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Auswahltexte

Sitzhaltung. Die extrem weiche Sicherheitsgasfeder – die natürlich
auch in der niedrigen Wipper-Version verwandt wird – schont
zusätzlich Ihre Wirbelsäule.

Wipper ist der Stuhl, der so ist wie das Leben sein sollte:
Immer in Balance.

Ästhetik ist Teil eines glücklichen Lebens.
Was Ihrem Rücken und Ihrer Wirbelsäule gut tut, darf Ihren Augen
nicht missfallen. Das ästhetische Designkonzept, das sich harmonisch in jede Bürolandschaft einfügt, erfüllt auf hohem Niveau
Ihren Anspruch an Harmonie und Schönheit. Dazu trägt auch die
ausgewogene Vielfalt des Materialmixes bei, der es Ihnen erlaubt,
Ihren ganz persönlichen Wipper zusammenzustellen. Treffen Sie
Ihre Wahl unter den Varianten alufarbig, Chrom, Leder und unter
der fröhlichen Farbenvielfalt der zahlreichen Stoffkombinationen.

Dieser Stuhl lässt Sie den Rhythmus des Lebens spüren.
Das Leben ist einatmen und ausatmen, ist die schöpferische und
empfangende Urkraft des Yang und Yin in der alten chinesischen
Philosophie. Sie mögen es verwegen nennen, dass wir dieses
Urprinzip des Lebens mit einem Stuhl verknüpfen. Und doch - es
ist gelungen, die Balance des Lebens in dieses topmoderne ergonomische Stuhlkonzept zu integrieren.
Sitzen in Balance.
Der Wipper ist wie ein Trainingsgerät für die Bandscheibe und die
gesamte Rückenpartie. Durch sein patentiertes Fußkreuz aus hochwertigem Aluminium-Druckguss bleiben Sie nach vorn und nach
hinten in ständig leichter Bewegung. Das beugt Rückenbeschwerden vor oder lindert sie, sofern Sie bereits Beschwerden haben. Um
eine richtige Sitzhaltung brauchen Sie sich beim Wipper nicht zu
bemühen – der in Zusammenarbeit mit Orthopäden speziell entwickelte Orthositz stellt sicher, dass Sie von Anfang an gesund sitzen.
Auch im Stehen aufrecht sitzen.
Auch als Stehhilfe realisiert der Wipper ein ergonomisch neues
Sitzkonzept. Die Neigung nach vorn führt zu einer stets aufrechten

(Label)
Jeder 3. Krankheitstag ist auf falsches Sitzen zurückzuführen.
Falsches Sitzen führt zu Rückenleiden. Rückenleiden führen zu
Ausfalltagen wegen Krankheit. 85 Prozent ihrer Büroarbeit verbringen Angestellte im Sitzen. Machen Sie Ihren Mitarbeitern Lust
auf richtiges Sitzen – geben Sie Ihnen den Wipper.
(Bu – großer und kleiner Wipper nebeneinander)
Den Wipper gibt es in der hohen und in der niedrigen Ausführung.

Wipper – Facts
Sitzhöhe „Wipper hoch“
.... – ... cm
Sitzhöhe „Wipper“ niedrig
.... - .... cm
Sitzbreite
50 cm
Sitztiefe
45 cm
Lehnenhöhe
56 cm
Lehnenbreite
44 cm
Ergonomischer Spezial-Orthositz mit Sitztiefenkomfort
TOPLIFT-Sitzhöhenverstellung
Sicherheits-Standfläche
Bezugstoffe
schwarz, blau grün, gelb
(Label )
Bestellen Sie telefonisch: 0180/52 42 520
24 Std. – rund um die Uhr. Auch am Wochenende.

Bu zu Abb. Capisco
Design: Peter Opsvik
Capisco ist dynamisches Sitzen.
Dynamisches Sitzen ist gesundes Sitzen.

