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Seine Bauten sind architektonische 

Highlights, seine Designlösungen 

ein Bekenntnis zu ästhetischer Lei-

denschaft. �999 adelte die Queen 

den Briten Norman Foster zum 

Lord Foster of Thames Bank. Seit 

über vierzig Jahren hat er einen 

klaren Anspruch: Die Suche nach 

der optimalen Design-Lösung für 

Dinge, die uns täglich umgeben. 

Ganz nach dem Credo: Mensch-

liches Design, die Symbiose aus 

Funktionalität und Sinnlichkeit, 

schafft eine positive Atmosphäre.

Seine Arbeiten reichen in ihren 

Dimensionen vom neuen Airport in 

Hong Kong, dem größten Baupro-

jekt der Welt, bis zur Gestaltung 

eines Türgriffes. Die Wertigkeit 

jedes Projektes ist gleich hoch, 

unabhängig von seiner Größe.

Die helit foster series setzt diese 

Philosophie fort und bringt ergo-

nomische, ästhetische und hap-

tische Qualität in die Umgebung 

des Arbeitsplatzes.

His buildings are architectural 

highlights; his designs demonstrate 

a passion for aesthetics. In 1999 

Norman Foster was honoured 

with a life peerage by the Queen 

– becoming Lord Foster of Thames 

Bank. For over 40 years he has real-

ised his very precise vision: search-

ing for ideal design solutions for 

everyday objects. This is achieved 

in accordance with his philoso-

phy: human design, the fusion of 

function and sensuality, creates a 

positive atmosphere.

His work ranges in scale from 

Hong- Kong´s new airport – the 

largest construction project in the 

world – to the design of a door 

handle. The values behind every 

project are identical regardless of 

scale. 

The helit foster series continues 

this philosophy, bringing ergonom-

ic, aesthetic and tactile qualities 

to the elements of the work place 

environment.

Norman Foster



Die Funktionen

The functionality

Die Funktionen ermöglichen ein 

Einfaches und angenehmes  

Arbeiten. Alle Teile sind diskret  

mit einem glatten Oberteil  

verschlossen. Sie geben Inhalte  

und Funktionen frei, wenn das 

Oberteil in das Bodenteil gesteckt 

wird. Wo vorher ein schlichter  

Korpus war, ist nun eine Uhr sicht-

bar, sind Stifte greifbar oder,  

wie durch Magie, erheben sich 

Zettel griffbereit aus ihrer Box. 

Ein Set lässt sich individuell 

zusammenstellen und frei auf 

der Arbeitsfläche oder in der 

Führungsschiene der eleganten 

Schreibunterlage anordnen. Eben-

so passen die Teile modulartig auf 

ein Tablett.

The functionality of the prod-

ucts allows you to work simply 

yet pleasurably. Each piece can 

be closed with a discrete smooth 

surfaced cover. The cover can be 

slotted underneath, allowing  

access to the contents and hence 

the practical use of the products. 

What was previously simply a cube, 

is now transformed into a clock, 

pens are to hand, and like magic, 

note paper rises ready for use out 

of its box. 

A set can be individually arranged 

and placed freely on the desk or 

fitted into the aluminium rail of 

the elegant writing mat. Likewise 

the modular pieces can be fitted 

into the tray.

Das Material

The Material

Material und Oberflächen bieten 

ein einmaliges haptisches Erleb-

nis. Hochwertiges Aluminium und 

Kunststoff mit seidenmatter Ober-

fläche (PERDUR) macht die Hand-

habung zu einer außergewöhn-

lichen Erfahrung. Das geschickte 

Spiel mit Kontrasten und die 

erwirkte sensorische Poesie lassen 

den Charakter dieser Produkte 

erlebbar werden. Die helit foster 

series gibt der Nutzung alltäglicher 

Dinge am Schreibtisch eine neue 

sinnliche Note.

