vordergrund.

hali bullies are mobile jacks of all 

trades. Impressive with their clear-cut 

design and high degree of functio-

nality, they constitute elements that 

modern office landscapes cannot do 

without. These bullies have become 

indispensable pieces of office fur 

niture that support a structured and 

organized approach to work. They are 

standalone storage space prodigies 

that can be moved everywhere in the 

office and, due to their compact size, 

remain in the background. However, 

whenever needed for individual use 

in everyday office life, they can be 

fetched to the foreground again.
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d IE NEUEN MOBILEN ALLESKÖNNER

Wer individuel l  sein wi l l ,  
muss auch so auftreten.

die Bullies sind keine Raufbolde, sondern 

Mitglieder einer Familie, die durch ihr Auf- 

treten, ihre Mobilität und ihre Individualität 

besticht. Bullies sind die mobilen Ergän-

zungsmöbel, welche Büros flexibel,  

modern und originell erscheinen lassen. 

das Innenleben lässt sich genau so indivi-

duell gestalten wie das design vorgibt. 

den „Kleinen“ gibt‘s auch mit Sitzkissen.

Ordnung ist das halbe Leben.

Bullies geben die Chance, gegen das 

Chaos im Büroalltag anzukämpfen. die 

individuelle Gestaltung des Innenlebens 

dieser Alleskönner lassen die Herzen von 

Ordnungsliebhabern höher schlagen.  

Intelligente und ausgereifte Einbausets  

sind wahre Organisationswunder –  

sie schaffen Platz für Papier, Utensilien,  

Privates und Vieles mehr.

Who wants to be individual, 
also needs to act that way.

our bullies are not ruffians, but 

members of a family that stands out 

through its appearance, its mobility 

and ist individuality. bullies are mobile 

supplementary pieces of furniture that 

make offices appear flexible, modern 

and unique. Their interior can be 

configured just as individually as their 

design commands. The „small one“ is 

also available with seat cushion.

A tidy house, a t idy mind.

bullies give you the opportunity of 

combating chaos in your everyday life 

at the office. The individual interior 

design of these jacks of all trades ma-

kes the hearts of the tidy-minded beat 

faster. intelligent and refined build-in 

units are true wonders of organization: 

they provide space for paper, utensils, 

personal items and many other things.
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Individual i tät steht  
hoch im Kurs.

die Anforderungen an die Bullies 

sind heute so individuell wie 

die Eigenschaften ihrer Nutzer. 

Bestimmt durch den Workflow 

in einer Organisation und die 

persönlichen Vorzüge in der 

Arbeitsweise, gestaltet sich der 

Aufbau sowie das Innenleben 

der hali bullies immer wieder 

aufs Neue. Man kann sagen, 

dass diese Produkte eine ein-

zigartige Anmutung annehmen – 

wie ein Chamäleon.

Moderne Büros sind geprägt 

von Mobilität, Flexibiltät sowie 

Kommunikation, die die Bullies 

in einem fantastischen Maß 

erfüllen.

Individual ity high in demand.

Today, the requirements bullies have 

to meet are just as individual as the 

traits of their users. The structure  

and the interior of hali bullies are 

always designed from scratch,  

depending on the workflow within a 

specific organization, but also on the 

personal preferences in the user‘s way 

of working. one could say that each 

of these containers – like a chameleon 

– takes on a unique appearance.

State-of-the-art offices are characte-

rized by mobility, flexibility and commu-

nication – all things bullies excels in.

Die Kleinen machen sich groß.

Gleichgültig wie klein beim ersten oder zweiten Blick die Bullies 

von hali erscheinen. Wenn man ihr Potenzial des Verstauens  

erkennt, wird man schnell feststellen, dass diese kleinen Alles- 

könner ein großes Volumen haben. Es ist oftmals unvorstellbar,  

was so ein kleines Möbel alles in sich aufnehmen kann –  

das kann einem fantastische Blicke entlocken.

Small size, but lots of storage space.

no matter how small hali bullies might appear at  

first or second glance. once you recognize their 

storage potential, you will quickly discover that  

these seemingly small-sized jacks of all trades  

contain lots of storage space. it is often hard to  

believe how many things you can keep in such a 

small piece of furniture. This has elicited awed  

glances, time and again.

Detai ls der Bul l ies 
Bul l ies-Detai ls

Schublade mit  

Hängekorb
drawer with fil l ing frame

klappbarer, integrierter 

Systemgriff, Post-

einwurfschacht,  

Garderobenhaken  

und Namensschild 
Foldaway, integrated  
systemhandle, postbox,  
clothes hook and name tag

Lade mit Cd-Halter  

& Trennstege 
drawer with cd-rack &  
cross divider

Kleiderhaken
Clothes hook

Schublade und  

Auflageschale 
drawer with lay-on frame

Kippschlüssel 
Key to tip over
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hali gmbh:

A-4070 Eferding, K.-Schachinger-Straße 1 
T +43/7272/37 31-0, F +43/7272/37 31-4020 
headoffice@hali.at, www.hali.at

hali Vertrieb:
 
Wien, NÖ, Burgenland Nord: 
A-1050 Wien  
Wiedner Hauptstraße 120 – 124  
T +43/1/240 99 99 
F +43/1/240 99 99-5206 
office.wien@hali.at

Oberösterreich: 
A-4070 Eferding 
K.-Schachinger-Straße 1 
T +43/7272/37 31-0 
F +43/7272/37 31-4020 
office.ooe@hali.at

Steiermark, Burgenland Süd: 
A-8020 Graz 
Kalvariengürtel 67 
T +43/316/686 701-0 
F +43/316/686 701-5350 
office.graz@hali.at

Kärnten, Osttirol: 
A-9020 Klagenfurt  
Pischeldorfer Straße 128 
T +43/463/464 88-0 
F +43/463/464 88-5620 
office.klagenfurt@hali.at
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Salzburg: 
A-5020 Salzburg 
Himmelreich 1, Point West 
T +43/662/827 710 
F +43/662/827 710-5450 
office.salzburg@hali.at

Tirol: 
A-6020 Innsbruck 
Stadlweg 23 
T +43/512/342 451 
F +43/512/342 451-5550 
office.innsbruck@hali.at

Vorarlberg: 
A-6890 Lustenau 
Millennium Park 1 
T +43/5577/909 40 
F +43/5577/909 40-5750 
office.lustenau@hali.at

hali zeigt Qualität 
durch die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement) 
und ISO 14001:2015 (Umweltmanagement)

hali shows quality 
through certification conform to iSo 9001:2015 (quality management) 
and iSo 14001:2015 (environmental management)


