
Steh-Sitz-
Tischsystem
ergon

designed
to move



sitzen

Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V.
und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V. 
Weitere Infos unter www.agr-ev.de

Ein häufi ger Haltungswechsel

ist das Plus für

  • Gesundheit

  • Wohlbefi nden

  • und Leistung

am Arbeitsplatz.



und stehen
Haltungswechsel

steht für

  • dynamisches Arbeiten

  • bessere Konzentration

  • Zeitgewinn

  • Reduktion von Stress

ergon classic als Sitz- und Steh-Arbeitsplatz



Das ergon Tischsystem ist das
Resultat eines hohen Anspruchs
an Design, zuverlässiger Technik und 
einzigartiger Stabilität.

Mit dem Ziel, Ihren Arbeitsalltag
gesundheitsfördernd und ergonomisch 
zu gestalten - designed to move.

ergon classic und ergon intro als
mobiles Laptop-Arbeitspult



ergon - individuell wie Ihr Arbeitsplatz

Die vier Modellvarianten bieten
maximale Flexibilität in allen Verstell-
bereichen und damit den nötigen 
Spielraum für Ihren ganz persönlichen 
dynamischen Arbeitsplatz.

ergon professional
(Fußstütze für alle Modelle optional)



ergon basic

manuelle oder elektrische Höhenverstellung (70 - 116 cm ohne Tischplatte)

stufenlos
in der Breite
ausziehbar
von 118 - 170 cm

ergon intro

manuelle oder elektrische Höhenverstellung (74 - 120 cm ohne Tischplatte)

stufenlos
in der Breite
ausziehbar
von 75 - 95 cm

Für laufende Geschäfte - auch auf engstem Raum.
ergon intro ist ein mobiler Organisationskünstler auf Rollen und zeigt auch 
in der kleinsten Nische seine wahre Größe. Ein Steh-Sitz-Arbeitsplatz in zeit-
losem Design.

Inklusive Tischplatte (wahlweise in Melamin lichtgrau, Buche dekor oder 
Vollkern weiß)

Der agile Arbeitstisch, der sich hocharbeitet.
ergon basic lässt sich im Handumdrehen in der Höhe verstellen und ist in 
der Breite einstellbar. Ein dynamischer Allrounder mit einem leichten und 
stabilen Tischgestell.

Tischplatte optional (wahlweise in Melamin lichtgrau, Buche dekor oder 
Vollkern weiß)



ergon classic

elektrische Höhenverstellung (63 - 127 cm ohne Tischplatte)

stufenlos
in der Breite
ausziehbar
von 118 - 170 cm

ergon professional

elektrische Höhenverstellung (65 - 130 cm ohne Tischplatte)

Breite erhältlich
in 120, 160,
180 und 200 cm
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Plattform für tragfähige Entscheidungen:  Mit seinen maximalen Verstell-
bereichen und seiner alltagserprobten Technik ist ergon classic allen
Herausforderungen gewachsen. Er ist wandlungsfähig, gesundheitsbewusst 
und arbeitsfreudig – und dabei extrem belastbar.

Tischplatte optional (wahlweise in Melamin lichtgrau, Buche dekor oder 
Vollkern weiß)

Stark in der Performance, elegant im Auftritt, leicht in der Bewegung –
ergon professional. Höchster Anspruch an Design, Technik und Komfort.
Elegante Bauweise ohne Quertraverse, Präzisionstechnik für hervorragende 
Stabilität und ausgezeichneten Bedienkomfort.

Tischplatte optional (wahlweise in Melamin lichtgrau, Buche dekor oder 
Vollkern weiß)







Vorlagenhalter docuglide

docuglide kombiniert Arbeitsabläufe wie Lesen, Schreiben und Eingeben von Daten optimal und ergonomisch.
Das Dokument liegt leicht erhöht zwischen Monitor und Tastatur und ermöglicht ein gesunde Arbeitshaltung.
docuglide verfügt über eine verschiebbare Schreibfl äche  und eine Utensilien-Ablage.

Höheneinstellbar von 12,5 - 16 cm
Höhe: 12,5 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 29 cm
Material: Kunststoff grau, Gewicht: 1,5 kg

Stehhilfe smile

Schnell aufklappbare und in Design und Funktion einzigartige Stehhilfe.
Die Standsäule aus eloxiertem Aluminium lässt sich mechanisch in der Höhe verstellen. 
smile verfügt über einen klappbaren Standbügel und ist aufgrund seines geringen Gewichts leicht transportabel.
Der gepolsterte Sitz ist mit schwarzem Alcantara bezogen.

Höheneinstelbar in 12 Stufen von 65 - 87 cm
Material: Aluminium, Kunststoff, Leder
Gewicht: 4 kg

Fußstütze 

Die Fußstütze unterstützt die aufrechte Haltung beim Arbeiten im Stehen auf ideale Weise,
indem der Rücken noch mehr entlastet wird.
Die Fußstütze ist erhältlich in Buche natur oder Buche schwarz gebeizt. 

Höhe: 25 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 28 cm

Zubehör



Kabel- & CPU-Management tiso

tiso 1  Kabel-Management 

Einfach zu montierendes und fl exibles System, bestehend aus einer 
Schiene (Länge: 115 cm) und 7 verschiebbaren und aufbiegbaren 
Klemmen. Wahlweise können die Klemmen ein- oder beidseitig an 
der Schiene angebracht werden.

Klemmen-Länge: 12 cm , Klemmen-Breite: 5 cm

tiso 2  Kabelführungsspirale 

Formschöne Kabelführung, die einfach über einen Adapter am Tisch 
befestigt wird. Die Kabel werden durch die dehnbare Spirale in jeder 
Höheneinstellung des Tisches elegant verdeckt.

Spiralen-Höhe: 20 - 130 cm
Ø Fuß: 15 cm, Ø Spirale: 9 cm

tiso 3  „Komfort“ CPU-Träger 

Der Träger ist in der Höhe und Breite einstellbar sowie
über den Teleskopauszug nach vorne und hinten verschiebbar.
Zusätzlich ermöglicht die Drehfunktion eine leichte
Erreichbarkeit der rückseitigen Kabelanschlüsse.

Verstellbare Höhe: 35 - 55 cm
Verstellbare Breite: 14 - 25 cm



Saline 29  ·  78628 Rottweil
Telefon 0741 248-04  ·  Fax 0741 248-230
E-Mail: info@offi ceplus.de
www.offi ceplus.de
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oben auf mit
ergon professional


