
WORKSPACE SOLUTIONS

SERIE[P]





DIE STABILEN SITZ-/STEHTISCHE 

DER SERIE[P] SIND FÜR MODERNE, 

FLEXIBLE ARBEITSWELTEN 

KONZIPIERT. SIE SIND IN VIELEN 

AUSFÜHRUNGEN UND MIT 

CLEVEREN ZUSATZOPTIONEN 

ERHÄLTLICH. DIE HÖHEN-

VERSTELLUNG ERFOLGT SEHR 

EINFACH UND DIE TISCHE WERDEN 

ALLEN ERGONOMISCHEN 

ANFORDERUNGEN GERECHT.



4

KONZENTRIERT UND ERGONOMISCH ARBEITEN 
Manchmal muss man sich voll und ganz auf seine Aufgabe konzentrieren. Sich in einen Sachverhalt vertiefen, 
den Gedanken freien Lauf lassen und über einen längeren Zeitraum hinweg ungestört arbeiten. Serie[P] bietet 

und zudem geschützt vor visuellen und akustischen Störungen sind. Das breite Sortiment an Platten und 
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KOMMUNIKATION FÖRDERN
Es ist oft der informelle Ideenaustausch unter Kollegen, der das Unternehmen nach 

der Serie[P] in Blockstellung schaffen Sie die Voraussetzungen für einen schnellen 
Kommunikationsaustausch und den fortlaufenden Dialog. Gleichzeitig lassen sich  
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TEAMWORK UNTERSTÜTZEN

Ziel zu erreichen. Für die Gestaltung von Arbeitsumgebungen für genau diese 

weiterhin enge Kontakte und gemeinsame Problemlösungen gewährleistet sind. 
Dynamisch und kreativ! 
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”
EINER DER GRÖSSTEN VORTEILE DER SERIE[P] BESTEHT DARIN, 
DASS SICH DIE TISCHE EINFACH IN DER HÖHE ANPASSEN LASSEN. 
ES IST WICHTIG, DASS DIE BESCHÄFTIGTEN WÄHREND DES 
ARBEITSTAGS ZWISCHEN SITZEN UND STEHEN WECHSELN.  
MIT DER SERIE[P] STEHEN DIE CHANCEN GUT, DASS BEWEGUNG 
UND ABWECHSLUNG ZU EINER TÄGLICHEN GEWOHNHEIT WERDEN.

ANDERS LUNDAHL, ERGONOM UND KRANKENGYMNAST, KINNARPS AB
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FÜNF TIPPS FÜR MEHR GESUNDHEIT

1 AUFSTEHEN FÜR DIE GESUNDHEIT
Die meisten Menschen sitzen im Büro zu viel und zu lang 
still. Ein Sitz-/Stehtisch fördert ein mobileres und gesünde-

entfalten kann, müssen seine Funktionen jedoch tatsächlich 
angewendet werden – das Wechseln zwischen Sitzen und 
Stehen. Denn es ist natürlich besser, etwas für die Gesund-
heit zu tun, bevor Schmerzen in Nacken, Schultern und  
Rücken daran erinnern, wie wichtig das gewesen wäre. 

2 AKTIVE PAUSEN MACHEN
Wer hin und wieder eine kurze Pause macht, hat bereits den 
ersten Schritt zu einem gesünderen Lebensstil gemacht. 
Aber: Eine Pause zu machen, ist nicht gleichbedeutend mit 
Untätigkeit – im Gegenteil. Am besten ist es, sich während 
der Pause ein wenig zu bewegen. Eine leichte Muskelbelas-

setzen und ist das reinste Wundermittel für die Gesundheit. 

einzulegen. Nicht um untätig, sondern um aktiv zu sein. 

   3 KOPF HOCH!
Es ist eine ergonomische Herausforderung, jeden Tag stunden-

hinaus zu immer mobilerem Arbeiten, so dass man oft nur 

etwas höher trägt, bekommt man automatisch eine bessere 

einfache Tricks sind es, die den Unterschied ausmachen. 

4 BITTE NICHT STILLSITZEN!
Fällt es Ihnen schwer, still zu sitzen? Herzlichen Glückwunsch! 
Die beste Art zu sitzen ist nämlich, sich zu bewegen. Es ist 
eigentlich ganz in Ordnung, einen Teil des Tages sitzend zu 
verbringen. Vor allem dann, wenn das Sitzen Stellungswechsel, 

sollte ein Bürodrehstuhl zur Verfügung stehen, der sich dem 

einfach und möglichst intuitiv nach den jeweiligen Bedürf-

auf so viele unterschiedliche Weisen zu sitzen wie möglich. 

