
OKA HomeLine
HomeLine – wohnlich und multifunktional

HomeLine – comfortable and multifunctional
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OKA HomeLine ist eine neue Serie von Tischen und Stau-

raumlösungen, die OKA Büromöbelqualität mit wohnlichem 

Design verbindet.

Ob als Arbeitstisch im Homeoffice, als Bench-Lösung im 

Großraumbüro oder als Hochtisch in der Teeküche – die 

trendigen Tische dieser Serie sind nicht zuletzt durch ihre 

Variantenauswahl flexibel einsetzbar. Insbesondere der 

gelungene Materialmix der HomeLine Tische, bei dem 

Echtholz und Kork mit Metall und Melaminoberflächen in 

Einklang gebracht werden, eröffnet zahlreiche Gestaltungs- 

und Anwendungsmöglichkeiten.

Diese Möglichkeiten bieten gleichermaßen die OKA Home-

Line Stauraumlösungen, die im Hinblick auf ihre Design-

sprache Tradition und Natürlichkeit mit Modernität verbin-

den, wodurch sich die multifunktionalen Möbel auch für den 

Wohnbereich ideal eignen.

OKA HomeLine
OKA HomeLine

Mit natürlichen Materialien und vielfältigen 
Möglichkeiten zur Individualisierung wird 
die HomeLine Serie zum Wohlfühlfaktor 
in Ihrem Büro oder Homeoffice.

OKA HomeLine is a new series of tables and storage space 

solutions that combine OKA office furniture quality with homely 

design.

Whether as a work table in the home office, as a bench solu-

tion in the open-plan office or as a high table in the tea kitchen 

- the trendy tables in this series can be used flexibly, not least 

because of their choice of variants. In particular, the success-

ful material mix of the HomeLine tables, in which real wood 

and cork are brought into harmony with metal and melamine 

surfaces, opens up numerous design and application possi-

bilities.

These possibilities are equally offered by the OKA HomeLine 

storage space solutions, which combine tradition and natural-

ness with modernity in terms of their design language, making 

the multifunctional furniture ideal for the living area. 

With natural materials and a wide range 
of customization options the HomeLine 
series becomes a feel-good factor 
in your office or home office.
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Filigran, modern, klar, flexibel – so präsentiert sich der OKA 

HomeLine Stehtisch. Durch die verschiedenen Varianten 

des Untergestells, das wahlweise komplett aus Holz, kom-

plett aus Metall oder aus einer Holz-Metall-Kombination be-

stehen kann sowie der Möglichkeit, die Tischplatte zu teilen, 

sind die Einsatzbereiche dieses Hochtisches nahezu gren-

zenlos. Ob Büro oder Kantine, Coworking-Space oder Fo-

yer – die klare Optik sowie funktionelle Vielseitigkeit machen 

den HomeLine Stehtisch in seiner integrierten Umgebung 

zum ästhetischen Mittelpunkt. 

Filigran und vielseitig
Filigree and versatile

Filigree, modern, clear, flexible - this is how the OKA Home-

Line high table presents itself. Thanks to the different variants 

of the base, which can be made entirely of wood, entirely of 

metal or of a wood-metal combination, as well as the possibil-

ity of dividing the tabletop, the areas of application of this high 

table are almost limitless. Whether office or canteen, cowork-

ing space or foyer - the clear look as well as functional versatil-

ity make the HomeLine high table the aesthetic focal point in 

its integrated environment.
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Der HomeLine Schreibtisch begeistert durch verschiedene 

Ablageschalen aus Kork oder Blech sowie Dekoreinsät-

zen, die nach je nach Wunsch mit Monitorhaltern, Wireless 

Chargern, USB- oder Schuko-Anschlüssen ausgestattet 

sein können. Die für dieses Modell neu entwickelte Bein-

raumblende, die in allen OKA Dekoren oder einer Stoffbe-

spannung nach Wahl erhältlich ist, verleiht dem HomeLine 

Schreibtisch vor allem in Kombination mit den hochwer-

tigen Beinen aus Eichenholz seinen wohnlichen Charakter. 

Der dafür ebenfalls neu konzipierte OKA Home Screen, der 

an der Abschlussleiste aus Eichenholz befestigt werden 

kann, rundet diese Wohnlichkeit harmonisch ab.   

