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flomo   expand your work

flomo - expand your work 

flomo ist überall dort zur Stelle, wo Gedanken  
fließen, Ideen geboren und festgehalten werden 
wollen. Und flomo kann noch mehr: Konzipiert als 
Universalsystem bildet und strukturiert es Räume – 
flexibel und intuitiv – und dient als Akustikmaßnahme 
– wenn gewollt. flomo ist Werkzeug und Arbeits- 
umgebung zugleich und im Einsatz unschlagbar, wo 
es um Methoden und Ansätze wie Design Thinking, 
agiles Arbeiten oder Scrum geht. 

Rund um sein zentrales Spielfeld, das flomo board, 
ist alles auf agiles Arbeiten ausgerichtet. Mit seinem 
funktionalen Zubehör geht flomo weit über den  
einzelnen Arbeitsplatz hinaus, macht Wände zu  
Wissenszentren, wird mobil und schafft schließlich 
ganze Räume – für multidisziplinäre, sich selbst  
organisierende Teams variierender  
Zusammensetzung und Größe.

flomo - expand your work

flomo – is remarkably employable just about  
any–where thoughts flow, when ideas are born and 
need to be arrested; while being so mobile the system 
can be taken practically anywhere. And flomo can do 
even more: conceived as a universal and highly  
adaptable system, it makes it possible to intuitively 
adapt and structure space - serving as an acoustic 
measure where desired. flomo is both a tool and work 
environment at the same time. flomo is unbeatable  
concerning methods and approaches; such as, 
Design Thinking, Agile Working, or Scrum.

Taking centre stage – the flomo board, where  
everything is aligned to focus on Agile work. With its 
functional accessories, flomo goes far beyond the 
individual workstation, turning walls into centers of 
knowledge. flomo is mobile and adaptive, and affords 
an ability to convert entire spaces – to serve multi- 
disciplinary, self-organizing teams of varying  
composition and size.
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flomo board

flomo board

Zentrales Spielfeld von flomo ist das flomo board: 
Schreibtafel, Notizbuch, Skizzenheft, Pinnwand und 
Post-it in einem. Seine Schreibfläche aus emaillier-
tem Stahlblech im Format DIN A0 bietet Platz genug 
für Ideen und Zeichnungen, ob direkt mit Marker 
festgehalten oder auf Papier mit Magnet angebracht. 
Plan eingebettet ist die weiße Schreibfläche in eine 
Trägerplatte aus expandiertem Polypropylen: super-
leicht, extragriffig und rutschfest durch seine struk-
turierte Oberfläche – und zugleich Stoßkante, die das 
flomo board schützt. An den vier rückseitig eingear-
beiteten Mulden lässt sich das flomo board an einem 
Profil an die Wand hängen, zum Mitnehmen bequem 
greifen oder am Umhängegurt flomo belt über die 
Schulter werfen. Dank des aufkaschierten Velours 
auf der Rückseite kann das flomo board mit flomo 
points und flomo geckos überall hingeklettet werden. 

flomo board

Flomo‘s centre stage player is the flomo board: 
writing board, notebook, sketchbook, pin board and 
post-it, in one. Its writing surface, made of enameled 
sheet steel in DIN A0 format, has room enough for 
ideas and drawings; whether created with markers 
directly; or onto paper mounted with a magnets. The 
white writing surface is embedded in a support plate 
made of expanded polypropylene: it is super-light, 
has extra-grip, being non-slip due to its structured 
surface – and at the same time, the form protects 
the flomo board. The flomo board can be hung from 
a profile on the wall upon the four recessed troughs; 
conveniently gripped to be carried away or flung 
over the shoulder with the flomo belt. Thanks to the 
laminated velour on the reverse, the flomo board can 
be flanked with flomo points, flomo geckos or flomo 
magnets, everywhere.
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Schreibfläche
hochwertig emailliertes Stahlblech, weiß,  
dauerhaft abwischbar

Grundkörper / Rand
umlaufender Griff- und Stoßschutzrand aus  
EPP mit neuartiger Strukturoberfläche, schwarz
4 Griffmulden rückseitig