Capisco – Facts
Sitzhöhe
51 – 70 cm
Sitzbreite
48 cm
Sitztiefe
41 cm
Lehnenhöhe
56 cm
Lehnenbreite
44 cm
Synchrone Sitzflächen-/Rückenlehnenneigung
mit regulierbarem Widerstand
Höhenverstellbare Rückenlehne (um 9cm)
5-fach Fußkreuz mit Stützflächen
Lastabhängig gebremste Teppichrollen
Bezugstoffe aus der berühmten
Ellinor Flor Collection in
schwarz, blau, rot

HÅG Capisco.
Ganz anders und überzeugend gut.
Der Ruf von HÅG ist legendär! Seit rund einem halben Jahrhundert
zählen die Stühle der norwegischen Sitzmöbelmanufaktur in
Ergonomie, Sitzkomfort und Design zu den berühmtesten Stuhlkonstruktionen der Welt.
So wie der Ritt auf einem edlen Pferd ...
Die Philosophie, die hinter dem HÅG Capisco steht, beginnt mit
dem dynamischen Sitz des Reiters, der aktiv im Sattel sitzt. Das
Gefühl des Reitens, das Variation, Bewegung und Lebendigkeit ist,
stimuliert der Capisco, Das aktive Sitzen auf ihm belebt den ganzen Körper und gibt neue Energie. Capisco – der italienische Name
bedeutet „ich verstehe“ - erfüllt das physische Bedürfnis nach
Abwechslung und Bewegungsfreiheit. Capisco ist der Stuhl, der
Sie fit und leistungsfähig hält.
(Label1)
Die HÅG Philosophie:
„Der Mensch ist nicht zum Stillsitzen geschaffen, sondern für
Abwechslung und Bewegung“.
(Label2)
Flexibilität ohne Ende.
Auf dem Capisco sitzen Sie vorwärts, rückwärts, seitwärts, rittlings
– Sie „reiten“ diesen Stuhl ganz wie es Ihnen gefällt. Und noch
etwas: Seine flexible Höhenverstellung macht Ihnen zur IdealBes(i)tzung an hohen Arbeitsplätzen.
Ergonomie pur – und ein hinreißendes Design.
Der Capisco spielt seine überlegenen Qualitäten besonders an
Arbeitsplätzen aus, die eine große Reichweite und unterschiedliche
Arbeitshöhen und Sitzpositionen fordern. Wo aktive Menschen in
Bewegung sind ist der 1999 mit einem internationalen DesignerPreis ausgezeichnete Capisco die geniale Lösung. Genau deshalb
bevorzugen die Börsenmakler an mehr als 100 Countern der
Deutschen Börse in Frankfurt/M. diesen Stuhl.

(Label )
+ Dynamische Ergonomie,
+ visuelles Design
+ ökologische Produktion
+ herausragende Qualität
= Capisco

Spider –
die „Sitzmaschine“ der Cyberspace-Ära.
Die Zukunft. Unendliche Möglichkeiten. Wir schreiben das Jahr
2000.
Der Designdrehstuhl mit spacigem Outfit ist der Stuhl des
Hightech-Zeitalters. Gleichermaßen für lange Arbeitszeiten wie
für durchsurfte Internetnächte geeignet. Seine hochwertigen
Materialien mit spacigem Bezügen, futuristisch-cleanem Design
und dem coolen Aluminium-Look machen ihn zum Trendstuhl für
„young professionals“ mit Lust auf Karriere.
„Spider“ bewirkt aktiv dynamisches Sitzen in jeder Position.
Alle Spider-Drehstühle sind mit Permanentkontakt-Mechanik und
individuell auf das Körpergewicht einstellbarer Federkrafteinstellung ausgestattet. Dadurch ist die Rückenlehne in der Neigung
beliebig verstellbar, folgt bei wechselnder Sitzhaltung permanent
dem Oberkörper und stützt somit in jeder Sitzposition die Wirbelsäule ab. Zu diesem „Backsupport“ kommt der große, aufwendig
verarbeitete Sitz, der geradezu zu aktiver Bewegung einlädt.
Das Spider-Trio
Spider 2 –
Die neue Dimension des Sitzens.
Der Drehstuhl mit rückengerecht geformter Lehne und elastischem
Netzgewebe ist mit einem Bezugsstoff bezogen, der das Sitzen
ergonomisch revolutioniert. SOFTEX heißt der anschmiegsame und

