
Durchdachtes  
Design



Das Erste was wir tun, wenn wir Möbel für 

besonders anspruchsvolle Umgebungen 

entwerfen, ist Zuhören. Wir hören unseren 

Kunden zu, was Sie täglich für individuelle 

Herausforderungen und Bedürfnisse haben, 

und vor allem welche Personen Sie betreuen.

Zuhören ist immer der erste Schritt des 

„Pineapple-Prozesses“. Wir wollen genau auf 

die Problemstellung eingehen und unsere 

Möbel darauf abstimmen. Wenn wir nicht das 

Richtige im Programm haben, entwickeln wir 

es eben neu. Innovative Lösungen, 

technisches Know-how und ein 

durchdachtes Design sind unsere Stärken. 

So stellen wir Möbel her, die ihren Zweck 

perfekt erfüllen.

Unsere Kunden bekommen sorgfältig 

entwickelte Möbel, die genau das tun, wofür 

sie konzipiert sind und dabei auch noch gut 

aussehen. Vor allem kann ein Kunde sicher 

sein, alles für ein ruhiges und besänftigendes 

Umfeld getan zu haben.

DURCH-
DACHTES 
DESIGN



1975
ALLES  
BEGANN IM 
JAHRE
Unser Unternehmen wurde von 
William Hathorn in einer Werkstatt im 
englischen London gegründet. Das 
ursprüngliche Unternehmen hieß 
Pine Productions, benannt nach dem 
gleichnamigen, beliebten Holz , aus 
dem unsere soliden, strapazierfähigen 
Möbel in traditioneller Schreinerarbeit 
gefertigt wurden. Mit einem sich 
stetig expandierendem Unternehmen 
und der steigenden Nachfrage der 
Gesundheitswesen nach Möbeln aus 
anderen Werkstoffen passte  
der Name nicht mehr. Da wir den  
alten Namen nicht ganz aufgeben 
wollten, wurde daraus die kreative 
Abwandlung „Pineapple“.

Wir begannen mit der Entwicklung 
technisch fortgeschrittener Möbel 
für sichere Umgebungen wie 
psychiatrische Einrichtungen und 
Haftanstalten sowie Bereiche 
mit geringerem Risiko wie 
Krankenhäuser, Gesundheits- und 
Bildungseinrichtungen. Obwohl  
unser Geschäft heute international 
aufgestellt ist und unsere Vision 
ehrgeiziger ist als je zuvor, sind 
wir im Kern immer noch ein 
Familienunternehmen. Unser 
Arbeitsethos und die Liebe zum  
Detail haben wir seit 1975 erhalten.



Pineapple. Robust, langlebig, innovativ, stilvoll, praktisch, bequem, 
vielseitig, schützend, sicher, designed, zuverlässig, hochwertig, 
anti-mikrobiell, glatt, schwer entflammbar, geformt, wasserfest, 
beschwert, nicht als Waffe missbrauchbar, leicht abwischbar, 
schmutzabweisend, ergonomisch, komplett genäht, qualitätskontrolliert, 
bewährt, poliert, verstärkt, stabilisiert, mit Ballastzusatz, wetterfest, 
mit Garantie, anpassbar, lebhaft, mehrfarbig, verschiedene Bezüge, 
beruhigend, vollverschweißt, strapazierfähig, bodenbefestigt, 
modular, UV-stabilisiert, gesellig, hygienisch, schlagfest, Ligatur- 
Risiko reduzierend, stapelbar, wandbefestigt, transformativ, innen, 
außen, anpassungsfähig, spielerisch, nachhaltig, unterstützend 
und Durchdachtes Design.



Jeder Kunde steht anderen Herausforderungen 
gegenüber, für die er Lösungen sucht. Wir nehmen 
uns die Zeit, ihm zuzuhören und ihn zu verstehen. 
Es hilft uns, die transformativen Möbel zu 
entwerfen, die Sie benötigen für Ihren Zweck,  
mit außergewöhnlichem Wert innerhalb  
von Zeit- und Budgetfenster.

