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HAL I  LOUNGE

DER STÄNDIGE FORTSCHRITT MACHT 
AUCH VOR DEM BÜRO NICHT HALT 
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Die technischen Fortschritte der letzten Jahren spiegeln sich in 
der Arbeit klar wider: Sie ist globaler, vernetzter und wissensin-
tensiver als in der Vergangenheit: die Pflege von Beziehungen 
spielt eine gravierende Rolle.

ARBEIT FINDET IN ZONEN STATT 
Im Konkreten bedeutet dies, dass ein Büro in Zukunft mehr 
ästhetische und funktionale Anreize zur Kommunikation und 
Konzentration bieten muss. Die Tendenz geht klar in die Rich-
tung einer flexiblen Arbeitsorganisation. Die verstärkte Auflösung 
von Einzelbüros ist bereits ein Schritt in diese Richtung und die 
Schaffung von Kommunikations- und Konzentrationszonen führt 
dazu, dass man sich freier bewegen kann. 
Das perfekte Büro schafft es, die Mitarbeiter automatisch in den 
Arbeitsmodus zu versetzen. Denn zufällige Begegnungen brin-
gen oft neue Ideen und Impulse mit sich und fördern Innovation, 
Spontanität und Agilität.

CONTINUING PROGRESS DOES NOT 

STOP SHORT OF OFFICES 

Our work clearly reflects the technolo-

gical advances made in recent years: 

it has become more global, more 

interconnected, and more knowledge-

based: cultivating relations plays a 

vital role. 

WORK TAKES PLACE IN ZONES

In detail, this means that in the future 

an office will have to include more 

esthetic and functional stimuli for com-

municating and focusing. The trend is 

now clearly moving toward a flexible 

work organization. The increasing de-

parture from individual offices already 

constitutes a first step in this direction. 

The creation of zones for communica-

ting and zones for focusing allows you 

to move about with greater freedom. 

Perfect offices automatically put their 

users into the work mode. After all, 

chance encounters often lead to new 

ideas and stimuli and drive innovation, 

spontaneity, and agility.
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HAL I  LOUNGE

ATMOSPHÄRE SCHAFFEN !

Die Arbeit mag noch so viele Veränderungen mit sich bringen, 
eines wird sich aber definitiv nie ändern. Der Anspruch der 
Menschen auf den größtmöglichen Sitzkomfort. Bei den neuen 
Loungemöbeln sind die Entwerfer noch einen Schritt weiter  
gegangen: Sie kreierten Modelle, die durch ihr innovatives De- 
sign einem einladenden und kommunikativen Touch entsprechen. 

EIN GELUNGENER MIX 
Flexibilität ist in der heutigen Zeit gefragter denn je und der 
Arbeitsplatz bietet dabei keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil. 
Durch den Wandel von Büros in stimulierende Zonen, ist auch  
bei der Einrichtung das richtige Händchen gefragt. 

EIN GUTES GEFÜHL 
hali Loungemöbel sind darüber hinaus eine gekonnte Kombina-
tion von „Home“ und „Office“-Möbeln, was den Sofas, Fauteuils, 
Stühlen sowie Wand- und Eckbänken auch einen sehr freundli-
chen und vertrauten Touch verleiht. 

CREATE AN ATMOSPHERE!

No amount of changes that work may bring about will ever change one thing: 

that people are entitled to the best 

possible sitting comfort. For our new 

lounge collection, the designers have 

even gone one step further: they crea-

ted furniture whose innovative design 

gives it an inviting and communicative 

touch.

A BRILLIANT MIX

These days, flexibility is more than 

ever in demand, and your workplace 

is no exception. On the contrary! Ever 

since offices have changed into zones 

of inspiration, decorating them requi-

res the right knack.  

A GOOD FEELING

What is more, lounge furniture made 

by hali is a perfect combination of 

„home“ and „office“ furniture. This 

gives our sofas, armchairs, chairs, and 

benches a very friendly and familiar 

touch.

