
» Arbeiten zu Hause «



DIE ARBEITSWELT VERÄNDERT SICH

Die Themen Homeoffice und mobiles Arbeiten sind in aller Munde.

Viele Beschäftigte fühlen sich zu Hause produktiver und weniger gestresst. 

Diese gesteigerte Produktivität wird von den Arbeitgebern bestätigt. 

Die Experten sind sich einig, dass Homeoffice-Modelle Einzug in den  

Unternehmen angekommen sind. Die Zukunft gehört dem mobilen Arbeiten 

- hybriden Arbeitskonzepten mit individuell ausgestalteten Mischformen aus 

Büropräsenz und Arbeiten von zu Hause oder anderen Orten aus.

Egal, ob separates Büro oder begrenzte Möglichkeiten in Wohnzimmer, 

Küche oder Schlafzimmer - unsere „Mini Office“ Produkte lassen sich in 

nahezu jeden Raum integrieren.



FRÜHAUFSTEHER ODER

NACHTEULE?

Geringe Tischplattentiefe - 
optimale Raumnutzung 

Wählen Sie aus drei schmalen Schreib-
tischserien und richten Sie sich Ihren 
persönlichen Arbeitsplatz zu Hause ein.

Alle drei Serien sind höheneinstellbar 
und in der Größen 120 x 67,2 cm 
bzw. 140 x 67,2 cm erhältlich. 
Diese geringeren Tischplattentiefen 
reduzieren den Platzbedarf im Raum 
deutlich.

#033201



BESSER IN DER NÄHE DER 

KAFFEEBAR?
Stabil und unempfindlich

Die Schreibtische lassen sich nicht nur 
einfach montieren, sondern mit einer 
Spanne von 65-81 cm lässt sich die 
Arbeitshöhe bequem auf die eigenen 
Bedürfnisse anpassen. Gestell und 
Rahmen der kompakten Tische sind stabil 
und solide konstruiert.

Wichtig für das Arbeiten zu Hause: 
Die Kanten sind stoßfest, die Beschichtung 
robust, kratzunempfindlich und beständig 
gegen haushaltsübliche Lösungsmittel.

#036201



ODER LIEBER MITTENDRIN?

Passend zum Raumkonzept 
dezent oder rustikal

Für den persönlichen Schreibtisch stehen zwei Dekore 
zur Wahl. Die klassisch weiße Tischplatten sorgt dafür, 
dass der Arbeitsplatz im privaten Umfeld unauffällig 
bleibt. Wer es etwas rustikaler und wärmer mag, 
greift auf die Tischplatte in Asteiche zurück.

#035201



Vom Wohnaccessoire 
zum Schreibtisch

Wer begrenzten Platz in 
seiner Wohnung noch 
effektiver nutzen möchte, 
der kann sich mit dem 
neuen Wandschreibtisch 
jetzt ein komplettes Büro 
an die Wand hängen. 
Dank Verleimung und 
mitgelieferter Montage-
hilfe ist der Wandschreib-
tisch schnell und einfach 
montiert.

Geschlossen verwandelt 
er sich in ein unauffälliges 
Wohnaccessoire. 
In den Farbkombinationen 
Asteiche/Graphit oder 
Weiß/Weiß passt das 
kleine Büro in jede Wohn-
umgebung. Auch für eine 
individuelle Gestaltung 
ist Platz. Mit Klebefolie 
verwandeln Sie die Front 
in eine Erinnerung an den 
letzten Urlaub.

#208001
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KLAPPE AUF - KLAPPE ZU!
Auf 0,2 m³ ein 
komplettes Büro

Der absperrbare Wand-
schreibtisch ist mit einer 
klappbaren Tischplatte 
in Leichtbauweise aus-
gestattet. Auf gerade ein-
mal 120 x 65 x 26 cm bietet 
er dank verschiedener 
Ablagefächer alles, was für 
einen Arbeitsplatz nötig ist. 
Besondere Highlights sind 
die Magnettafel und die 
Elektrifizierung mit 
LED-Leuchte sowie je zwei 
Steckdosen und USB-Ports. 

Nach Feierabend heißt es 
dann: Klappe zu!

#208002



DAS SOLLTEN SIE WISSEN
„Homeoffice“ - Mobiles Arbeiten

Während der Corona-Krise wurde landläufig der Begriff 
„Homeoffice“ für das Arbeiten zu Hause geprägt. Arbeits-
rechtlich gibt es aber einen Unterschied zwischen 
Homeoffice und mobilem Arbeiten.

Eine Homeoffice Tätigkeit muss arbeitsvertraglich oder 
per Vereinbarung festgelegt sein. Dabei stellt der Arbeit-
geber Mobiliar und Ausstattung. Für den Arbeitsplatz im 
eigenen Haus gilt die Arbeitsstättenverordnung.

Beim mobilen Arbeiten greift diese Verordnung nicht. 
Entsprechend frei kann auch die Einrichtung des 
Arbeitsplatzes gestaltet werden. 

Selbstverständlich bieten wir Ihnen 
auch Produkte gemäß Arbeitsstätten-
verordnung für Ihr Homeoffice.

Wir beraten Sie gerne.

Auch zu Hause richtig arbeiten 

Der Drehstuhl ist die perfekte Sitzgelegen-
heit für die Arbeit zu Hause. Sitzfläche, 
fester Netzrücken, Kopfstütze und 
Metfallfußkreuz sind komplett in schwarz 
gehalten. Damit macht der Stuhl in jeder 
Umgebung eine gute Figur. 

Bewusst ohne Armlehnen konstruiert, 
passt er leicht unter jeden Tisch. 
Außerdem verfügt der höhenverstellbare 
Drehstuhl über eine Wippmechanik 
inklusive manueller Gewichtseinstellung. 
Belastbar ist er bis 120 kg.

SETZ DICH!SETZ DICH!

 UNSERE PRODUKTE FÜR DAS 

HOMEOFFICEHOMEOFFICE
 gemäß Arbeitsstättenverordnung

#013001

#501101



» platzsparend arbeiten «
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