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TISPA

Less is more

Flexibilität ist in der heutigen Zeit eine bedeutsame
Anforderung in nahezu jedem Unternehmen geworden.
Auch bei dem Anspruch an die Ausstattung der
Büroräume wird die Messlatte in Bezug auf die Flexibilität
der Möbel mittlerweile sehr hoch angesetzt. Denn
Veränderungen in der gesamten Organisation oder auch
nur in einzelnen Abteilungen müssen effektiv und 
konsequent umgesetzt werden. Ebenso schnell und 
effizient sollte das Versetzen, Anpassen und Erweitern der
Arbeitsplätze möglich sein. Genau das leistet das
Systemmöbelprogramm TISPA von GRAHL.
Denn TISPA folgt der Philosophie « weniger ist mehr ».
Das einfache, reduziert anmutende T-förmige Fußgestell
ist die Basis von TISPA. Auf dieser Gestellbasis können 
maßgeschneiderte Arbeitsplatzkonfigurationen nach 
individuellen Wünschen zusammengestellt werden.
Bereits die Basis-Konstruktion bietet unzählige
Möglichkeiten. Darüber hinaus « wächst » das System
TISPA mit den Aufgaben und hält so auch in Zukunft mit
den Veränderungen im Unternehmen Schritt. Auf 
diese Weise ist das TISPA Systemmöbel eine äußerst 
ökonomische, nachhaltige Investition.

Design: Michael Fangmann, Karlheinz Meyer
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Eine werthaltige Investition

TISPA ist ein komplettes Möbelprogramm, mit der für jeden Bereich ein effizienter und komfortabler
Arbeitsplatz zusammengestellt werden kann. Die Arbeitstische entsprechen in allen Punkten ergono-
mischen Anforderungen. So überzeugt TISPA mit Tischplatten flächenoptimierter Größen, sicheren
Kabelführungen und großer Beinfreiheit. Last but not least: TISPA ist ein qualitativ hochwertiges
Möbelprogramm zu einem äußerst fairen Preis. Das macht TISPA für jedes Budget interessant!  
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Flexibel

Der Arbeitstisch ist die Basis für die Zusammenstellung aller Konfigurationen im System TISPA. Das
Ausweiten und Gruppieren mehrerer Arbeitsplätze ist völlig unkompliziert: Anbauplatten und Zubehör
können an- und zugefügt werden, ohne das der Basistisch konstruktiv verändert werden muss. Das
bedeutet hohe Flexibilität und einfache Handhabung bei geringen Kosten!
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Dynamisch

Außer der Flexibilität spielen 
weitere Faktoren eine wichtige
Rolle, wie zum Beispiel die sitz-
platzorientierte Form der Tisch-
platten oder die breite Palette an
freundlichen Farben und sympa-
thischen Materialien für Tisch-
platte, Gestell und Zubehör. Das
sorgt für eine angenehme, 
leistungsfördernde Arbeitsplatz-
atmosphäre. Mit dynamisch
attraktivem Design bringt TISPA
Schwung in jedes Büro.
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Technik

Das T-Fußgestell ist über einen Rahmen mit der Tischplatte verbunden. Der Tisch ist im „2 cm Raster“
in der Höhe einstellbar und kann mit Höheneinstellgleitern genau justiert werden (66 – 82 cm). 
Der transluzente Kunststoff-Kabelkanal, in weiß oder blau, ist zur Aufnahme der Verkabelung „mit
einem Klick“ einfach zu lösen.
Als Zubehör lassen sich unter anderem ein Alu-Klappkabelkanal, Kabelhalter aus Kunststoff, eine 
dritte Ebene und eine Halterung für den PC am Tisch anbringen.