5  DIE UNSICHTBAREN FAKTOREN 
BEACHTEN

Lärm und Licht sind wesentliche Faktoren einer ganzheit-

Rahmenbedingungen wie Stress und Aufgabenstellung. Das 
Gleiche gilt für die Beleuchtung. Der Mensch hat, zum Bei-

-
bedarf. Im Hinblick auf Lärm ist Rücksichtnahme immer ein 

Melatonin absondert. Das macht schläfrig. Auch hier kann 
man Rücksicht nehmen. Besser ist allerdings Vorbeugung: 
Die Schaffung angemessener Lichtverhältnisse.
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DER MENSCH IST DER ANFANG

alle anderen Menschen. Während eines Arbeitstags sind zahlreiche unterschiedliche Aufgaben zu erledigen: Konzentrierte Einzel-
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MOBIL UND FLEXIBEL ARBEITEN

Meetings oder wenn man Wartezeiten überbrücken muss oder den Tag beginnen oder ausklingen lässt. 
Bei stetiger Wahrung des richtigen Gleichgewichts zwischen Kommunikation und Konzentration. 
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LÖSUNG FÜR VIELE

sinnvollen Funktionen. Mit der Serie[P] kann man ein Arbeitsumfeld gestallten, in dem viele Beschäftigte 

-

Stehen zu wechseln. Die Höheneinstellung erfolgt mit einem einfachen Tastendruck.
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MASSE UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Mit der Serie[P] ist es einfach, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das alle funktionalen Anforderungen erfüllt.  

PLATTE  
GESTELL  

TISCHHÖHE
OPTIONEN 
Beinraumblende aus Furnier oder Metall, kabellose Ladeeinheit, Kabeldurchführung mit Steckdose, Kabelabdeckung.  
MASSSTAB 1:100 EINHEIT mm

ARBEITSTISCHE 
Gerade Platte

ARBEITSTISCHE 

leicht schwebendes Design. Die abgeschrägte Tischkante ist bei allen Platten 

Platte kommt am besten in offenen Bürolandschaften ohne Trennwände oder 
Schränke zur Geltung, in denen das Design vollständig einsehbar ist.
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MATERIALIEN UND FARBEN
Die Platten und Gestelle der Serie[P] sind in mehreren unterschiedlichen Materialien und Farben erhältlich.  

Lichtgrau Birke Buche Eiche

Graueiche Amouk

LAMINAT

FURNIER

Birke Buche Eiche

METALL

Schwarz Silber
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ACT EACTPACT

PLATTE MIT AUSSPARUNG

 

ABGESCHRÄGTE TISCHKANTE

 
Design. Platten aus Laminat haben eine Kunst-
stoffkante, Platten aus Furnier eine mit Klarlack 
behandelte MDF-Kante.

SCHIEBEPLATTE

im Kabelkanal und sorgt für eine saubere und 

FUNKTIONEN UND OPTIONEN
 

KABELKANAL 
Für die Serie[P] sind unterschiedliche Kabelkanäle verfügbar, sodass man den Kabelkanal auswählen kann, der den jeweiligen Anforderungen am besten 

 
 

HÖHENVERSTELLUNG
Die Sitz-/Stehtische der Serie[P] sind mit einem ein-

Änderung der Arbeitshöhe sorgt für mehr Abwechs-
lung und eine bessere Ergonomie. Die Tische verfügen 
über einen sicheren Kollisions-schutz: Wenn der Tisch 

unterbrochen. 

Praktische Schublade für kleine Dinge, die man 

Stifte oder Haftnotizzettel. Verfügt über einen 

POWERBOX
In mehreren Varianten erhältlich. Bietet einen 
einfachen Zugang zu Steckdose, USB-Anschluss 

Tisch an der Wand steht oder zwei Tische gegen-
einander gestellt werden.
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KABELLOSE LADEEINHEIT

Laden eines Qi-fähigen Mobiltelefons ermöglicht 
– einfach auf die Einheit legen.

KABELDURCHFÜHRUNG MIT  
STROMANSCHLUSS
Smarte Kabeldurchführung mit 1 Strom-
anschluss und 4 Öffnungen für weitere Kabel. 
Viele Funktionen auf engstem Raum zu einem 
guten Preis. 

KABELABDECKUNG
Praktische Abdeckung, mit denen Kabel auf eine 
ansehnliche Weise verdeckt werden und der 
Nutzer trotzdem alles griffbereit hat. 

GESTELL HUB 
Das Gestell ist in zwei unterschiedlichen 

Minimaleinstellung.

JUSTIERFÜSSE
Alle Tische der Serie[P] sind mit justierbaren 

bodens auszugleichen. Die Verstellschraube 
ist verborgen und stört das gesamte 
Erscheinungsbild des Tischs nicht. 

BEINRAUMBLENDE AUS FURNIER  
ODER LAMINAT

BEINRAUMBLENDE AUS METALL
Ergänzung der Tische mit Beinraumblende aus 

Bietet einen guten Sichtschutz.

LAUTLOSE HÖHENEINSTELLUNG

umweltfreundlich und bietet den Vorteil, dass alle 
Höheneinstellungen nahezu lautlos erfolgen. 
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