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Bespoke solutions 



Benchtisch / Bench
Produktinformationen / Product information

Besondere Merkmale
•  es handelt sich um einen 2-Personen-Arbeitsplatz

•  jeder einzelne Arbeitsplatz ist wahlweise als Raster-, Kurbel- oder Motorversion lieferbar (z. B. auch 1. Arbeitsplatz Rasterverstellung,

  2. Arbeitsplatz Motorverstellung)

•  beide Seiten sind unabhängig voneinander höhenverstellbar

•  integrierter Kabelkanal, der von oben aufklappbar ist

•  es sind unterschiedliche Tischmaße gemäß Kundenwunsch realisierbar

•  der Benchtisch ist komplett pulverbeschichtet in folgenden Farben erhältlich:

   RAL 9005 schwarz, RAL 9006 weißaluminium, RAL 9010 weiß, RAL 7021 anthrazit (weitere Farben auf Anfrage)

Special features
•  this is a 2-person-workstation

•  every separate workstation can be optionally provided as ratchet, crank or motor version (e. g. 1st workstation ratchet adjustment,

  2nd workstation motor adjustment)

•  both stations are height adjustable independently

•  integrated cable channel, that can be opened from top

•  different desk sizes are possible on customer requirements

•  the bench is available completely powder coated in following colors:

   RAL 9005 black, RAL 9006 white aluminium, RAL 9010 white, RAL 7021 anthracite (further colors on request)



Leitstandtisch / Control room desk
Produktinformationen / Product information

Besondere Merkmale
•  es handelt sich um einen 2-Ebenen-Arbeitsplatz (Benutzer- und Bildschirmebene)

•  beide Ebenen sind unabhängig voneinander motorisch höhenverstellbar

•  benutzerfreundlicher Unterbau zur Integration der Hardware

•  es sind unterschiedliche Tischmaße gemäß Kundenwunsch realisierbar

•  der Leitstandtisch ist komplett pulverbeschichtet in folgenden Farben erhältlich:

   RAL 9005 schwarz, RAL 9006 weißaluminium, RAL 9010 weiß, RAL 7021 anthrazit (weitere Farben auf Anfrage)

Special features
•  this is a split-level-workstation (user- and monitor-level)

•  both levels are independently adjustable by motor drive

•  user-friendly substructure for integrating the hardware

•  different desk sizes are possible on customer requirements

•  the control room desk is available completely powder coated in following colors:

   RAL 9005 black, RAL 9006 white aluminium, RAL 9010 white, RAL 7021 anthracite (further colors on request)
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