The materials used and surfaces 

obtained, offer a unique experi-

ence. High quality aluminium and  

plastic material with a silky matt 

texture (PERDUR), makes handling 

of the products an extraordinary 

experience. Clever flirtation with 

contrasts delight the senses and 

conveys the special personality of 

these products. The helit foster 

series brings a new release of life 

to desk accessories.
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Die Schreibunterlage

The writing mat

Die Schreibunterlage, wahlweise 

mit Leder oder PERDUR Oberflä-

che, dient neben ihrer Funktion 

als Unterlage auch als Ordnungs-

einheit für die Produkte der helit 

foster series. 

Aufeinander abgestimmte For-

men machen es möglich, dass die 

einzelnen Produkte in die Ord-

nungsschiene der Schreibunterlage 

eingeschoben werden können.  

So bekommt jedes Produkt seinen 

festen Platz am Schreibtisch zuge-

wiesen.

The writing mat, either in fine 

leather or with PERDUR surface, 

works not only as base but also al-

lows the precise placement of the 

individual helit foster series items. 

Coordinated design of the helit 

foster series enables you to slide 

the accessories onto the rail. Now 

each accessory finds its very own 

place on your desk!

Die Visitenkartenbox

The business card box

Wer das Alltägliche zur Genüge 

kennt, der sucht das Außerge-

wöhnliche: die helit foster series.

Hochwertiges Aluminium in Kom-

bination mit weichem PERDUR 

verschönern nicht nur den Büroall-

tag, sondern erleichtern auch die 

Arbeit.

Die Visitenkartenbox mit 8 Re-

gistern mit alphabetischer Unter-

teilung bietet schnellen Zugriff 

auf Ihre wichtigsten Geschäfts-

kontakte. Verschlossen ist sie ein 

Hingucker und im geöffneten 

Zustand läßt sich der Deckel auf 

der Unterseite der Visitenkarten-

box verstauen.

If you have seen enough of the or-

dinary, you will be looking for the 

exceptional: the helit foster series.

The accessories made out of alu-

minium of the highest quality in 

combination with the soft touch 

PERDUR not only make for a more 

beautiful, refined office, they also 

help to organise the everyday 

tasks. 

The business card box comes with 

8 dividers giving immediate access 

to your most important contacts. 

Closed this box is a perfect model 

of minimalist design and if you 

open it, the lid stores neatly under 

the box.
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Der Klebefilmabroller

The tape dispenser

Der standsichere, schwere Klebe-

filmabroller gibt seine Funktion 

frei, sobald der Deckel aus seiden-

mattem PERDUR in den Boden 

eingesteckt und das Innenteil an-

gehoben wird. Klebebänder aller 

Fabrikate passen auf den genorm-

ten �-Zoll-Rollenhalter. Eine Rolle 

hochwertiges Klebeband „invisib-

le“ wird mitgeliefert.

Auch andere Produkte, wie der 

Zettelkasten und die Diskettenbox 

geben ihre Funktion erst frei, so-

bald der Deckel in die Bodenplatte 

eingeschoben wird.

The steadfast, heavy duty tape 

dispenser releases its function once 

the silky matt PERDUR lid has been 

slotted in the base and lifted the 

inner works. Adhesive tape of any 

brand can be used on the 13 mm 

roll. One high quality tape roll 

„invisible“ is provided.

Also other accessories, like the not 

paper container or the diskette box 

only release their function once 

the lid is slotted under the base.

Die CD-Racks

The CD storage system

Eine CD-Aufbewahrung, für schnel-

len Zugriff auf bis zu �0 / 60 CDs.

Zwei Möglichkeiten der Nutzbar-

keit verleihen zusätzliche Attrak-

tivität:

a)  Anbringung an einer Wand 

 (mit Wandbefestigung)

b)  stehend (mit rutschfesten   

 Gummifüßen)

Für den täglichen Einsatz am 

Schreibtisch. Das CD-Rack �0 

lässt sich perfekt in das modu-

lare System der helit foster series 

einbauen – ein Rack für �0 CDs 

findet Platz auf einem Tablett und 

ermöglicht schnelle Suche und Zu-

griff durch einfaches Blättern der 

CDs im Rack.

