
das Tisch-Stehpult

desk

Aufwärtstrend
im Büro



desk top
• Powerfix-Haftbefestigung
• Säule (Höhe 40 cm) mit Monitorplatte (Ø 43 cm)

und einer Korrespondenzschale
• Auslegerarm (49 cm) über Ringsystem höhenverstellbar

desk optimal (Abbildung Titelseite)
• Powerfix-Haftbefestigung
• Säule (Höhe 48 cm) mit 2 Korrespondenzschalen
• Teleskoparm (54 - 83 cm) über Ringsystem höhenverstellbar,

360° schwenkbar

• Rechteckige Pultplatte in Buche dekor, 52 x 42 cm,
mit Neigungsverstellung 0° und 15°

• Teleskoparm (54 - 83 cm) mit Tastaturplatte (70 x 27 cm)
in Buche dekor

• Gestellfarbe: Schwarz (RAL 9011), Best.-Nr.: D7-01-63

• Pultplatte in Ahorn dekor (52 x 42 cm), mit Neigungsverstellung
von 0° bis 70° in 7 Stufen

• 34 cm Kurzarm mit neigbarem Telefon-Rauchglasboard (26 x 22 cm)
• Gestellfarbe: Silber (ähnlich RAL 9006), Best.-Nr.: D6-03-66

desk easy
• Powerfix-Haftbefestigung
• Säule (Höhe 48 cm) mit 2 Korrespondenzschalen
• Auslegerarm (60 cm) über Ringsystem höhenverstellbar,

360° schwenkbar

• Pultplatte in Melamin lichtgrau (52 x 42 cm), mit Neigungs-
verstellung 0° und 15°

• 34 cm Kurzarm mit neigbarem Telefon-Rauchglasboard (26 x 22 cm)
• Gestellfarbe: Lichtgrau (RAL 7035), Best.-Nr.: D5-02-61



«Multifunktional» desk ist
die richtige Antwort auf Bewegungsmangel
am Arbeitsplatz!
Tätigkeiten, wie telefonieren, lesen, Konzepte
entwickeln und Kurzbesprechungen, werden
im zeitweisen Stehen schneller und effizienter
als im Sitzen erledigt.
desk das beste Fitnesstraining im Büro mit
Zeit- und Gesundheits-Gewinn!

«Individuell» desk läßt sich leicht
auf jedem vorhandenen Arbeitsplatz, gerade
bei beengten Platzverhältnissen, nachrüsten.
Die patentierte Befestigung bietet sicheren
Halt und hat sich tausendfach bewährt.
Das modulare Baukastensystem passt sich
jederzeit Ihren individuellen Anforderungen
und Bedürfnissen an. Die Pultpatte ist in
der Höhe einfach einzustellen, ist schwenkbar
und mehrstufig neigbar. Somit passt sich das
desk ergonomisch an den Nutzer und die
jeweilige Arbeitssituation an.

«Gesundheitsfördernd»
desk lässt Sie nicht Sitzen! desk animiert
zum öfteren Haltungswechsel und unter-
bricht so wirkungsvoll das rückengefährdende
Dauersitzen am Schreibtisch.

desk ist ausgezeichnet mit dem
Qualitätssiegel "Gesundheitsprodukt"
des Zentrums für Präventivmedizin
und dem AGR Gütesiegel -
geprüft & empfohlen vom Forum
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und
vom Bundesverband der deutschen
Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Informationen über desk
finden Sie unter: www.officeplus.de

desk easy desk topdesk optimal

desk



Pultplatten (52 x 42 cm) mit elastischem Kantenschutz
neigungsverstellbar entweder von 0° und 15° oder 0° bis 70°.

Tablare bzw. Monitorplatten (43 cm Ø)

Material: Melamin lichtgrau, Buche dekor, Ahorn dekor

desk easy
hat für die Pultplatte einen 39 cm Auslegerarm sowie ein
34 cm Kurzarm mit neigbarem Telefon-Rauchglasboard.
Über die Ringe an der 48 cm hohen Säule lassen sich die Arme in
der Höhe verstellen. Die Arme sind 360° schwenkbar.

desk optimal
Ausführung wie desk easy  - hat jedoch anstelle des Auslegerarmes
einen ausziehbaren Teleskoparm (54 - 83 cm).

desk top
Zur Aufnahme eines Monitors befindet sich auf der 40 cm hohen
Säule eine Monitorplatte mit 43 cm Ø.
Die Pultplatte ist auf einem 39 cm Auslegerarm.
Für das Keyboard steht eine große Tastaturplatte (70 x 27 cm) auf
einem Teleskoparm (54 - 83 cm) zur Verfügung.

Alle desk-Modelle lassen sich schnell und einfach mit der patentierten
powerfix-Haftbefestigung auf alle Tischoberflächen anbringen und
können wieder rückstandslos und problemlos entfernt werden.

Gestellfarben: Schwarz (RAL 9011), Lichtgrau (RAL 7035) oder
Silber (ähnlich RAL 9006)

«Design in Form & Funktion»

• Fußstütze in Buche natur oder schwarz
• Herausschwenkbare Stifteschale (zum Befestigen an der Pultplatte)
• Korrespondenzschale

«Optionen»

Hier sehen Sie nur einen kleinen Auszug unserer desk Produkte.
Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne alle Variationsmöglichkeiten.

Stehpult desk von

www. .de
Änderung in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.staand-werken.nl