The HomeLine desk inspires with various storage trays made 

of cork or sheet metal as well as decorative inserts, which can 

be equipped with monitor holders, wireless chargers, USB or 

Schuko connections as desired. The legroom panel, newly 

developed for this model and available in all OKA decors or a 

fabric covering of choice, gives the HomeLine desk its homely 

character, especially in combination with the high-quality oak 

legs. The OKA Home Screen, also newly designed for this pur-

pose, which can be attached to the oak end strip, harmoni-

ously rounds off this homeliness.   

Funktional und harmonisch
Functional and harmonic
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Liebe zum Detail
Attention to detail

Die eigens für die HomeLine Kollektion entwickleten Beinraumblenden sind in den Ausführungen Dekor oder mit 
Stoff bespannt erhältlich. Der runde Befestigungspunkt aus Metall bildet eine schönen Kontrast zum trapezför-
migen Fuß des Tisches und ist somit ein echter Hingucker.

The leg room panels specially developed for the HomeLine collection are available in decor or fabric-covered 
versions. The round metal attachment point forms a nice contrast to the trapezoidal base of the table and is a 
real eye-catcher.

Mit Stoff bespannte HomeLine Beinraumblende 

HomeLine leg panel covered with fabric 
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Stilvoll und einladend
Stylish and inviting

Die OKA HomeLine Bench ist sowohl Besprechungs- als 

auch Teamarbeitstisch und schafft aufgrund ihres warmen, 

natürlichen Looks wohlige und freundliche Arbeitsumge-

bungen, die dazu einladen, aktiv zu werden. Individuelle 

Anpassungsmöglichkeiten, wie die Auswahl zwischen 

Holz- und Metallbeinen, Verkettungswangen oder geteilten 

Arbeitsplatten sowie zusätzlichen Ausstattungsoptionen, 

bspw. Bürste und Kabeldurchlass mit Ablage lassen bei 

dieser Workbench keine Wünsche offen.  

The OKA HomeLine Bench is both a meeting and teamwork 

table and, thanks to its warm, natural look, creates comfor-

table and friendly working environments that invite people 

to become active. Individual customization options, such as 

the choice between wooden and metal legs, linking cheeks 

or divided worktops, as well as additional equipment options, 

e.g. brush and cable aperture with shelf, leave nothing to be 

desired with this workbench.
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Kabelwanne HomeLinePC HalterBeinraumblende HomeLine - 

in Dekor oder stoffbespannt Cable tray HomeLinePC bracket

Legroom panel HomeLine - 

in decor or covered with fabric 

Screen HomeLine - stoffbespannt

Screen HomeLine - covered with 

fabric 

Monitorhalter HomeLine

Monitor holder HomeLine

OKA HomeLine

Gerätetablar

Device tray

Abschlussleiste und Unterbau

End profile and substructure

Schraubenbefestigung Beine

Screw mounting legs
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Technische Details Tische Technical details tables



Ausführungen Einsätze Inserts Versions
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Einsätze aus Blech mit Filzeinlage hoch / ansteigend / flach
Sheet metal inserts with felt insert high / rising / flat

Einsätze Dekorplatte mit USB-Anschluss / Schuko-Anschluss / QI-Ladestation
MDF inserts with USB Connection / Schuko connection / QI charging station

Einsätze Dekorplatte / mit Bürste als Kabeldurchlass / mit Bürste und Bohrung für Monitorhalter / mit Bohrung für Monitorhalter
Inserts decor panel / with brush as cable aperture / with brush and hole for monitor holder / with hole for monitor holder

Einsätze aus Kork als Stiftschale bzw. Ablage
Cork inserts as pen tray or shelf

OKA HomeLine
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200

400
400

200 200

400
400

400

200 200

400
400

200200
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Melamin Uni-Dekor
Melamine

Metall (glatt) 
Metal (smooth)