A CD storage system that offers 

quick and easy access to up to  

20 / 60 CDs. You can use the rack 

either: 

a)  attached to wall  

 (wall mounting rack included)

b)  standing upright  

 (anti-slip base pads included)

For easy integration into your 

daily office life. The CD-Rack 20 is 

perfectly modular with the helit 

foster series – it can be placed onto 

the tray allowing quick sorting and 

access by simply browsing through 

the racks.
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Der Bilderrahmen

The picture frame

Der Bilderrahmen schafft die 

permanente Erinnerung an das, 

was das Leben wertvoll macht. 

Schweres Plexiglas schützt den 

bebilderten Inhalt und wird von 

einem eloxierten Aluminiumrah-

men gehalten. Der Bilderrahmen 

ist frei aufstellbar, passt sich jedoch 

auch der geplanten Ordnung der 

Führungsschiene der Schreibunter-

lage an.

This picture frame lets you remem-

ber those who really matter in your 

life. Highest quality PETG plastic 

protects the picture; held in place 

by an anodised aluminium frame. 

The picture frame fits perfectly 

onto the top rail of the writing 

mat. It can also be used as a stand 

alone item.

Der Handyhalter

The mobile phone holder

Das Mobiltelefon findet in der 

helit foster series seinen auf-

rechten Platz – immer im Blickfeld 

und griffbereit für den Nutzer. 

Auch dieses Accessoire ist im Mate-

rial und im Design eng abgestimmt 

auf das gesamte Set.

Your mobile phone has a place 

within the helit foster series; up-

right, always in view and to hand. 

Of course this stylish accessory is 

made of the same quality materi-

als and tuned in with the design of 

the other accessories.
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Der Zeitschriftenständer

The newspaper rack

Der Zeitschriftenständer bildet 

ein wohnliches Element, zu Hause 

wie im Büro. Eloxiertes Aluminium 

führt die Optik der Schreibtischac-

cessoires unter dem Arbeitsplatz 

und neben der Sitzgruppe weiter. 

Drei Ablagebereiche bieten schnel-

len Zugriff auf unterschiedliche 

Zeitschriftenformate.

The newspaper rack extends the 

helit foster series into the recep-

tion area of home or office. The 

anodised aluminium design ideal 

for coffee tables or foyers. Three 

compartments allow for easy and 

ready access to magazines and 

newspapers of all formats.

Die Serie

The series

Die helit foster series, von Foster 

and Partners, ist für Menschen 

mit Sinn für Klarheit und Freude 

an hochqualitativen Materialien 

gestaltet.

Für Lord Norman Foster sind 

Details eines Gebäudes, mit denen 

Menschen in direkte Berührung 

kommen, entscheidend. So fand 

der Gestalter großer komplexer 

Dinge Gefallen an der Ausein-

andersetzung mit der täglichen  

Bürowelt. Daraus ist eine Produkt-

gruppe entstanden, die in gleicher 

Weise diskret und extravagant, 

sachlich und emotional, minimal 

und großartig ist.

The helit foster series, by Foster 

and Partners has been designed for 

people, who identify with clarity 

in design and appreciate products 

of the highest quality. When Lord 

Norman Foster designs buildings, 

many of which touch our lives, 

even the smallest details are taken 

in consideration. 

Developing upon this approach, 

the creator of many of the world‘s 

most remarkable architectural 

landmarks, has confronted himself 

with day-to-day office life. Conse-

quently, a product range, which is 

discrete yet extravagant, formal 

yet emotional, minimalistic yet 

magnificent, has brought to life.