Rückenfläche
klettfähiger Velours, grau

Maße:   930x1280x30
Schreibfläche: DIN A0 (840x1190)
Gewicht:  5,8 kg

writing surface
high quality ceramic on steel, white

base / frame
frame for handling and shock protection made from 
EPP with novel surface structure, black
4 shell type handles on back

back surface
velours textile for hook-and-loop fastening, grey

measurments:  930x1280x30
writing surface:  DIN A0 (840x1190)
weight:   5,8 kg

Position des flomo board an der flomo wall.
Position of flomo board in flomo wall.
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flomo gecko point magnet

flomo gecko, flomo point und flomo magnet

Auf den ersten Blick klein und unscheinbar, verleihen 
die flomo points und flomo geckos mit ihren Klett-
rücken enormen Freiraum – flomo geckos halten 
per Saugnapf auf Glas und flomo points mit mittiger 
Schraube in der Wand. Und jeweils drei davon rei-
chen aus, um das flomo board zu halten: akkurat 
rechtwinklig ausgerichtet oder in allen erdenklichen 
Winkeln, in dezentem Schwarz oder als bunte Farb-
kleckse erweitern die flomo points und flomo geckos 
die Einsatzorte des flomo boards um ein Vielfaches. 

flomo gecko, flomo point and flomo magnet
 
Small and inconspicuous at first sight, the flomo 
points, the flomo geckos and the flomo magnets give 
enormous latitude with their velcro backs: flomo 
geckos adhere to the glass with a suction cup; flomo 
magnets on metallic surfaces; and flomo points with 
a central screw to the wall. And three of them are 
enough to hold the flomo board - accurately aligned 
at right angles; or at all imaginable angles. The flomo 
points, flomo geckos and flomo magnets aid in exten-
ding the flomo boards many times over.
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flomo gecko

flomo point

flomo magnet

flomo gecko

flomo point

flomo magnet

mit Saugnapf
für flexible Befestigung an 
Glaswänden

Klettkuppe: D=48
Saugnapf: D=75

mit Schraube
zur freien Positionierung 
an Wänden

Klettkuppe: D=48

mit Magnet
für flexible Befestigung an 
Stahlflächen

Klettkuppe: D=48
Magnet:  D=31

Rückansicht des flomo board mit frei 
verteilten flomo geckos

back view of flomo board with freely 
placed flomo geckos

with suction cup
for flexible positioning on 
glass walls

Klettkuppe: D=48
suction cup: D=75

with screw
for free positioning on 
walls

Klettkuppe: D=48

with magnet
for flexible positioning on 
steel

Klettkuppe: D=48
magnet:  D=31

mit flomo magnets an einem Stahltor

with flomo magnets fixed to a steel door



wp.westermann.com 

fl
om

o

6/20

Tragegurt mit Klettfläche, flexible Einstellung der Tragehöhe
carrying strap with hook surface, adjustable height

flomo belt



wp.westermann.com 

fl
om

o

7/20

flomo wall

Die flomo wall macht flomo zum Raumsystem. Die 
Boden-Decke-geführte Rahmenkonstruktion vermag 
nicht nur zwei Rücken an Rücken hängende flomo 
boards aufzunehmen, sie organisiert die Büroland-
schaft flexibel und untergliedert Open-Space-Struk-
turen intuitiv. Gestalterisch erinnert die flomo wall 
an einen klassischen Hohlkehlen-Bilderrahmen. In 
drei Flächen untergliedert, ist das flomo board stets 
mittig angeordnet, auf Schreib- und Augenhöhe, 
während bei den Füllungen der oberen und unteren 
Fläche Wahlfreiheit besteht: Glas oder Holz,  
akustisch wirksamer Filz oder sehr breitbandig 
absorbierendes, mikroperforiertes Blech. Geführt 
wird die flomo wall in flomo tracks an Decke und 
Boden. Oben übernimmt ein U-Profil die Kippsiche-
rung, während die Last der flomo wall auf der Boden-
schiene liegt. Die schließt auf Teppichboden bündig 
ab, ist auf Parkett und glatten Böden als zarter 
Streifen sichtbar und auf ihr läuft die flomo wall dank 
eingelassener Rollen leise und fast wie von selbst – 
ein-, zwei- oder dreiläufig.