Umschlagseite: Palau Bricks, Design: Robert Bronwasser

Bild links: Palau Tank, Design: Edward van Vliet

Bild unten: Palau Bricks, Design: Robert Bronwasser
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bricks

bricks - Arbeiten darf auch bequem sein!

Das modulare Sitzmöbelsystem wurde speziell für 

den Einsatz im Objektmarkt entwickelt. Jede bricks-

Kombination kann individuell und flexibel zusammen 

gestellt werden. Geometrische Formen, gepaart mit 

verschiedenen Höhen und Breiten bei Sitz, Rücken und 

Armlehnen ermöglichen die Anpassung an jede Raum-

situation und Interieur. Es können verschiedene Stoffe 

und Farben kombiniert werden. Weitere Optionen, wie 

Notbook-Ablage oder Strom- und Media-Panel ergän-

zen das System. Polsterung: Stoff und Leder, andere 

Stoffe sowie Abmessungen auf Anfrage.

bricks − Work and comfort are not mutually  
exclusive!

This modular seating furniture system was developed specifically 

for the contract market. Every combination of bricks can be put 

together in a custom-tailored and flexible configuration. Geometric 

shapes, together with different heights and widths for seats, back-

rests and armrests, adapt ideally to any room, any interior. Take 

your pick from a range of various fabrics and colors. Add optional 

elements such as a notebook shelf or a power and media panel to 

your system. The padding: fabric and leather, other materials and 

dimensions available on request.

tank - Urlaubsfeel ing inklusive 

Für den Entwurf des Sessels tank diente der  

klassische Strandkorb als Inspiration. Durch die Seiten 

und das optionale Dach entsteht eine angenehme 

geschlossene Ruhezone, in der Menschen ungestört 

arbeiten können. Als Option gibt es eine Notebookab-

lage. tank kann mit oder ohne Dach geliefert werden.  

Abmessungen:  

Ohne Dach: B 84 x H 135 x T 90 cm 

Mit Dach: B 84 x H 150 x T 90 cm

tank − With that extra holiday feeling

The classical „wicker beach chair“ served as model for the deve-

lopment of this chair. The side walls and the optional roof create a 

comfortable and peaceful enclosed space that allows you to work,  

without being disturbed. As an option, the chair can be fitted with a 

notebook shelf. tank is available with or without a roof.

Dimensions:

Without roof: W 84 x H 135 x D 90 cm 

With roof: W 84 x H 150 x D 90 cm

tank

tank sofa − Not only for couch potatoes!

Neben dem tank Einzelsessel gibt es auch das tank 

sofa in verschiedenen Breiten. Das Sofa wird standard-

mäßig ohne Dach geliefert. tank ist in verschiedenen 

Stoff/Leder- und Farbausführungen lieferbar.  

Abmessungen: 

Sofa 3 Sitzer: B 191 x H 135 x T 90 cm 

Sofa 4 Sitzer: B 220 x H 135 x T 90 cm

tank sofa − Not only for couch potatoes! 
In addition to the tank one-person chair, our furniture collection 

also includes the tank sofa which is available in various widths. The 

standard version of this sofa does not include a roof. tank can be 

delivered in various fabric/leather and color designs.

Dimensions:

Sofa, 3 persons: W 191 x H 135 x D 90 cm

Sofa, 4 persons: W 220 x H 135 x D 90 cm
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tank sofa

wal l  in

wal l  in - der Große

wall in verbindet harmonisch Ästhetik, Design und 

Sitzkomfort. Die Vielfalt von Kombinationsmöglich-

keiten sowohl in Farb- als auch in Modellvarianten 

erlaubt eine optimale Anpassung an alle Räumlich-

keiten. Die hohe Vielfalt lässt Kreativeinrichtern viele 

Möglichkeiten in der Raumgestaltung und gepolster-

te Trennwände schaffen eine perfekten Raum für die 

private Konversation. 

wall in - the big one

wall in is a modular seating system characterized by simple 

geometric forms, suitable for spacious and modern interiors 

such as halls of public buildings and receptions. The collection 

has been developed to offer a highly versatile mobile sitting 

configurations, easily rearranged and adjustable. The family 

comprises poufs, armchairs, tables and linking units completed 

with partition walls upholstered with structural fabric. The wall 

fulfills a separating function marking out a space perfect for a 

private conversation. Legs finished off with esthetic, chromed 

plates are the eye-catching elements of the furniture.

