Soluxs

02

Soluxs – Standfest und ergonomisch
Soluxs – STABLE AND ERGONOMIC

Mit seinem zeitlosen, funktionalen Design und

With its timeless, functional design and mature

der ausgereiften Technik passt der Sitz-Steh-

technology, the Soluxs sit/stand desk fits perfectly

Tisch Soluxs in jedes Büro und ist zugleich

into every office, and is also an attractively priced

ein preisattraktiver Einsteiger für gesundheits-

entry model for health-conscious working.

bewusstes Arbeiten.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick
The most important details at a glance

1

motorische Hubsäule/Doppelteleskop, Höhenverstellbereich 650
bis 1250 mm
Motor-operated
lifting column/
dual-telescoping,
height adjustment
range 650 to
1250 mm

2

3

4

Kabelkanal für horizontale
Kabelführung, beidseitig
abklappbar
Horizontal cable management channel folds away
to both sides

PC-Halter zur Montage
innen oder außen
PC holder for mounting
to left or right of leg

Kabelkette mit magnetischer Kufenadaption
Cable chain with magnetic skid adaptation
Gestellfarben Pulverlack
Frame colours, powder coating

328

943

940

Graphitschwarz
graphite black

Weißaluminium
white aluminium

Perlweiß
pearl white

Zubehör auf einen Blick
Accessories at a glance
Kabelkette mit flexibler

Technische Eigenschaften

Kabelführung, magnetische

– Verstellgeschwindigkeit ca. 38 mm/sec.

Führung am Außenrohr

– leise laufende Motoren (< 50 dB)

Cable chain with flexible

– Standby < 0,3 W

guidance, magnetic holders

– ISP Kollisionsschutz

on outer tube

– Hubkraft 75 kg
– automatische Abschaltung bei Überlastung
– synchronisierte Antriebsmotoren

1
Handschalter, optional mit

Technical data

Memoryfunktion

• Adjustment speed about 38 mm/sec

Operating unit, optionally with

• Silent running motors (< 50 dBA)

memory function

• Standby power < 0,3 W
• ISP collision protection
• Lifting load 75 kg
• automatic switch-off in case of overload
• synchronized drive motors

2
PC-Halter mit Haltegurt zur
Montage wahlweise innen
oder außen am Gestell, maximale Belastung 8 kg
PC holder with strap, for
mounting to left or right of

Plattenformen und -größen
Desk top forms and sizes

leg, maximum load 8 kg

800

Plattenstärke 25 mm
Panel thickness 25 mm
Breite/Width
1600, 1800 mm

900

3

Breite/Width
1600, 1800 mm

Die Abbildungen der Farben können vom Original abweichen.

Weitere Details siehe aktuelle Preisliste.

Colours shown here can differ from the original product.

Further details see in current price list.
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