flomo wall

The flomo wall makes flomo evolve into spatial 
system. The floor to ceiling, guided frame construction 
not only accommodates two back-to-back, flomo 
boards, but can be used to organise the office 
landscape flexibly, intuitively, to subdivide open-space 
structures. The design of the flomo wall is reminiscent 
of a classic concaved picture frame. Divided into 
three surfaces, the flomo board remains central, 
at writing and eye level, with the upper and lower 
surface fillings, being contingent upon the chosen 
composite: glass or wood; acoustically effective felt; 
or very broadband absorbing, microperforated sheet 
metal. The flomo wall is guided in flomo tracks on the 
ceiling and floor. At the top, a U-profile prevents tilt, 
while the load of the flomo wall lies on the bottom 
rail. It finishes flush with carpeting, and is only visible 
on parquet and smooth floors as a delicate stripe. 
Upon the rail the flomo wall slides quietly, one, two or 
three in a row, almost as if by itself, thanks to  
recessed castors.

flomo wall
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flomo wall

flomo wall

Rahmen
Aluminium
gepulvert oder eloxiert

Mittelfläche
Stahlblech bzw. Aluminium
beidseitig mit Leiste für flomo board

Führung Decke
Schwert aus Buche, lackiert
Filzauflage für geräuscharme Führung

Laufrollen
Höhenverstellung, Abstand zu Boden 6-13mm
mit Aushängsicherung

Maße:   980x(2600-3400)x55

frame
aluminium
powder-coated or anodised

center panel
sheet steel or aluminium
hook ledger for flomo board on both sides

guide at top
beechwood blade, lacquered
felt padding for silent gliding

castors
adjustable height, clearance to floor 6-13mm
derailing safeguard

measurements:  980x(2600-3400)x55
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Schienensystem

track elements

Schienen mit Endpuffer Kreuzungspunkte
tracks with stopper cross parts

Bodenschiene
floor track

86,
5

38

12,712,7 12,6

Deckenschiene
ceiling track

5047

30

26

Deckenschiene
1-läufig
Aluminium
gepulvert, weiß oder schwarz
mit Endpuffer

Bodenschiene
1-läufig
Aluminium
eloxiert

Kreuzungspunkt Boden
Aluminium
gefräst
eloxiert

2-läufige Installation
Deckenschienen und Bodenschienen
werden im Systemabstand montiert

3-läufige Installation auf Anfrage
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flomo wall Varianten

flomo wall options

Alu natur eloxiert
anodised aluminium

Aluminium schwarz gepulvert
aluminium powdercoated black
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Flächenfüllungen Optionen

frame panels options

Flächenfüllungen aufliegend

Flächenfüllungen innenliegend

Flächenfüllungen in Nut

frame panels both sides

frame panels in frame

frame panels in notch

Multiplex
PET-Filz, akustisch wirksam
Schichtstoffplatte
mikroperforiertes Stahlblech, akustisch wirksam

PET-Filz, akustisch wirksam

Aluminium eloxiert
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beidseitig aufliegende Flächenfüllungen

frame panels both sides

Befestigung der aufliegenden
Flächenfüllungen mit
Magneten oder in Schlüsselloch

frame panels mounted via magnets  
or in keyholes

Ein vollständiger Satz aufliegender Flächenfüllungen 
besteht aus 4 Teilen

Maße unten immer gleich

Maß oben nach Rahmengröße

One set consists of 4 parts

measurements of bottem parts always the same

height of upper parts change with frame size

930

71
0

M
aß

 =
 R

ah
m

en
hö

he
 -

 2
07

8m
m

he
ig

ht
 =

 fr
am

e 
he

ig
ht

 -
 2

07
8m

m

PET-Filz, akustisch
PET-felt, acoustically effective

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

- ]
 

Frequenz (Hz) 

Schallabsorptionskurve Labormessung Recytex 15mm
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flomo rail

flomo rail

An flomo rail, der fest installierten Wandschiene, 
finden zwei flomo boards nebeneinander Platz,  
im Hoch- oder im Querformat. Aufgehängt an ihrer 
Griffmulde sind die flomo boards entlang der  
1,90 Meter langen Schiene linear verschiebbar.  
Gleichzeitig ist flomo rail auch klassische Funktions-
leiste, an der Kleiderhaken ebenso montiert werden 
können wie Halterungen für Flipcharts. 