Ich brauche Möbel,, 

die ein Lebenlang 

zuverlässig halten

Ich brauche Mobe l  die mein Team 
unterstutzen

ICH BRAUCHE 

MOBEL, DIE MEINE 

PATIENTEN 

SCHUTZEN

..

..

..

..

,

Ich brauche Mobel 
die meine Bewohner 

beruhigen

..
,
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entwickeln

erfüllen

Wir hören zu, denn wir wollen die besonderen 
Herausforderungen unserer Kunden in 
ihrer gesamten Tiefe und Breite erfassen 
– ob in puncto Sicherheitsbedenken, 
Pflegeaufwand oder eingeschränktem 
Platzangebot. Mit 40 Jahren Erfahrung auf 
dem Buckel haben wir gelernt, zuzuhören 
und die richtigen Fragen zu stellen.

Basierend auf der Fachkompetenz unseres 
Global Advisory Board und unserem  
Wissen über bewährte Verfahren, bieten  
wir maßgeschneiderte Lösungen, die zu jedem 
Projekt passen. Unter Berücksichtigung 
materieller, funktionaler und emotionaler 
Bedürfnisse legen wir anschließend präzise 
fest, welche Aufgaben Ihre Möbel im 
jeweiligen Einsatzbereich erfüllen müssen.

Jetzt wo wir Ihre Umgebung und Ihre 
genauen Bedürfnisse verstehen, können 
wir Sie mit den darauf abgestimmten 
Produkten zusammenbringen. Bei einer 
Auswahl aus Hunderten von Produkten 
findet sich meist eine Lösung. Und wenn 
nicht, entwickeln wir in Zusammenarbeit 
mit Ihnen das passende Möbelstück.

Bei uns erhalten Sie durchdachte Möbel,  
die genau auf Ihre Einsatzzwecke 
abgestimmt sind. Mit jedem weiteren 
Projekt lernen wir dazu, und lassen das neu 
gewonnene Wissen in neue und bereits 
existierende Produktpaletten einfließen,  
um sie sicherer denn je zu machen.



Als wir von Oxford Architects herausgefordert wurden, 
„ein sicheres Bett zu entwickeln, welches zwischen 
zwei Positionen verschoben werden kann, für besseren 
Zugang und zur einfachen Reinigung“, haben wir unser 
bisher robustestes Bett entwickelt: Sovie.

Beschichtet mit dem strapazierfähigem Kunststoff 
Kydex®, welches gewöhnlich im Innenausbau 
von Flugzeugen verwendet wird, ist einfach zu 
reinigen, zu verschieben, schwer entflammbar und 
wasserabweisend. LEBEN

Unsere innovativsten Designs entstehen oft, wenn Kunden 
uns bitten, eine bestimmte Herausforderung zu lösen. Wir 
lieben Herausforderungen. Von der ersten Skizze über 
3D-Druckmodelle bis hin zu Prototypen, finden wir immer 
eine Lösung, die funktioniert. Die Produktreihe Ryno® 

entstand, als eine Stiftung des 
NHS (Gesundheitssystem des 
Vereinigten Königreichs) erklärte, 
sie „habe große Probleme mit 
einem Patienten, der alles  
zerstört und Möbel im  
Speiseraum nicht toleriert“. 

Der einteilige Stuhl Ryno aus 
extrem robustem Polyethylen 
mit lebenslanger Garantie, kann 
stark beschwert werden zur 
Verhinderung von Missbrauch 
als Waffe, ist schwer entflammbar, 
antimikrobiell und wetterfest. 
Seine lebhaften Farben und das 
geschwungene Design sorgen 
für Stil und Funktion.

DESIGN FÜRS



    DIE MAN SPÜRT
Farben haben einen großen Einfluss 
auf das Raumgefühl, sodass sich 
mit der richtigen Farbe eine positive 
Einstellung und schnellere Genesung 
fördern lassen. Deswegen haben wir 
uns an Seymourpowell gewendet, eines 
der führenden Beratungsunternehmen 
für Design und Innovation, um mit uns 
eine therapeutische Farbpalette für 
unsere Ryno® Produktreihe  
zu entwickeln. 