Design: Edward van Vl iet

Design: Edward van Vl iet

Design: Robert Bronwasser
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atel ier - Reinsetzen & genießen 

Das bequeme und komfortable Lounge-Sofa besticht 

durch sein zeitloses, klassisches Design. Nimmt 

man hier Platz, so kann man sich für einen ungestör-

ten Dialog von der hektischen Außenwelt zurückzie-

hen. Der Ein- und Zweisitzer - mit festen oder losen 

Kissen - und hoher Seiten- und Rückwand bietet 

einen visuell als auch akustisch geschützten Raum 

im Raum. 

Der Dreisitzer bringt wohnliche Geborgenheit in 

den hektischen Büroalltag. Eine große Stoff- und 

Farbauswahl für die Polsterung schafft Individualität. 

Aufgrund des modularen Aufbaus lassen sich mit 

unterschiedlichen Farben für Korpus und Polsterteile 

Akzente setzen. Der Dreisitzer kann wahlweise mit 

zwei 90 cm breiten oder drei 60 cm breiten Sitz- und 

Rückenpolstern ausgestattet werden.

atelier - sit in & enjoy

This comfortable, relaxing lounge sofa captivates with its timel-

ess, classic design. Anyone who sits down here can escape 

the hectic outside world. The single and two-seater with fixed 

or loose cushions as well as a high side and rear wall is like a 

room within a room, offering privacy and protection from ambi-

ent noise. 

The homely Atelier three-seater is a sanctuary in hectic office 

environments. The wide range of upholstery fabrics and co-

lours enables you to create an individual look. Thanks to the 

modular design, you can even choose contrasting colours for 

the carcass and cushions. The seats and backrests on the 

three-seater model can be furnished with either two 90 cm wide 

cushions or three 60 cm ones.

atel ier

atel ier-Kombinationen - Besonders direkt!

Zwei gegenübergestellte Sofas - verbunden durch 

ein Wandelement mit eingehängtem Tisch- schaffen 

eine perfekte Raum in Raum-Lösung im open space-

Office, in der auch ganz spontane Teammeetings 

stattfinden können.

watelier combinations - especially directly

Two Atelier sofas positioned opposite each other and linked to-

gether by a wall element with an attached table create a perfect 

“room-within-a-room” solution in open-plan offices – the ideal 

venue for spontaneous team meetings.

FlexFive

FlexFive - treffen & inspir ieren

Das coole Sitzinsel-System ist äußerst vielsei-

tig und nur durch die Raumgröße beschränkt. 

Seine fünf Elemente lassen sich individuell als 

Einzelstücke oder als große Plauderecke mit 

oder ohne Mittellehne zusammenstellen. so 

reihen sie – wenn sie es möchten – endlos 

viele Elemente aneinander und erschaffen die 

größte Sitzinsel der Welt, oder setzen ihr Büro, 

ihre Bank oder ihren Empfangs- oder Lobbybe-

reich durch viele kleine Sitzbereiche in Szene.

FlexFive - meet & inspire

The cool seating island system is extremely versatile 

and limited only by the size of the room. Its five ele-

ments can be put together as individual pieces or as 

a large conversation corner with or without a central 

backrest. Create the largest seating island in the 

world, or put your office, bank, reception or lobby in 

scene with many small seating areas.
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october - im Retrostyle

october ist eine exclusive Sofa- und Sesselkollektion 

die sowohl für den Objekt- als auch für die privaten 

Wohnbereiche eingesetzt werden kann, modern oder 

auch im Retrostyle. Charakteristisch für october sind 

pikierte Kissen im Sitz- und Rückenpolster. Auf den 

Polstern sind Knopfsteppungen als zusätzliche Merk-

male verarbeitet. Die Polsterkissen sind mit hochwerti-

gem Schaum ausgestattet, dadurch ist der Sitzkomfort 

auch bei langem Sitzen gewährleistet. Die Farbvarian-

ten sind vielseitig in Stoff- bzw. Lederausstattung, auch 

mehrfarbige Polster sind möglich.