flomo rail

Upon flomo rail, the permanently installed wall rail, 
two flomo boards can be placed next to each other,  
in portrait or landscape format. Suspended from their 
recessed grip, the flomo boards can be moved  
linearly along the 1.90 meter long rail. At the same 
time, flomo rail is also a classic function bar, on 
which coat hooks can be mounted as well as holders 
for flipcharts.
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flomo rail mit bis zu 2 flomo boards
flomo rail with up to 2 flomo boards

Wandschiene
Stahl, gepulvert

Maße: 1900x40x10

Wandhalterungen
3 Stück
Stahl, gepulvert
Nivellierung der Halterun-
gen nach Montage möglich

Halteblech
Stahl, gepulvert
mit Leiste für flomo board
auf Wandschiene gleitend

Maße: 258x156x20
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flomo easel

Worauf Maler ihre Leinwand stellen, darauf stellen 
agile Nutzerinnen und Nutzer ihr flomo board: auf 
flomo easel, die Staffelei. In Stehhöhe und idealer 
Neigung zum Scribbeln, stabil auf drei Beinen, mit 
Ablagefläche für Marker und Schwamm, klappbar 
und einfach zu verstauen – zum Beispiel auf dem 
flomo caddy.

flomo easel

Such as what painters put their canvases upon, agile 
users put their flomo board upon: the flomo easel. 
The easel at standing height is ideal for those with 
a tendency to scribble; it is stable on three legs, has 
storage space for markers and sponge; is foldable, 
and easy to stow, e.g. on the flomo caddy.

flomo easel
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Staffelei
für flomo board
zusammenklappbar
mit 2 Klettmanschetten

Rohrgestell
Aluminium, gepulvert

Klappblech
Stahl, gepulvert
mit Ablagerinne für Stifte

Maße geöffnet:  1890x750x680
Maße zugeklappt:  1920x750x50

easel
for flomo board
foldable
with 2 velcro sleeves

tubular stand
aluminium, powdercoated

flap
steel, powdercoated
with trough for markers

measurements open: 1890x750x680
measurements folded: 1920x750x50
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flomo caddy

Gleich mehrere flomo boards mitsamt flomo easel 
haben Platz auf dem flomo caddy, dem Wagen auf 
vier Rollen. Zum Transport der flomo boards, zur 
Lagerung oder zum Durchblättern und sich an frü-
here Entwürfe erinnern.

flomo caddy

Several flomo boards, together with a flomo easel, 
have space on the four-wheeled flomo caddy. Easily 
transportable, the flomo boards can be stored or 
leafed through to re-examine earlier designs.

flomo caddy



19/20

fl
om

o

wp.westermann.com

Untersicht

865
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bottom view

Transport- und Archivwagen

Aluminium, gepulvert
mit Moosgummi-Auflagen
4 Lenkrolle (2x feststellbar)

Transport und Lagerung von  
bis zu 10 flomo boards oder 8 flomo 
boards und 1 flomo easel.

Maße: 865x1090x515

trolley 

aluminium, powdercoated
cellular rubber supports
4 castors (2x lockable)

transport and storage of up to 10 flomo 
boards or 8 flomo boards and 1 flomo 
easel.

measurments: 865x1090x515
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Karl Westermann GmbH + Co. KG
Albstraße 1
73770 Denkendorf
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Design: wd3 GmbH / SCOPE Architekten

© Karl Westermann GmbH + Co.KG

Kontakt
Contact

Telefon: +49 (0711) - 93 44 60 - 0
Telefax: +49 (0711) - 93 44 60 - 50

E-Mail: info@wp-office.eu
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Druckfehler, Irrtümer, Änderungen in Technik und Ausstattung jederzeit vorbehalten. Typographical errors and mistakes excepted. We reserve the right for 
changes in technical manners and equipment at anytime.

Zubehör

accessories

flomo Markerset
flomo marker set

Set
5 Whiteboard Marker
Stifthalter, magnetisch
Whiteboard Wischer, magnetisch

set
5 whiteboard markers
pen holder, magnetic
whiteboard wiper, magnetic

flomo xbelt mit Klettfläche für den Einsatz mit
flomo xbelt with velcro for connection with 