Ob man mit Naturtönen eine ruhige, 
besänftigende Atmosphäre schaffen 
will oder mit lebhaften Farben mehr 
Lebendigkeit hineinbringt – die Auswahl 
des Farbspektrums ist sehr vielfältig.

FARBEN 



Robust. Die Oberfläche besteht 
aus Kydex, einem Material, das 
gewöhnlich zum Auskleiden 
von Flugzeugen verwendet 
wird, und beständig ist gegen 
chemische Reinigungsmittel. 
Die innenliegenden Stützrippen 
verleihen eine außergewöhnliche 
Stabilität um alles Arten von 
Schäden zu widerstehen.

EIN BETT IST 
NICHT NUR 
EIN BETT

Flammhemmend. Erreicht  
die höchste Klassifizierung für 
die Oberflächenverbrennung 
von Baustoffen und  
ist selbstverlöschend.

In jedem Möbelstück von Pineapple stecken Hunderte 
von Arbeitsstunden, an Design und Entwicklung. Hinter 
jedem klaren, einfachen Design verbergen sich zahlreiche, 
sorgfältig ausgetüftelte Funktionen, die jedes Möbelstück 
zu etwas Außergewöhnlichem machen.

Antibakteriell. Gegenüber 
den meisten Kunststoffen 
können sich auf diesen Flächen 
keine Bakterien ansiedeln. 
Die Möbel schützen daher 
vor der Verbreitung von 
Krankenhauserregern.

Maßgeschneidert. Stilvoll 
gestaltet für einen besseren 
Zugang der Mitarbeiter, sowie 
wasserdicht und mit der 
Möglichkeit es freistehend oder 
am Boden zu befestigen.



FERTIGUNG
END-TO-END

FEEDBACK TEST

3D-DRUCK PROTOTYP

FERTIGUNG

01 02 03 04 05 06

Nachdem wir uns ein 
umfassendes Bild von 
der Situation gemacht 
haben, zeichnet unsere 
Produktentwicklung  
erste Entwürfe.

Unsere Entwürfe werden entweder 
von uns selbst oder von sorgfältig 
ausgewählten Partnern unter 
Lizenzvergabe gefertigt,  
sodass unsere Spezifikationen  
und unser Design präzise 
eingehalten werden.

Wir erstellen hauseigene 
3D-Druckmodelle der 
ausgewählten Designs, um ein 
Gefühl zu bekommen, wie jedes 
Stück aussieht und sich anfühlt.

Manche Produkte unterziehen 
wir der Probe im realen 
Einsatzbereich und erhalten 
von Personal und Patienten 
detailliertes Feedback.

Sobald uns das Design 
gefällt, bauen wir Prototypen 
in Originalgröße, die wir 
auf Bequemlichkeit und 
Körperunterstützung testen.

KONZEPT

Wir kontrollieren den gesamten Prozess – vom ersten Ideenkonzept 
bis hin zur Fertigung und Auslieferung. Wir ziehen dies vor, da wir 
nur so die Qualität unserer Produkte lückenlos überwachen können.

Unsere Möbel werden anschließend 
auf Belastbarkeit geprüft, um 
sie für den Einsatz in höchst 
anspruchsvollen nichthäuslichen 
Bereichen tauglich zu machen. Unser 
laufend verbessertes Prüfverfahren 
gewährleistet die Anwendung der 
aktuellsten weltweiten Normen.



Wunderschön 
robust

Absolut 
praktisch

Feinfühlig 
konzipiertMit durchdachten Möbeln 

meinen wir, dass jedes Detail 
dem späteren Einsatzbereich und 
Funktionsbedarf unserer Kunden 
zugutekommt. Nach vierzig 
Jahren Zusammenarbeit mit 
anspruchsvollen Einrichtungen 
wissen wir, worauf es ankommt.

Für Haftanstalten und psychiatrische 
Einrichtungen haben Sicherheit und Schutz 
oberste Priorität.

