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move@work

move your body

Bewegung und Mobilität sind aus unserer Arbeitsumgebung

nicht mehr weg zu denken. Neue Technologien schaffen die

Möglickeit sich rasend schnell von A nach B zu bewegen. Die

Möglichkeit, den Arbeitsplatz mobil und flexibel zu gestalten

ist allerdings weniger selbstverständlich.

Bildschirmarbeit nimmt heute den größten Teil der Zeit im

täglichen Arbeitsablauf ein, so dass der Bewegungsspielraum

im Büro häufig eingeschränkt ist. 

Für GRAHL bedeutet Bewegung am Arbeitsplatz die Erhaltung

der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und damit die optimale

Produktivität Ihres Unternehmens. Deshalb sorgen Produkte

von GRAHL für die Möglichkeit, die Haltung während des

Arbeitsablaufes schnell und unkompliziert wechseln zu kön-

nen. Das Motto heißt: „move your body“.

Für jede Arbeitsform wird Ihnen eine passende, ergonomische

und angenehme Lösung angeboten.
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up and down

Bildschirmarbeit stellt die Entwickler ergonomischer Arbeitsplätze vor eine schwierige Aufgabe. Produktivität

steigern und gleichzeitig die Gesundheit fördern ist das Ziel.

GRAHL entwickelte zu diesem Zweck einen Arbeitstisch, der diese Anforderungen perfekt umsetzt. Der xl move

ermöglicht es, schnell und einfach zwischen sitzender und stehender Arbeit zu wechseln. Die geräuscharmen

Motoren sorgen dafür, dass sich die Arbeitsplatte innerhalb weniger Sekunden von Sitz- auf Stehniveau ver-

stellen lässt.



stand up ovations „xl move“

Entspannt lesen oder konzentriert arbeiten, der raumoptimierte L-förmige Arbeitstisch xl move bietet einen

fließenden Übergang. Beratungsgespräche verlaufen durch eine aktive, aufrechte Haltung schneller, 

effizienter und das Resultat ist meist besser. Tätigkeiten, die eine passiv sitzende Haltung erfordern, bewältigt

der xl move durch seine Multifunktionalität ebenso hervorragend.

Durch die einfache Bedienung lädt der xl move Ihre Mitarbeiter dazu ein, während des Tages regelmässig die

unterschiedlichen Ebenen zu nutzen. Ein Tag mit dem xl move ist ein abwechslungsreicher Tag.

06



07



08



09

multiple choice: variant m0

Kurze Meetings, lange Sitzungen

oder informelle Besprechungen er-

fordern mehr denn je Flexibilität in

Bezug auf die Höhe der Arbeitsplatte.

„Konservative” Sitzhöhe oder aktive

Stehhöhe ist jetzt keine Frage des

Besprechungstisches mehr:

Der variant m0 Konferenztisch 

bietet alles gleichzeitig und das

Suchen nach der richtigen Arbeits-

höhe gehört endlich der Vergangen-

heit an.

Zwei schnelle, laufruhige Elektro-

motoren und ein gut erreichbares

Bedienelement unter der Platte 

sorgen für einen unvergesslichen

Komfort in jeder Situation. Sowohl

Sitz- als auch Stehhöhe können

vorprogrammiert werden.

Der variant m0 Konferenztisch

wechselt für Sie jeder Zeit und ohne

Aufwand seine Höhe, das ist Flexi-

bilität, die begeistert.
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add on: meeting

Der Besprechungstisch meeting ist eine einfache Erweiterung des vorhandenen Arbeitsplatzes, ohne große

nachträgliche Investition.

meeting wird einfach neben der Arbeitsfläche aufgestellt und ist separat in der Höhe verstellbar. Ein Gasfeder-

hebel bringt innerhalb weniger Sekunden den Tisch von Sitz- auf Stehniveau.

Lesen, telefonieren oder kleine Besprechungen können ab sofort stehend oder sitzend durchgeführt werden.
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all in one: xl move

Individuelle Bedürfnisse erfordern individuelle Lösungen:

Der xl move Arbeitstisch lässt in dieser Hinsicht keine Wünsche offen. Das gesamte Zubehör läßt sich optional

einfach in den Tisch integrieren, vertikale und horizontale Kabelkanäle machen Schluss mit dem Kabelsalat. 

Der Org@Tower (® Hettich GmbH) archiviert unterschiedliche Datenträger und Bürozubehör in komfortabler

Reichweite unter der Arbeitsplatte. Die dritte Ebene erweitert den Tisch nach oben und die PC-Halterung rundet

das Angebot ab.

12



in position

Die besonders schnelle Höhenver-

stellung des xl move wird durch

zwei oder drei geräuscharme Elek-

tromotoren ermöglicht. Der große

Verstellbereich der Steh-Sitztische

umfasst 68 cm. Die 3-fach Teles-

kopkonstruktion sorgt dafür, dass

die Arbeitsfläche innerhalb von nur

10 Sekunden von Sitz- auf Stehhöhe

gebracht wird. 

Für die Steuerung haben Sie die

Wahl zwischen 3 Bedienelementen.

Zur Erhöhung des Bedienkomforts

steht Ihnen z. B. eine Steuereinheit

mit „Memory“-Funktion für 3 indivi-

duell speicherbare Höhen oder die

Variante mit zusätzlichem Display

zur Verfügung. 

So finden Sie mit Sicherheit die

richtige Einstellung für optimale

Bewegung am Arbeitsplatz.
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„sammy“ belongs to „meeting“

Selbst bei entspannter Atmosphäre

ist Bewegung innerhalb des Büros

nicht immer selbstverständlich. Um

Bewegung auch in diesem Bereich

anzuregen, ist der Tisch meeting für

den Bistrobereich entwickelt worden.

Im Handumdrehen ist dieser von

Sitz- auf Stehhöhe verstellbar. 

Die Stehhilfe sammy rundet das Bild

ab, stimuliert zu Bewegung und

macht auch die „kleine Besprechung“

oder die Kaffeepause zur ergono-

mischen Angelegenheit.
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