atmungsaktive Stoff, der so aussieht wie Leder und sich so unbeschreiblich „soft“ anfühlt. Nach stundenlangem Sitzen werden Sie
selbst fühlen, was „SOFTEX“ von anderen Bezügen so wohltuend
unterscheidet.
Spider 3 –
Mit zusätzlicher Nackenunterstützung.
Der „Spider 3“ hat alle ergonomischen Ausstattungsmerkmale des
„Spider 2“, unterscheidet sich jedoch durch seine extra hohe
Rückenlehne mit Netz und Polster und die zusätzliche Nackenunterstützung. Das Sitzen auf diesem Chefsessel ist eine Wohltat
für Bandscheiben, Rücken- und Nackenmuskulatur.
Spider 5 –
Der passende Besucherstuhl.
Auf diesem Schwinger werden Ihre Gäste (fast) so gut sitzen wie
Sie selbst. Die Rückenlehne mit elastischem Netzgewebe und
einem zusätzlich besonders großen Rückenpolster macht
„Meetings“ in Ihrem Büro zu einem sehr angenehmen Sitzerlebnis.
Spider-Stühle sind in ihrer Konzeption so revolutionär wie es einst
die Stuhlkonstruktionen des Bauhaus waren. Doch zusätzlich zu
den Bauhaus-Grundsätzen, die den Einklang von Form, Funktion
und Material suchten, bietet der „Spider“ die neue Dimension der
perfekten Ergonomie.

(Bu)
Abb.: Optional mit Armlehne, wahlweise schwarz oder alusilber
mit Lederauflage moon-blue. Ebenfalls optional: Fußkreuz in alusilber.
Spider – Facts
Sitzhöhe Spider 2 + 3
44 – 54 cm
Sitzhöhe Spider 5
46 cm
Sitzbreite Spider 2, 3 + 5
48 cm
Sitztiefe Spider 2, 3 + 5
46 cm
Lehnenhöhe/-breite Spider 2
54/48cm
Lehnenhöhe/-breite Spider 3
72/48 cm
Lehnenhöhe/-breite Spider 5
54/48 cm
Permanentkontakt-Mechanik
Rückenlehne mit elastischem Stoffbezug für
Individuelle Rückenanpassung in jeder Sitzposition
Softex-Sitzbezug in moon-blue, …
Teleskop-Manschette
Stabiles formschönes Fußkreuz in schwarz, optional in alusilber
Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
(Label )
Ergo-Tipp
Wechseln Sie möglichst oft zwischenvorgeneigter, aufrechter und
zurückgelehnter Sitzhaltung. Das schont Rücken und Bandscheiben
und fördert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.