Unsere Produkte müssen ausgesprochen 
stark und strapazierfähig sein, dürfen 
nicht als Waffe missbraucht werden 
können und müssen das Verstecken von 
Schmuggelware fast unmöglich machen. Wir 
bieten Sofas mit vier Verstärkungsstufen an, 
damit sie genauso strapazierfähig sind, wie 
Sie sie benötigen. Und weil unsere Ryno®-
Produktpalette so robust ist, gewähren wir 
darauf eine lebenslange Garantie.

Für Umgebungen, in denen Hygiene von 
grundlegender Bedeutung ist, haben wir 
Möbel ohne Nähte entwickelt, um das 
Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern. 
Viele unserer Stoffe sind wasserfest 
und können leicht abgewischt werden 
oder haben Bezüge, die zur Reinigung 
abnehmbar sind. Unser Sofa Liberty wurde 
unter dem Gesichtspunkt der Hygiene 
entwickelt; leicht abnehmbare Sitze 
ermöglichen eine sichere Inspektion und 
gründliche Reinigung.

Wir berücksichtigen stets die 
Personenzielgruppe die unsere 
Möbel täglich benutzen werden. Die 
Kanten werden abgerundet, um die 
Verletzungsgefahr zu senken. Die 
besänftigenden Farben schaffen zudem 
ein ruhigeres Umfeld. 
Um Manipulationen weitgehend zu 
verhindern, sind unsere Sitzsäcke 
der Reihe „Boden“ besonders 
weich und werden ganz ohne 
Reißverschlussöffnungen genäht. Wir 
verwenden ein durchdachtes Design für 
die gefährdeten Personen, verringerte 
Ligaturmöglichkeiten und Senkung  
der Konfliktgefahr.

GEBRAUCHS-
TAUGLICH



KLEINSTE DETAILS 
ZEUGEN VON  
GROSSARTIGSTEN 
IDEEN



Das gesamte Holz, dass wir für den 
Bau unserer Möbel verwenden, 
stammt aus verantwortungsvoll 
bewirtschafteten Wäldern.

Als Unterstützer einer guten Forstwirtschaft 
verwenden wir nach Möglichkeit nur 
nachhaltig zertifiziertes Holz.

Unsere Möbel sind auf lebenslange 
Haltbarkeit ausgelegt. Das, und die 
Tatsache, dass unsere Produktpalette 
Ryno® zu 100 % recycelbar ist, minimiert 
unnötige Abfälle.

Unsere Verpflichtung gegenüber diesen 
Idealen demonstrieren wir mit unseren 
Auszeichnungen INT-COC-001353 und  
ISO 9001:2008 und mit unserem  
FSC® Chain of Custody-Zertifikat 
FSC-C015370. Des Weiteren sind wir nach 
dem PEFC Chain of Custody-Zertifikat  
INT-PEFC/COC-001353 geprüft.

FSC-zertifizierte Produkte auf  
Anfrage erhältlich.



In den vergangenen vierzig Jahren haben wir den besten 
Service und die beste Kundenbetreuung in unserer 
Branche bieten können. Wir sind stolz auf unsere  
starken Kundenbeziehungen.

Fachberatung

Mit unserem Verständnis der 
Einsatzbereiche empfehlen wir  
Ihnen Produkte, die perfekt Ihre 
Bedürfnisse erfüllen.

Kundendienst

Wir sind stolz auf unseren 
Kundenservice. Unser Support  
reicht weit über den Kauf hinaus.  
Für unsere Kunden setzen wir  
alle Hebel in Bewegung.

Kostenlose Probenutzung

Wir bieten kostenlose Testmöbel 
an, um Ihnen die Gewissheit 
zu geben, dass Sie die richtige 
Entscheidung treffen, bevor 
Sie sich zur Auftragserteilung 
verpflichten.

WIR BAUEN AUF

Garantie

Die meisten unserer Möbel sind mit 
einer 5-jährigen Garantie gegen 
Fabrikationsfehler ausgestattet. 
Unsere unglaublich strapazierfähige 
Ryno®-Möbelpalette mit lebenslanger 
Garantie gibt Ihnen ein völlig  
sicheres Gefühl.