�0 ��
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Erhältliche Farben / Available colours: 

9� Aluminium naturfarben, PERDUR Kunststoffteile satin-anthrazit
 natural aluminium, satin-anthracite PERDUR parts
88 PERDUR Kunststoffteile satin-anthrazit
 satin-anthracite PERDUR parts
�0 PERDUR Kunststoffteile weiß transluzent
 white translucent PERDUR parts
00 Aluminium naturfarben
 natural anodised aluminium

Weitere Farben auf Anfrage / further colouring on request: 

�� Aluminium ultramarinblau eloxiert, 
 PERDUR Kunststoffteile weiß transluzent
 ultramarine blue aluminium (anodized) 
 white translucent PERDUR parts
�� Aluminium korallenrot eloxiert, 
 PERDUR Kunststoffteile weiß transluzent
 coral red aluminium (anodized), 
 white translucent PERDUR parts

58001 Ablage stapelbar,  
PERDUR 
H �8 mm, B �9� mm, T �6� mm 
Farbe: �0, 88 
58001 filing tray stackable, 
PERDUR 
H 58 mm, W 297 mm, D 364 mm 
Colour: 10, 88

58003 Tablett stapelbar
Zur Aufnahme der Produkte 
H �� mm, B �9� mm, T �6� mm 
Farbe: �0, 88 
58003 tray stackable
Can be used to store and  
arrange the different products. 
H 31 mm, W 297 mm, D 364 mm
Colour: 10, 88

58004 Stehbox 
Auch für Überformate
H ��� mm, B 8� mm, T ��� mm
Farbe: �0, 88 
58004 magazine rack 
Also for oversized magazines
H 323 mm, W 85 mm, D 255 mm 
Colour: 10, 88

58005 Zettelbox 
Zur Aufnahme von Zetteln im 
Format �0 x �0 cm,  
H ���,� mm, B ���,� mm, T �6 mm 
Farbe: 9� 
58005 note paper container 
For �0 x �0 cm note paper. 
H 115,5 mm, W 115,5 mm,  
D 46 mm
Colour: 94

58007 Stiftschale 
Zum Einlegen von Stiften
H �8 mm, B ���,� mm, T ��� mm
Farbe: 9� 
58007 pen holder 
For pens and other writing 
instruments. 
H 38 mm, W 115,5 mm,  
D 211 mm 
Colour: 94

58008 Klammerschale 
In den Boden einsteckbarer Deckel 
H �8 mm, B ���,� mm, T �6 mm 
Farbe: 9� 
58008 paper clip holder 
Lid can be slotted into the base. 
H 38 mm, W 115,5 mm, D 46 mm 
Colour: 94

58010 Locher 
Für �-� Blatt, für A6-A� Formate
H �8 mm, B ���,� mm, T �6 mm 
Farbe: 9� 
58010 hole-punch 
For the use of 2-3 sheets, for 
formats A6-A4 
H 38 mm, W 115,5 mm, D 46 mm
Colour: 94

58022 Hefter
Für  �0 Blatt, �� / 6 Klammern, 
drehbare Klammernplatte
H �8 mm, B ���,� mm, T �6 mm
Farbe: 9�
58022 stapler
20 sheets, 24 / 6 staples,  
dual-function die
H 58 mm, W 115,5 mm, D 46 mm
Colour: 94

58011 Uhr mit Alarmfunktion
In die Rückwand einsteckbarer 
Deckel
H �� mm, B �8 mm, T �6 mm
Farbe: 9�
58011 clock with alarm  
function
Lid can be slotted into back 
H 71 mm, W 58 mm, D 46 mm 
Colour: 94 

58012 Schreibunterlage Leder
Mit Aluminiumschiene 
B �00 mm, T �00 mm 
Farbe: 9� 
58012 writing mat leather 
With aluminium rail 
W 700 mm, D 500 mm 
Colour: 94

58013 Schreibunterlage 
PERDUR-Kunststoff 
Mit Aluminiumschiene
B �00 mm, T �00 mm 
Farbe: 9� 
58013 writing mat PERDUR 
With aluminium rail 
W 700 mm, D 500 mm 
Colour: 94

58014 Klebefilmabroller 
Schwere Ausführung, inkl.  
Klebeband 
H �0 mm, B ���,� mm, T �6 mm 
Farbe: 9� 
58014 tape dispenser 
Incl. a roll of tape, heavy duty 
tape dispenser 
H 70 mm, W 115,5 mm, D 46 mm 
Colour: 94

58015 Visitenkartenbox 
Register mit ABC-Unterteilung 
H 6� mm, B ���,� mm, T ��� mm 
Farbe: 9�
58015 business card box
With 8 sections alphabetically 
arranged. 
H 64 mm, W 115,5 mm,  
D 211 mm 
Colour: 94