Ab sofort heißt sitzen „swoppen“!
Heute schon „ge-swoppt“?
Federn Sie fröhlich auf Ihrem Swopper hin und her. Das trainiert
Ihre Bandscheiben, beugt Rückenschmerzen und Verspannungen
vor und bremst selbst venöse Erkrankungen beinhart aus. Dr. med.
B. Reinhardt, Arzt für Orthopädie und 1. Vorsitzender des
Bundesverbandes der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V., sieht im
swoppen „einen beachtlichen Beitrag zur Rückengesundheit im
Büro“. Recht hat er, schließlich wurde der Swopper in jahrelanger
Arbeit von Orthopäden entwickelt und von Top-Designern in ErgoDesign gestylt. Aber nichtsdestotrotz - das ist beileibe nicht alles:
Swoppen macht fröhlich und fördert die geistige Leistungsfähigkeit. Wer swoppt ist gut drauf, effizient im Job und hat obendrein
noch Spaß daran.
Was Sie als Swopper in spe über das swoppen wissen müssen!
Zunächst einmal - und da stimmen Sie sicher zu: Swoppen klingt
einfach flockiger als aktiv-dynamisch sitzen! Doch genau darum
geht es! Der ergonomische „Stuhl-Revoluzzer“ für kreuzschmerzgeplagte Büromenschen ist natürlich kein gewöhnlicher Stuhl, sondern einer, der Ihr Rücken trainiert und bis ins kleinste Detail auf
die Bedürfnisse des Menschen abgestimmt ist. Im Swopper stecken
mehrere internationale Patente! Und fürs Design gab’s 1997 den
„Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen 1997!“
Wetten daß: Der Swopper ist so individuell wie Sie persönlich!
Das neue Sitzgefühl kommt von völlig neuen konstruktiven Ideen!
Alles ist einstellbar: die Sitzhöhe für Ihre individuelle Körpergröße,
die Federvorspannung für Ihr individuelles Körpergewicht, die seitliche Auslenkung für Ihr individuelles Swopp-Gefühl! Der Swopper
kann nicht wegrollen, Sie können nicht herunterfallen und weil der
Swopper auch mit dem Qualitätssiegel „GS=Geprüfte Sicherheit“
ausgezeichnet ist, sind Sie beim Sitzen auf dem Swopper automatisch bei der Berufsgenossenschaft versichert. Was das Auge
erfreut und den eigenen Sitzpolstern gut tut: Der Swopper ist mit
edlem Alcantara bezogen – Sie haben die Qual der Wahl unter den
hier abgebildeten sechs Designer-Farben. Zusätzlich gibt’s SoftexBezüge in blau und gelb und natürlich Sonderbezüge im Bezugsmaterial Ihrer Wahl.
Der Preis ist heiß selten konnten Sie für weniger Geld
so viel für Ihre Gesundheit tun!
Denken Sie nicht an die sofort abschreibbaren schlaffen 798,-DM sondern daran, was Sie eine Kur oder eine Rückenschule kostet,
wenn Sie zu spät merken, daß Sie Ihrem Kreuz zuviel zugemutet
haben. Swoppen Sie - und Sie haben wahrscheinlich mehr Zeit
zum Geld verdienen - denn Sie werden wegen Rückenschmerzen
keinen Tag krank sein!
Nur 798,-DM
Der Insider-Swopper-Tip.
Anfänger swoppen täglich nicht mehr als 1 Stunde. Doch spätestens nach zwei bis 6 Wochen sind Sie kein Anfänger mehr, sondern ein Swopper-Profi! Dann können Sie den ganzen lieben langen Tag lang swoppen. Das heißt: Sie sind ständig leicht in
Bewegung, sitzen ganz von selbst immer aufrecht und nehmen
automatisch die Sitzposition ein, die Ihnen am angenehmsten ist.
Wir versprechen Ihnen: Das Leben in Bewegung ist funny!

BUSINESS ist Chefsache

Mit Design und Farbe bringt ULTRA die Seele zum Schwingen!

Wer heute entscheidet, sitzt meist am längsten.
Der Zehn-Stunden-Tag ist für Manager eher Regel als Ausnahme.
Wer da auf Dauer fit bleiben will, setzt sich gern auf einen Stuhl
wie BUSINESS. Hoch ergonomisch ist das technische Konzept markant das souveräne Design. Die Innovation im gehobenen
Chefsessel-Segment orientiert sich am Anspruch des modernen
Managers! Im Mittelpunkt steht der fühlbare Wert eines ergonomischen Sitzmöbels für die eigene Gesundheit. Doch wichtig ist
auch die psychologische Wirkung dieses Chefsessels, der mit dezentem Understatement den auch repräsentativen Charakter einer
Führungsposition unterstreicht.

