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POSITO bietet Spielraum.
POSITO gives you room to move.

POSITO ist der moderne Sitz-Steh-Tisch für jedes Büro.
Sein frisches und zugleich zeitloses Design paßt sich
jedem Büro an. Mobile Stauraumlösungen wie der RollContainer Plano, der RollTower oder der Sitzcontainer
Amigo ergänzen den dynamischen Arbeitsplatz.
POSITO is the modern adjustable desk for every office.
Its fresh yet timeless design will suit any office. Mobile
storage solutions such as the RollContainer Plano, the
RollTower or the Amigo SeatContainer add the finishing
touches to a dynamic workplace.
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POSITO räumt auf.
POSITO tidies up.

Ob mit dem OrgTower oder einer farblich attraktiven
Organisationswand bietet POSITO in punkto Ordnung
die notwendige Unterstützung für ein gut organisiertes
Büro. Das Dekor Pinie mit seiner warmen Anmutung
durch die haptisch strukturierte Oberfläche setzt
einen klaren Akzent zum funktionalen Unterbau.
Whether you choose an OrgTower or an attractive,
coloured partition to help keep things tidy, POSITO
ensures your office is well-organised. The tactile
quality of the pine finish brings a sense of warmth,
highlighting the contrast with the functional base unit.

Die Schubladen des von beiden
Seiten zugänglichen OrgTowers
laufen auf hochwertigen Quadroteleskop-Führungen.
The drawers of this OrgTower are
accessible from both sides and run
on top-quality quadro-telescopic
guides.
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POSITO funktioniert perfekt.
POSITO works perfectly.

Technische Eigenschaften

Technical details

• elektromotorisch höhenverstellbar

• Electrically-powered height adjustment

Einfachteleskop von 680 bis 1180 mm
Doppelteleskop 650 – 1300 mm

Single telescopic height adjustment 680 to 1180 mm
Double telescopic height adjustment 650 – 1300 mm

• Verstellgeschwindigkeit ca. 50 mm/sek

• Adjustment speed of approx. 50 mm/sec

• Hubkraft 100 kg, belastbar mit 80 kg

• Lifting power of 100 kg, loadable up to 80 kg

• Auffahrschutz: Steuerung erkennt Widerstände,

•C
 ollision prevention: Control system detects

stoppt die Bewegung, Tischplatte fährt vom

resistance, stops movement, tabletop moves back

Hindernis zurück

away from obstruction

• Überlastungsschutz bei Dauerbetrieb

• Overload protection for continuous use

• Abstandhalter für Reihen- oder Blockaufstellungen

• Spacers to facilitate rows and blocks of desks

• GS-Zertifikat

• GS certificate

• leise laufende Motoren (< 52 dBA)

• Quiet motors (< 52 dBA)

• intelligentes Zubehör für Kabelmanagement und

• Intelligent accessories for cable management and

Sichtschutz
• Leistungsaufnahme bei Betrieb: 240 W,
Standby 0,6 W
Tischgrößen

privacy
•P
 ower consumption when in use: 240 W,
0.6 W on standby
Desk measurements

Breite 120/160/180/200 cm

Width 120/160/180/200 cm

Tiefe 80/90/100 cm

Depth 80/90/100 cm

Breite 160/180/200 cm

Width 160/180/200 cm

Tiefe 90 (80) cm, 100 (90) cm

Depth 90 (80) cm, 100 (90) cm

Zubehör

Accessories

Kabelbuchsen/Auslässe, PC-Halter, Kabelkanal

Cable connectors/outlets, PC brackets, horizontal

horizontal, Kabelkette vertikal, Beinraumblende,

cable channels, vertical cable chains, modesty panel,

Bedienelement mit Memory-Funktion

operating controls with memory functions
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