Echtholz Furnier
Real wood veneer 

Melamin Holz-Dekor
Melamine wood laminate

W3 Perlweiß
Perl white

G0 Weißer
Ahorn
White maple

A1 Lichtgrau
Light grey

Eiche lackiert
Oak laquered

B5 Sandgrau
Sand grey

H6 Buche
Beech

I4 Metallgrau
Metal grey

A0 Tief-
schwarz
Dark black

D0 Alusilber
Alusilver

DV Oliv
Oliv

W6 Rubinrot
Ruby Red

W9 Vulkan-
grau
Vulcan grey

YN Esche 
Cappuccino
Ash 
cappuccino

A9 Ahorn
Maple

LI Eiche 
Lindberg
Oak Lindberg

I6 Buche 
gedämpft
Beech 
steamed

C2 Kirschbaum
Cherry

WM Kirsch-
baum Romana
Cherry romana

C7 Nussbaum
Walnut

LD Eiche Mokka
Oak Mokka

B8 Buche
Beech

Farben und Materialien Colours and materials

Echtholz Furnier ¹
Real wood veneer

Eiche lackiert 
Oak laquered 

Die angegebenen Farben und Formen stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte 

Farbabweichungen und Farbänderungen vorbehalten. Das komplette Sortiment sowie die Maße entneh-

men Sie bitte unseren Planungsdaten. Zur Farbauswahl nutzen Sie bitte unsere Farbmuster.

The specified colours and shapes provide an extract from our product range. Print-related colour diffe-

rences may change without notice. The complete range as well as the extent please refer to our planning 

data. For colour selection, please use our color samples.

Programmübersicht Program overview
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Platte durchgehend und mit Einsätzen / Board entirely and with inserts 

Schreibtische / Desks

Platte durchgehend und mit Einsätzen / Board entirely and with inserts

Stehtische / High tables

Platte durchgehend und mit Einsätzen / Board entirely and with inserts

Besprechungstische / Conferencing

80 160
80

180
80

200
80

22080 14080 120

90 160
90 180

90
200

90
22090 14090 120

90 160
90 180

90
220

120 160
120 180

90 200

120 200
120

220

Beine: Metall gepulvert oder Massivholz Eiche lackiert (beim Stehtisch Querstreben in Metall gepulvert oder Massivholz Eiche lackiert wählbar)
Legs: Metal powder-coated or solid oak lacquered (for the high table, cross braces in powder-coated metal or solid oak lacquered selectable) 

Eine detaillierte Programmübersicht finden Sie hier:

You can find a detailed programm overview here:

OKA HomeLine

Massivholz ²
Solid wood

¹ für Einsätze / for inserts
² für Beine und Abschlussleisten / for legs and end ledges

J2 Reinweiß
Pure white

D0 Alusilber
Alusilver

I4 Metallgrau
Metal grey 

E3 Graphit-
schwarz
Graphite black

ES Edelstahl 

Metallic

Stainless Steel

E1 Anthrazit
Metallic
Anthrazit metallic

E2 Tiefschwarz
Feinstruktur
Dark black textured
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Der OKA HomeLine Solitär ist eine raffinierte Stauraum-

lösung, die hinsichtlich Größen, Anordnungen und Aus-

führungen unzählige Konfigurationen zulässt. Der Clou an 

diesem System sind die als Regal, Dreh- und Schiebetür 

sowie Schubfach und Klappe mit Hängeregister erhältlichen 

Innenmodule, die innerhalb des Korpus angeordnet und ge-

staltet werden können. Die vier nostalgisch anmutenden, 

schrägen Metallfüße verleihen den progressiven Low- und 

Highboards einen zeitlosen Retro-Stil. Die Rückseiten der 

Schränke sind neben Dekorrückwänden auch mit Stoff be

spannt verfügbar. Eine Elektrifizierung des Außenkorpus ist 

ebenfalls optional erhältlich. Neu beim OKA HomeLine Stau-

raumsystem ist die aufgedockte bzw. eingetauchte Variante.

The OKA HomeLine Solitär is a sophisticated storage solu-

tion that allows countless configurations in terms of sizes, 

arrangements and finishes. The highlight of this system are 

the interior modules available as shelves, hinged and sliding 

doors as well as drawers and flaps with hanging files, which 

can be arranged and designed within the carcase. The four 

nostalgic-looking slanted metal feet give the progressive 

low and highboards a timeless retro style. The backs of the 

cabinets are available covered with fabric in addition to de-

corative back panels. Electrification of the outer carcase is 

also available as an option. New to the OKA HomeLine sto-

rage system is the docked or submerged variant.
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Nach Lust und Laune
According to your mood

Das Soltärmöbel bildet zusammen mit dem Schreibtisch eine eindrucksvolle Einheit, was nicht nur optisch ein 
Eyecatcher ist, sondern auch in puncto Funktionalität eine smarte Lösung darstellt, da bspw. die Elektrifizierung 
im Solitärmöbel gut zugänglich in Arbeitshöhe angebracht ist. Doch auch einzeln stehend kann man sein iPad 
mit Strom versorgen, indem man die auf dem Solitär befindliche Elektrifizierung nutzt.