october − in retro style

october is an impressive collection of armchairs and sofas to com-

plement the style of hotels, guesthouses and other public utility fa-

cilities. It is an ideal solution that suits both modern and traditional 

interiors. Characteristic elements of the october family include the 

quilted seat and backrest cushions finished with buttons, the latter 

forming an extra decorative feature. The foam for the cushions is 

meticulously chosen to have the best parameters, ensuring the 

seats remain comfortable even when used for many hours. Addi-

tionally, there is the option of mixing two upholstery colours of the 

same fabric, allowing one to create a unique piece of furniture.

october

october table - Das Kommunikationstalent  
Das Kommunikationstalent ist in allen Bereichen prä-

sent. Die Kollektion beinhaltet unter anderem zwei ver-

schiedene Tischvarianten. Die verschiedenen Kombi-

nationen ermöglichen viele Gesthaltungmöglichkeiten.

october table - The talented communicator

The talented communicator is a prominent feature in all areas. 

The collection includes tables in two sizes. The wide range of 

elements guarantees many different arrangement options.

october table

f loyd- Bitte nehmen Sie Platz! 
floyd ist ein eleganter Drehsessel mit fließen-

den Linien, der sich sowohl in häuslicher als 

auch in Objektumgebungen gut einfügt. 

Neben dem Sessel floyd ist auch die Variante 

floyd soft möglich. In dieser Version ist die 

Polsterung im Sitz- und Rückenbereich ver-

stärkt, wodurch man stärker einsinkt und ein 

„passiver“ Sitzkomfort entsteht. floyd und floyd 

soft sind in verschiedenen Farben, Stoff und 

Leder lieferbar. Abmessungen auf Anfrage!

f loyd − Take a seat, please!

floyd is an elegant swivel chair with fluid lines, which 

fits in well with your home and work environments. 

Take your pick from either the regular floyd or floyd soft 

models. On the latter version, the padding on the seat 

and the backrest is reinforced, which causes you to sink 

in deeper, creating a „passive“ sitting comfort. floyd and 

floyd soft are available in various colors, fabrics, and 

leathers. Various dimensions on request!

f loyd soft 

f loyd

Design: Björn Mulder

Design: Björn Mulder
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sorr iso - zaubert ein Lächeln 

sorriso ist ein Besuchersessel, der sowohl im Büro-

bereich als auch im Loungebereich gestalterische 

Akzente setzt. Gekennzeichnet durch sein einzigarti-

ges Design und die hochwertige Verarbeitung, passt 

der sorriso zu einem breiten Spektrum moderner 

Büroausstattungen. Der Sessel ist auf Tellerfuss, 

Fusskreuz, als Kufengestell und 4-Fuss lieferbar.

sorriso - conjures a smile 

Distinguishing features of sorriso armchair include elegant, oval 

shaped shell seat and distinct, precise stitching. It can serve 

as a practical and stylish completion of open spaces or halls of 

public buildings. Interesting form of the chair can be additionally 

enhanced by selecting different colors of shell and cushion 

upholstery and also choosing from four base variants: metal 

wire frame, round plate, swivel or four-legged.

sorr iso

myturn sofa - Sitzen mit Sti l 
Charakteristisch für das Sofa ist neben einem 

bisher nicht gekannten Sitzkomfort die mini-

malistische Form der Möbel. Der Möbelkomfort 

zeichnet sich durch getrennte Kissen auf Sitz 

und Lehne aus. Die Kollektion besteht aus 

einem Sessel, einem Sofa in zwei Größen sowie 

einem kleinen Tisch. Sie sind bestens geeignet 

für Besprechungsräume sowie für Rezeptionen, 

Lobbys und Vorräume.

myturn sofa - sitting in style

The myturn sofa family is characterised by its minimalist 

style combined with unprecedented comfort, achie-

ved through the use of independent seat and backrest 

cushions filled with foam of carefully selected parameters. 

