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WINEA PRO von WINI:
Klar, zeitlos und wandelbar präsentiert sich dieses Sitz-Steh-Arbeitsplatzsystem. Alle sichtbaren Elemente sind auf Wunsch in der
gleichen Farbgebung erhältlich:
Titanweiß, Vulkanschwarz, Weißaluminium oder Hochglanz verchromt.
www.wini-mein-buero.de

Aufstehen, bitte!

Moderne Sitz-Steh-Lösungen

TALO.S von König + Neurath:
Diese Workbench bietet als Doppelarbeitsplatz die gleichen ergonomischen Vorteile einer Sitz-Steh-Lösung wie
der Einzelarbeitsplatz – in einheitlichem Design und traversenfrei als Lifttisch und Motortisch.
www.koenig-neurath.de

Works GE von Kinnarps:
Eine überaus schnelle und leise Höhenverstellung mittels Elektromotor oder Gasfeder (in
acht Belastungsstufen von 0 bis 40 kg) zeichnen diesen Arbeitsplatz aus. Zahlreiche Anbauelemente wie CPU-Halter, Anbauplatte und
Kabelkanal ergänzen das Angebot.
www.kinnarps.de
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Votus E von Hund:
Das neue Basismodell
mit C-Fuß-Bereich überzeugt als Weiterentwicklung des erfolgreichen Tischprogramms Votus. Votus E
unterstützt die Aufgabenvielfalt in einer dynamischen
Arbeitsumgebung. Vor allem
die großzügige Beinfreiheit
überzeugt.
www.hund-buero.de

muvman von aeris:
Mit dieser Sitz-Steh-Hilfe lässt sich in verschiedenen Höhen immer die richtige Haltung einnehmen – ob stehend, sitzend oder anlehnend.
Mit dem muvman bleibt der Nutzer beweglich
und er kann stets den optimalen Abstand zum
Tisch herstellen.
www.swopper.de/muvman

Argo von Fleischer:
Ausgesprochen stabil und zugleich sehr attraktiv – Argo
qualifiziert sich für viele Bereiche des modernen Büros,
vom Empfang bis zum Besprechungsraum.
www.fleischer-bueromoebel.de

Vitalform von CEKA:
Umweltverträglich und komfortabel. Das
Material dieses Sitz-Steh-Tisches ist zu 100 %
recycelbar und der Standby-Verbrauch liegt
bei nur 2,9 W/h. Leise laufende Motoren
(< 60 dB) ermöglichen ein ungestörtes
Arbeiten im Team.
www.ceka.de

Workflow von C+P:
Ob Einzel- oder Teambüro, Chefbüro oder
Konferenzraum –
Workflow hat für jede
Einrichtungsaufgabe eine dynamische und
funktionelle Antwort. Mit
Zwei-Flächen-Konzept: Stehtisch, PC-Platz
und Meeting-Point in einem.
www.cpmoebel.de

edition130 von REISS:
Dieses Jubiläumsangebot ist vor allem eine
Hommage an die erfolgreiche Geschichte der
Firma REISS – an die Herstellung des ersten
Sitz-Steh-Schreibtisches Deutschlands sowie
die Werte einer guter Kundenbeziehung.
www.reiss-bueromoebel.de
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