Drei goldene Regeln gibt es, die Sie heute bei der Investition in
einen zukunftsorientierten Büroarbeitsplatz beachten sollten. Regel
Nummer eins: Das System Ihrer Wahl muß alle Möglichkeiten zum
Wohl der Gesundheit am Arbeitsplatz bieten. Hier sind Sie bei
ULTRA mit seinen optimierten ergonomischen Funktionen auf der
sicheren Seite. Regel Nummer zwei: Der Mensch ist nicht nur
Körper, sondern auch Geist und Seele. Auch die Psyche will angesprochen sein. Mit Farbe und Design kommt ULTRA einem menschlichen Urbedürfnis nach kommunikativer Lebendigkeit entgegen.
Regel Nummer drei: Achten Sie bei Büro-Einrichtungen auf eine
offene Systemarchitektur. Nur was sich wie ULTRA vielfältig ergonomisch modifizieren läßt, ist eine auf Dauer ergonomisch und
betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösung.

BUSINESS macht Business einfach komfortabler!
Die Punkt-Synchron-Mechanik, die auf das individuelle Körpergewicht einstellbar ist, erlaubt eine intensive Neigung von Sitzund Rückenlehne mit zusätzlicher Gewichtseinstellung. Bei
Permanent-Einstellung folgt der Stuhl Ihren Bewegungen. Sitz und
Kopfstütze sind aufwendig in echtem, schwarzen Leder gearbeitet.
Ein überzeugendes Novum ist das atmungsaktive, schwarze
Netzgewebe der Rückenlehne, das sich wie eine zweite Haut an
den Körper anschmiegt, die Durchblutung des Rückens unterstützt
und auch bei extrem langen Sitzungen zu einem sehr angenehmen
Sitzgefühl führt. Mit den Armlehnen dieses Chefsessels ist ein kleines Designer-Kunststück gelungen: Ansprechend ist die Form, die
zugleich alle ergonomischen Anforderungen an eine entspannte
Armhaltung erfüllt.
Selbst der Preis läßt den Chef noch lächeln!
netto 699,-DM

BUSINESS hält Manager in Form
Sitzhöhe
44-58 cm
Sitzbreite
48 cm
Sitztiefe
48 cm
Lehnenhöhe
77 cm
Lehnenbreite
48 cm
Echt Leder
schwarz
Netzgewebe
schwarz
Punktsynchron-Mechanik
Toplift-Höhenverstellung
Fußkreuz ALU lackiert
Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen

Fühlt sich der Mensch an seinem Arbeitsplatz wohl,
kann er auch gut damit leben.
Der Arbeitsmediziner Prof. Dr. Theodor Peters bezeichnet den idealen Arbeitsplatz als „systemergonomischen Ansatz zur Lösung von
Schnittstellenproblemen“. An diesem Leitbild orientiert sich die
ergonomische Konzeption des ULTRA-Systemprogrammes.