Together with the desk, the solitary furniture forms an impressive unit, which is not only an eye-catcher but also a 
smart solution in terms of functionality, as, for example, the electrification in the solitary furniture is easily accessi-
ble at working height. But you can also supply your iPad with power standing alone by using the electrification on 
the solitaire.

USB- und Schuko-Anschluss auf dem Solitärmöbel

USB and Schuko connection on the solitaire 



Klappe obenFüße HomeLineTischmodul aus Blech 

Flap on topFeet HomeLineTable module made of sheet metal

Rückwand mit Stoff bespannt

Back wall fabric covered

Schiebetür oben

Sliding door on top

Beleuchtung oben

Lighting on top

OKA HomeLine28 29

www.tuv.com 
ID 0910075000

OKA ist zertifiziert nach:

OKA has been certified according

www.tuv.com 
ID 0000040440

OKA Produkte sind zertifiziert nach:

OKA products have been certified according to:

Technische Details Solitäre Technical details Solitaires



Melamin Uni-Dekor
Melamine

Metall (glatt) 
Metal (smooth)

Echtholz Furnier
Real wood veneer 

Melamin Holz-Dekor
Melamine wood laminate

W3 Perlweiß
Perl white

G0 Weißer
Ahorn
White maple

J2 Reinweiß
Pure white

A1 Lichtgrau
Light grey

D0 Alusilber
Alusilver

B5 Sandgrau
Sand grey

H6 Buche
Beech

I4 Metallgrau
Metal grey 

I4 Metallgrau
Metal grey

A0 Tief-
schwarz
Dark black

D0 Alusilber
Alusilver

DV Oliv
Oliv

W6 Rubinrot
Ruby Red

W9 Vulkan-
grau
Vulcan grey

E3 Graphit-
schwarz
Graphite black

YN Esche 
Cappuccino
Ash 
cappuccino

A9 Ahorn
Maple

LI Eiche 
Lindberg
Oak Lindberg

I6 Buche 
gedämpft
Beech 
steamed

C2 Kirschbaum
Cherry

WM Kirsch-
baum Romana
Cherry romana

C7 Nussbaum
Walnut

LD Eiche Mokka
Oak Mokka

B8 Buche
Beech

Farben und Materialien Colours and materials

Die angegebenen Farben und Formen stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte 

Farbabweichungen und Farbänderungen vorbehalten. Das komplette Sortiment sowie die Maße entneh-

men Sie bitte unseren Planungsdaten. Zur Farbauswahl nutzen Sie bitte unsere Farbmuster.

The specified colours and shapes provide an extract from our product range. Print-related colour diffe-

rences may change without notice. The complete range as well as the extent please refer to our planning 

data. For colour selection, please use our color samples.

31

Eine detaillierte Programmübersicht finden Sie hier:

You can find a detailed programm overview here:

OKA HomeLine

Programmübersicht Program overview
Solitär / Solitaire

172
50

172
50

172
50

Aussenkorpus 1 - 3 OH / Outside corpus 1 - 3 OH

Innenkorpus offene Regale / Interior corpus open shelves

Innenkorpus geschlossene Module / Interior corpus closed modules

Schubladen - Hängeregistratur - Drehtür / Drawers - hanging file - revolving door

Tisch-Solitär-Kombinationen / Desk-Solitaire-Combination
Tisch aufgelegt auf 1OH - 3 OH und als Twin-Tisch / Table laid on 1OH - 3 OH and as twin table

ES Edelstahl 

Metallic

Stainless Steel

E1 Anthrazit
Metallic
Anthrazit metallic

E2 Tiefschwarz
Feinstruktur
Dark black textured

Tiefen: aufgelegte Tische in Tiefe 80 und 90, eingeschobene Tische in Tiefe 80 erhältlich
Depths: laid-on tables available in depth 80 and 90, fit-in tables available in depth 80
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wir sind ihr büro.
OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1– 5, D-02727 Ebersbach-Neugersdorf, Germany

tel 0049 . 3586 . 711-0, fax 0049 . 3586 . 711-170

www.oka.de
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