VERTRAUEN



UNIVERSITY 
OF IRELAND

LONDON, ENGLAND GALWAY, IRLAND

Die alten Möbel mussten aus Sicherheitsgründen 
entfernt werden: Die Tische waren zu leicht und konnten 
angehoben und geworfen werden, und die Sitzkissen 
stellten eine Versteckmöglichkeit für Schmuggelware 
dar. Durch das Eingehen dieser Sachverhalte, konnten 
wir mit der Möbelserie Ryno® die Sicherheit von 
Inhaftierten, Personal und Besuchern verbessern.

Unsere Ryno- Stühle wurden mit 30 kg beschwert, 
um das Werfen zu verhindern. Die rotationsgeformte 
einteilige Konstruktion sorgt dank der fehlenden 
Greifmöglichkeiten für mehr Sicherheit, und das 
Möbelstück kann nicht mehr als Waffe missbraucht 
werden. Außerdem verfügt es über keinerlei 
Versteckmöglichkeiten zum Aufbewahren  
von Schmuggelware.

Als die Verantwortlichen der University of 
Ireland im irischen Galway die nagelneuen 
Studentenunterkünfte Goldcrest Village 
eröffneten, suchte man Möbel, die die klaren, 
modernen Linien des Komplexes (Design: 
Coady Architects) perfekt ergänzen sollten.

Der Kunde hat sich verschiedene gepolsterte 
Möbel, in leuchtend hellen Farben 
ausgesucht: Die Smile-Stühle mit hoher und 
niedriger Lehne schaffen eine gemütliche 
Privatsphäre, die modularen Snug-Sofas 
regen zur geselligen Inklusion an und die  
Zen-Stühle bieten Raum für die  
stille Kontemplation.

Das Männergefängnis HMP Wormwood 
Scrubs beauftragte uns, den Besucherbereich 
in einen sichereren und weniger 
beängstigenden Raum zu gestalten.

Wir wurden beauftragt, im 
irischen Galway eine bequeme, 
einladende Zone für einen neuen 
Studentenkomplex zu gestalten.     Wir wollten einem 

Raum schaffen in  
dem man gerne Zeit

I

  verbringt und das 
haben wir meiner 

Meinung nach 
erreicht

I

Die Stühle und Tische der 

Serie Ryno gewährleisten 

Sicherheit und Schutz und
schaffen ein freundlicheres, 

optisch ansprechendes Ambiente 

für Besucher und Inhaftierte
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cc

HMP WORMWOOD 
SCRUBS
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VEREINIGTES KÖNIGREICH       USA
  DEUTSCHLAND         FRANKREICH      
DÄNEMARK       NORWEGEN        SCHWEDEN 
    NIEDERLANDE  
 VAE      NEUSEELAND       AUSTRALIEN

Angefangen hat alles in London –  
heute ist Pineapple ein wirklich 
globales Unternehmen. Neben 
Standorten im Vereinigten Königreich, 
den USA, Frankreich und Deutschland 
arbeiten wir in zahlreichen Ländern auch 
mit Vertriebspartnern zusammen, um 
unsere Möbel weltweit zu vertreiben.

Unser wachsendes USA-Netzwerk  
wird von unserem Standort mit 
Showroom in Clawson, Michigan, und 
dem Distributionszentrum in Chicago, 
Illinois, betrieben. Mit unseren 
weltweiten Partnern können wir  
Ihnen von der Westküste bis zur  
Ostküste maßgeschneiderte  
Möbellösungen anbieten.

Im Jahr 2019 haben wir einen Global 
Advisory Board aufgestellt. Mithilfe der hier 
vertretenen internationalen Fachleute aus 
zahlreichen Bereichen bringen wir unsere 
Forschungen voran, halten unsere 
Vordenkerposition und werden auch in 
Zukunft dafür sorgen, dass unsere globalen 
Kunden von führenden, herausragenden 
Produkten profitieren.



Deutschland

0211 54070146

kontakt@pineapplecontracts.com

Vereinigtes Königreich

01622 237830

sales@pineapplecontracts.com 

Frankreich

01 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

USA

800.496.9324

inquiries@pineapplecontracts.com

pineapplecontracts.com