ULTRA hat die Schreibtische, die Ergonomen fordern.
Der Schreibtisch, der heute fast immer auch Bildschirmarbeitsplatz
ist, ist von elementarer ergonomischer Bedeutung. Lange Zeit ging
man davon aus, allein aus der unterschiedlichen Körpergröße den
idealen Arbeitsplatz ableiten zu können. Heute ist man weiter! Das
ULTRA-Systemprogramm berücksichtigt mehr als alle einschlägigen
DIN- und EU-Normen. Zum Beispiel gibt es für unterschiedliche
Monitorgröße auch unterschiedliche Tischtiefen - denn je größer
der Bildschirm desto tiefer muß auch der Tisch sein. Absenkbare
Mulden für den Monitor bewirken eine stets optimale Blickrichtung und tragen so dazu bei, Verpannungen beim Sitzen zu vermeiden. Neben den Körpermaßen und den daraus abzuleitenden
ergonomischen Arbeitsplatzabmessungen werden natürlich auch
die horizontalen Greif- und Arbeitsräume des Menschen auf
Tischhöhe von ULTRA berücksichtigt. Kurzum: Bei ULTRA paßt sich
nicht der Mensch den vom Möbelhersteller vordefinierten
Bedingtheiten an, vielmehr paßt sich ULTRA flexibel an die ergonomischen Bedürfnisse des Menschen an .
Ein Novum sind die ergonomischen Plattenformen mit ABS-Kanten
an Seiten, Böden und Fronten. ABS-Kanten aus AcrylnitrilButadien-Styrol-Copolymeren sind Formteile mit sehr hoher
Beanpruchungsqualität. Die einzeln höhenverstellbaren Platten
ermöglichen ein dynamisches, das heißt immer bewegtes Arbeiten
in drei Dimensionen.. Damit nicht genug! ULTRA-Schreibtische
können auch in der Verkettung unterschiedlich höhenverstellt werden - und, das werden vor allem Ihre Mitarbeiterinnen schätzen die Höhenverstellung funktioniert immer ganz ohne Werkzeug.
Vielfalt kennzeichnet das gesamte System!
Ob Sie Einzel-Arbeitsplätze gestalten, Schreibtisch-Landschaften
gruppieren oder die Ideallösung für Konferenzen mit unterschiedlich großem Teilnehmerkreis suchen - Sie finden bei ULTRA die
perfekte Lösung für Ihren individuellen Anspruch. Ein echtes

„Schnäppchen“, auf das wir Sie gezielt aufmerksam machen wollen, ist übrigens die Thekenanlage aus einem Element - der Preis
ist schlichtweg supergünstig!

Korpusmöbel von ULTRA:
Maßgeschneiderte Lösungen für jede Bürosituation!
Ob Schreibtisch-Beistelltisch, Rolladenschrank, Ecklösung oder
Raumteiler - es gibt nichts, wirklich nichts, was Sie mit diesem
Korpussytem nicht realisieren können. Ihrer Phantasie im Hinblick
auf Funktion und optische Gestaltungsmöglichkeit sind keine
Gren-zen gesetzt. Leiter, Einzelfuß, Wange - ULTRA läßt keine
Wünsche offen. So haben Sie bereits bei den Korpusfüßen die Qual
der Wahl unter fünf Varianten. Ob Sie den C-Fuß länger oder kürzer oder lieber einen T-Fuß nehmen - alles geht, was Sie nur wollen.

Niemand hat gesagt, daß ergonomische Büromöbel
STOCKBIEDER und MAUSGRAU daherkommen müssen.
Vor ein paar Jahren noch war Ergonomie ein Thema bar jeder
Fröhlichkeit. Was gut für den Körper war, das durfte nicht auch
noch Spaß machen. ULTRA macht Schluß mit dieser puritanischen
Weltsicht. Das Design der Korpusmöbel und Schreibtisch-Varianten
vereint das Prinzip der Zweckmäßigkeit mit dem zeitgemäßen
Anspruch nach freundlich-kommunikativer Offenheit. Das macht
ULTRA auch für Objekteinrichter zu einer überlegenswerten
Alternative.

Wer Farbe zeigt, zeigt auch Persönlichkeit.
12 (zwölf!) Farbvarianten - von mint bis blue-velvet - vertreiben
die Langeweile grau-brauner Einheitsbüros und ermöglichen einen
Auftritt, der Ihre individuelle Unternehmens-Identity unterstreicht.
„Last not least“ beeinflussen freundliche Farben auch das Arbeitsklima im Büro positiv, sagen die Arbeitspsychologen. Wer wollte
da nicht endlich Farbe bekennen!

