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Mit unseren höhenverstellbaren Schreibtischen schaffen Sie eine ergonomisches
und gesundes Umfeld an Ihrem Arbeitsplatz. In der modernen Berufswelt finden
Tätigkeiten meist im Sitzen statt. Dadurch
wurde ein Phänomen hervorgerufen, das
fast alle Betroffenen kennen: Der Bewegungsmangel im Job und zu wenig ausgleichende Aktivitäten in der Freizeit führt
langfristig zu Herz-Kreislauf-Problemen,
Diabetes, Übergewicht, chronischen Nacken- und Rückenschmerzen sowie Haltungsproblemen. Die Arbeit an unflexiblen Arbeitsplätzen für acht oder mehr
Stunden täglich hat nicht nur erhebliche
Auswirkungen auf unseren Körper, sondern auch auf unsere Leistungsfähigkeit.
Mit einer ergonomischen und dynamischen Arbeitsstation können Sie einem Großteil der ansonsten vorprogrammierten gesundheitlichen Probleme vorbeugen.

Arbeiten im Homeoffice erfreut sich steigender Beliebtheit und
ist aktuell in der Coronakrise fast schon zum Standard geworden.
Selten waren die Themen Homeoffice und Homeschooling so brisant
wie in diesen Zeiten. Daheim zu arbeiten und zu lernen ist mittlerweile
ein bewährtes Mittel, um sich und andere vor einer Ansteckung zu
schützen und dadurch die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

INVESTIEREN SIE IN IHRE GESUNDHEIT!
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER
SCHREIBTISCH W-650
Für mehr Flexibilität & Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz
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EIN WEITERES PLUS: Dank der
elektrischen Höhenverstellung
ist der Schreibtisch auch für Ihre
Kinder optimal nutzbar.

Die hier genannten Preise verstehen sich zuzüglich
der gesetzlichen MwSt. Abbildung symbolisch,
techn. Änderungen vorbehalten.

Top-Qualität

zum fairen Preis.

449 €

499 €

(91171 Greding)

Mengenrabatt auf Anfrage

Abholpreis ab Lager

inkl. Lieferung

Tischgröße: 160 cm x 80 cm ∙ Hubgeschwindigkeit: 38 mm/s ∙ Geräusch: < 50 ∙ Höhenverstellbar: 64 cm ∙ Quadratsäule: 69
x 69 mm ∙ Breitenverstellbar: min. 120 cm / max. 194 cm ∙ Gestellfarbe: Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit ∙ Ausstattung:
Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl, Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl.
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