The collection consists of an armchair, a sofa available 

in two sizes, and tables. It is a perfect solution for use in 

locations important for business, such as reception areas, 

lobbies and hallways.

myturn sofa

myturn table

myturn table - die beste Kombination 
Der myturn table ist in zwei Varianten (quadra-

tisch und rechteckig) erhältlich. Die Platte ist in 

verschiedenen Farbvarianten lieferbar und mit 

HPL-Laminat oder einem natürlichen modifizier-

ten Deckfurnier bearbeitet. 

myturn table - the best combination

myturn tables are available in two versions, square or 

rectangular, with a range of colours for the table top 

and finished in either HPL laminate or a natural modified 

veneer.



vancouver l ight - die einfache Lösung

Der vancouver light ist ein bequemer und funktionel-

ler Sessel, für den man nicht viel Platz braucht. Der 

vancouver light passt sich sehr einfach an verschie-

dene Räume an. Es sind verschiedene Ergänzung in 

diversen Formen und Größen möglich. 

vancouver l ight - the easy solution

The vancouver is a convenient and functional chair, for one you 

don‘t need much space. The vancouver light adapts very easily 

to a variety of rooms. There are different supplements in various 

shapes and sizes possible. 
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vancouver l i te

vancouver oto

vancouver oto - der kleine Star

Die Ergänzung für die vancouver Familie sind die 

Sitzhocker vancouver oto in zwei verschiedenen 

Formen und Größen. 

vancouver oto - the l itt le star

The vancouver collection is completed with a line of modern, 

round and square shaped, pouffes the vancouver oto. Each 

pouf is available in two sizes.

vancouver table

vancouver table - die perfekte Kombination 

Neben dem vancouver oto und dem vancouver light 

gibt es noch ein weiters Mitglied in der vancouver 

Familie: den vancouver table. 

vancouver table - the perfect combination

In addition to the vancouver oto and the vancouer light is a 

further member of the vancouver family: the vancouver table. 
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Fantastische Raumlösungen,  

kommunikationsgerechtes,  

ergonomisches Arbeitsplatzdesign  

und ein erfrischendes Farbsystem.  

hali begreift das Büro als Lebensraum 

und beweist Kompetenz in folgenden 

Hauptgeschäftsfeldern:

–   Möbelsysteme für Empfang,  

Büro, Management sowie  

Schulungs- und  

Besprechungsräume

–   Raumbildung (Organisations-  

bzw. Nurglaswände) und Stauraum

–   Ergonomische Bürodreh-  

und Besprechungsstühle

–   Accessoires und  

Beleuchtungssysteme

hali steht aber für mehr als  

nur hochwertige Büromöbel.  

Eine umfassende Office-Lösung  

überzeugt bei hali auch mit  

individueller Beratung,  

genauer Analyse, optimaler  

Planung und effizienter Logistik.  

Kundenorientierter Service inklusive.

Für Menschen.
Für Kunden.
Für Sie.

Mehr auf www.hali.at

ASK FOR MORE 

Fantastic space solution,  

communication equitable,  

ergonomic workplace design  

and a refreshing colour system. 

hali understands the office 

as a living environment and proves 

competence in the following main  

business segments: 

–   Furniture systems for reception, 

office, management, plus  

training and conference rooms.

–   Spatial development  

(organisation or just glass walls)  

and storage space

–   Ergonomical office swivel and 

conference armchairs

–  Accessories and lighting systems

hali stands for more than just  

high quality office furniture. An  

extensive office solution convinces  

at hali also with individual advice,  

an exact analysis, optimal planning  

and efficient logistic. Customer  

orientated service included.

For people.

For clients.

For you.

More on www.hali.at
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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)