58017 Multifunktionsbox 
H �0 mm, B ���,� mm, T �6 mm 
Farbe: 9� 
58017 Multi functional box 
H 70 mm, W 115,5 mm,  
D 46 mm 
Colour: 94

58018 Mousepad Leder 
B ��0 mm, T �80 mm 
Farbe: 88 
58018 mouse pad leather 
W 250 mm, D 180 mm 
Colour: 88

58019 Mousepad PERDUR- 
Kunststoff 
B ��0 mm, T �80 mm 
Farbe: 88 
58019 mouse pad PERDUR
W 250 mm, D 180 mm
Colour: 88

58020 Papierkorb ohne Ring 
Ca. �� Liter, Korpus aus 
EDISTIR®PS 
Ø oben ��6 mm, Ø unten ��0 mm, 
H �00 mm,
Farbe: 9�
58020 waste bin without ring
Approx. 17 litres, body is of 
EDISTIR®PS 
Ø top 246 mm, Ø buttom 240 
mm, H 400 mm,
Colour: 94

58021 Papierkorb mit Ring 
Ca. �� Liter, mit Ring zur Befes-
tigung eines PE-Beutels und Ab-
deckring aus Aluminium, Korpus 
aus EDISTIR®PS 
Ø oben ��6 mm, Ø unten ��0 mm, 
H �00 mm,
Farbe: 9�
58021 waste bin with ring
Approx. 17 litres, with ring to 
hold a plastic bag in place. Ring 
made of aluminium. Body is of 
EDISTIR®PS 
Ø top 246 mm, Ø buttom 240 
mm, H 400 mm,
Colour: 94

58024 Bilderrahmen 
Für Bildformate ��0 x �80 mm 
H ��0 mm, B ��0 mm, T �� mm 
Farbe: 9�
58024 picture frame
For picture formats 130 x 180 
H 170 mm, W 220 mm, D 45 mm 
Colour: 94

 
58006 Bilderrahmen
Für Bildformate �00 x ��0 mm
H ��0 mm, B �90 mm, T �� mm
Farbe: 9�
58006 picture frame
For picture formats 100 x 150 
mm
H 140 mm, W 190 mm, D 45 mm 
Colour: 94

58025 CD-rack 20 
Inkl. Wandbefestigung 
H ��� mm, B ��� mm, T �� mm 
Farbe: 00
58025 CD-Rack 20 
Incl. wall mounting rack 
H 177 mm, W 255 mm, D 31 mm 
Colour: 00

58026 CD-rack 60
Inkl. Wandbefestigung
H ��� mm, B �6� mm, T �� mm
Farbe: 00
58026 CD-Rack 20 
Incl. wall mounting rack 
H 177 mm, W 765 mm, D 31 mm 
Colour: 00

58027 Stiftehalter | helit design 
Inkl. Faserschreiber mit feiner 
Kontur
H �00 mm, B �00 mm, T 80 mm 
Farbe: 9� 
58027 pen stand | helit design 
Incl. a sturdy ball point with  
fine tip H 200 mm, W 100 mm,  
D 80 mm
Colour: 94

58028 Handyhalter 
Für alle gängigen Handyformate
H �� mm, B �0 mm, T �6 mm
Farbe: 9� 
58028 mobile phone holder 
For all standard formats
H 45 mm, W 70 mm, D 56 mm 
Colour: 94

58029 Zeitschriftenständer 
Drei Ablagebereiche bieten  
schnellen Zugriff auf unterschied-
liche Zeitschriftenformate 
H ��� mm, B ��0 mm, T ��� mm 
Farbe: 00 
58029 newspaper rack 
Three compartments allow for 
easy access to magazines and 
newspapers of all formats. 
H 235 mm, W 420 mm, D 145 mm 
Colour: 00

��
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innovative Büroprodukte GmbH

Osemundstraße ��-��

D - �8�66 Kierspe

Tel + �9 ���9 90� - 0
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