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The best compromise  
to avoid compromise. 

If you search for the extraordinary, you’ll certainly feel at ease with hali system 800. An office designed  

by hali is full of those values radiating a crystal-clear supremacy: understatement, style, vitality. At first sight the 

furniture system System 800 reveals a character that captivates: clear contours, love of detail, trend- 

setting innovation, generous interior design, consistent pursuit of excellency. Day after day hali verifies its  

promise to turn a room into a room for new ideas, and to turn a room for new ideas into a room for successful 

management. hali system 800 does not appeal to everyone but to those searching the extraordinary. 

 

hali not only affords an innovative furniture system but also creates the basis for new ideas. 

An idea showing how we’ve advanced the concept of the vivid office. hali would like to offer you more:  

More freedom. More character. More personality. More office. More success.

Der schönste Kompromiss,  
ke ine Kompromisse zu schl ießen. 

Wer das Außergewöhnliche sucht, wird sich mit hali system 800 sicher wohl fühlen. Denn in einem  

Büro von hali stecken jene Werte, die glasklare Souveränität ausstrahlen: Understatement, Stil, Dynamik.  

Auf den ersten Blick offenbart das Möbelsystem System 800 einen Charakter, der besticht:  

Durch klare Linienführung, Liebe zum Detail, richtungsweisende Innovationen, großzügige Raumgestaltung,  

konsequentes Streben nach Exzellenz. Tagtäglich löst hali sein Versprechen ein, aus einem Raum einen Raum für 

neue Ideen und aus einem Raum für neue Ideen einen Raum für erfolgreiches Management zu machen.  

hali system 800 spricht nicht alle Menschen an, sondern nur jene, die das Besondere suchen. 

hali stellt Ihnen nicht nur ein innovatives Möbelsystem zur Seite, sondern die Basis für neue Ideen. Eine Idee,  

die sichtbar macht, wie wir das Konzept des lebendigen Office weiter entwickeln.  

hali möchte Ihnen mehr bieten: Mehr Freiraum. Mehr Charakter. Mehr Persönlichkeit. Mehr Büro. Mehr Erfolg.  
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SYSTEM 800
Raum ist Befreiung von Norm. Raum ist hali system 800. 
Ein Dialog aus Aluminium und Glas, aus Edelholz und 
Lack. Die Perfektion aus klarer Linie und pointierter  
Farbe, aus Mobilität und Hightech. hali system 800  
inszeniert eine neue Freiheit des Denkens und Handelns, 
nicht umsonst lässt sich der individuelle Arbeitsplatz 
in einen Konferenzraum erweitern, eine egozentrische 
Zelle in ein Team-Office verwandeln.  

ROOM MEANS FEELING. Room means freedom from rules. Room means hali system 800.  

A dialogue of aluminium and glass, of precious wood and varnish. Perfection composed  

of clear contours and emphatic colour, of mobility and high-tech. hali system 800 orchestrates 

a new freedom of thinking and acting. The individual workplace, for instance, can be extended 

into a conference room, an egocentric cubicle can be converted into a team office. 
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01   radar von adeco

02   Arbeitstisch hali system 800, Drehstuhl Lacinta (Züco)

03    Besprechnungstisch system 800;

        Besucherstühle Lacinta (Züco)

04   Sideboard hali system 800 

01   radar by adeco

02   Desk hali system 800, swivel chair Lacinta (Züco)

03   Meeting table system 800;

       visitor chairs Lacinta (Züco)

04   Sideboard hali system 800
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01  Besprechungstisch hali system 800,   

mit Fußgestell aus eloxierten 

Aluminium, Konferenzstuhl Graph 

(Wilkhahn);

 

01  Conference table hali system 800,  

with aluminium anodised leg frame;  

conference swivel chairs Graph 

(Wilkhahn) 

Materialien: Linoleum, Aluminium eloxiert, 

lackiertes Glas

01
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01  Arbeitstisch hali system 800 mit Glasplatte; 

Besucherstühle Romeo ((Braun)

02 Ladencontainer hali system 800

03 hali system 800 Einsäulentisch

04  Tischfuss hali system 800 mit integriertem  

Kabelkanal – nachrüstbar 

01  Desk hali system 800 with glass desktop; 

visitor chairs Romeo (Braun)

02 Pedestal hali system 800

03  hali system 800 one pillar desk

04  Leg hali system 800 with integrated vertical  

cable duct – also for retrofittingMaterialien: Glas Black lackiert, Aluminium eloxiert
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01

01  hali system 800 Pult mit Glasauflage  01      hali system 800 console with glass

01

Materialien: weißer Acrylstein
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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

www.hal i .at
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten; Farbabweichungen druckbedingt. 
The right to misprints, errors and technical changes is reserved. Colour deviations due to printing are possible.

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)