ULTRA ist offen für die Zukunft im 21. Jahrhundert!
Das innovative Programm ist ein flexibles System, das sich nach
Ihren individuellen Anforderungen immer wieder ergonomisch neu
modifizieren läßt. Damit ist ULTRA offen auch für künftige Veränderungen, denn niemand kann sagen, wie unsere Arbeitsplätze in
ein paar Jahren aussehen werden. Die Offenheit für Veränderung
ist die geldwerte Option, die ULTRA auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu einer erstklassigen Empfehlung macht. ULTRA
sichert den Wert Ihrer Investition weit über die Jahrtausendwende
hinaus! - Diese Berechenbarkeit des ‘return-on-investment’ macht
ULTRA zu einer auf Jahre hinaus preiswerten Lösung,

CASH bringt den Mehrwert ins Büro!
Jetzt gibt’s Profioptik auch im unteren Preissegment.
Mit CASH bleibt Ihnen auch nach dem Kauf
genügend Cash in der Kasse!
CASH ist ein Preisknüller - und das kommt nicht von ungefähr. Die
Grundidee zur kostengünstigen Produktion dieses Systems ist wie
die meisten guten Ideen ganz einfach. Man minimiert bei Regalen
und Schreibtischen die Anzahl der Typen auf das unbedingt
Notwendige und schafft für diese Basistypen ein Maximum an
Kombinierbarkeit. In der Produktion bedeutet das: große Serien, die
mit dem bewußten Verzicht auf unendliche Vielfalt, kostengünstig
produziert werden können.
Die Büroexperten des Aktiv Shop haben Dutzende von Bürosituationen mit CASH durchgespielt. Das Resultat: CASH ist nichts
für die 20 Prozent der Unternehmen, die jede, aber auch wirkliche
jede Bürosituation mit ihrem Möbelprogramm abdecken müssen.
CASH ist eine ausgezeichnete Wahl für die 80 Prozent der Unternehmen, die mit einem Minimum an Kosten ein Maximum an
Ergebnis erzielen wollen.

Das Prinzip: Einfach - aber gut
CASH bietet Schreibtische in exakt drei Größen. Wahlweise mit
Wangen oder C-Füßen. Dazu gibt’s eine praktische Verkettungsplatte und Rollcontainer in zwei Varianten. Ähnlich überschaubar
ist das Regalsystem mit Regalen für zwei, drei und sechs Ordnerhöhen, Türen, Großraumschubkästen und einem extra Wangenregal. Für einen internationalen Konzern würde diese Typenvielfalt
nicht reichen - aber für ein mittelständisches Unternehmen mit
Normalbedarf wird alles abgedeckt, was wirklich benötigt wird.

Trotz günstigem Preis gibt’s viele sinnvolle Extras.
Alle Anbauteile des Korpus sind stapelbar Die ergonomisch gestalteten 270° Weitwinkelscharniere haben einen besonders großen
Öffnungswinkel, der ein bequemeres Arbeiten möglich macht. Bei
den Schreibtisch-Systemen gibt es durchgängig horizontale und
vertikale Kabelkanäle. In der Ausführung von Front und Korpus gibt
es zwei Varianten, die Einrichtungsbereiche von technisch-kühl
bis wohnlich-behaglich abdecken! Wählen Sie zwischen heimischer
Buche (Nachbildung) und Office-grau, der markant sachlich wirkenden Lösung.

CASH - durch und durch ein Markenprodukt.
CASH kommt nicht aus irgendeinem Billig-Lohnland, sondern ist
beste deutsche Wertarbeit. Die Beachtung ergonomischer Grundregeln, die qualitativ wertige Verarbeitung - zum Beispiel mit
nahezu unverwüstlichen Kunstharz-Oberflächen aus Melamin und die erweiterte Garantie von 2 (zwei!) Jahren, die Ihnen der
Aktiv Shop auf dieses System gibt, machen die Entscheidung für
CASH nicht nur zu einer preiswerten, sondern auch zu einer sicheren Entscheidung.

