Die Schreibtischbaureihe NEMO ist die neueste Entwicklung im Bereich der
ergonomischen Sitz-Steharbeitsplätze.
Damit wird dem Trend Rechnung getragen, Arbeitsplätze rückenschonender zu
gestalten und die Gesundheit und Kreativität der Mitarbeiter zu fördern.
Das neue traversenlose Gestell in C-Form ist extrem einfach zu montieren.
Die elegant geschwungene Kufe aus Alu-Druckguss sowie die 3-teilige Hubsäule
wurden von einem der führenden deutschen Büromöbeldesigner entworfen.
Besonderer Wert wurde dabei auf den gleitenden Übergang zwischen Kufe und
Hubsäule gelegt.
Auch die Verstellgleiter, die Bodenunebenheiten bis zu 10 mm ausgleichen, tauchen
elegant in die Kufe ein.
Bedient wird der Tisch über einen Memoryschalter mit Digitalanzeige, der an einer
beliebigen Stelle an der Tischvorderkante montiert werden kann.
Der Stand-By Verbrauch der Steuerung beträgt dabei maximal 0,3 Watt.
Der extrem große Hubbereich von 65 – 130 cm ist für Personen jeder Größe geeignet.
Die beiden extrem leisen Hubmotoren sind nicht sichtbar in den Säulen verbaut und
treiben die wartungsfreien Säulen mit einer Geschwindigkeit von ca. 38 mm pro
Sekunde an.
Die Elektronik lässt den Tisch dabei sowohl langsam anfahren als auch sanft
abstoppen.
Die Hubkraft des Tisches ist so ausgelegt, dass eine Hebeleistung von ca. 80 kg
garantiert werden kann. Im Stillstand ist der Tisch sogar mit ca. 120 kg belastbar.
Dies ist auch durch das GS-Zeichen dokumentiert. Weiterhin sind alle Holzteile nach
dem FSC-Standard zertifiziert, d.h. die Holzkomponenten stammen aus
verantwortlichen Quellen.
Um Beschädigungen oder gar Verletzungen zu vermeiden ist der Tisch standardmäßig
mit einem in beiden Richtungen wirkenden Einklemmschutz versehen, der bei Kollision
die Bewegung sofort stoppt und wieder zurück fährt.
Um Kabelsalat unter der Tischplatte zu vermeiden, sind die Tische dieser Baureihe mit
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einer nach beiden Seiten abklappbaren Kabelwanne ausgerüstet, die an den beiden
stabilen 40 x 20 mm Quertraversen eingehängt wird.
Um auch verkettete Arbeitsplätze gestalten zu können, können die elektrisch
verstellbaren Tische über eine Konsole auch mit mechanisch einstellbaren
Schreib- oder auch Ansatztischen verbunden werden. Der Verstellbereich dieser Tische
reicht von 65 – 85 cm, die Optik ist identisch mit den Sitz-Steh-Arbeitstisch.
Insgesamt sind die elektrisch höhenverstellbaren Tische NEMO in 3 Größen lieferbar sowie sind
7 Tischplattenfarben und 5 Gestellfarben verfügbar.
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