
l e s s i s m o r eF l ex ib i l i t ä t , I nnova t ion , Techno log ie

f.i.t. 4 work



Komp e t e n z i n E r g o n om i e u n d D e s i g n

Innovation als
Methode.
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Technik

Abnehmbare Tischplatten, Elektrifizie-

rungselemente, CPU-Halter, flexible

Kabelführung etc. sorgen für optimale

Reorganisierbarkeit im Sinne des Facility

Management. Überzeugen Sie sich selbst!

Kabelmanagement |

vertikale, flexible Kabelführung;

Abdeckung in transluzent weiß

CPU-Halterung | optional:

Alles an seinem Platz!

In einer sich ständig wandelnden Arbeits-

welt spielen bei der Büroeinrichtung die

unterschiedlichsten Faktoren eine Rolle.

Nicht nur Ergonomie als Basiskompo-

nente, auch die Arbeitsatmosphäre, das

Wohlgefühl sowie die Gesundheit eines

jeden Mitarbeiters zählen immer mehr.

Mit f.i.t. 4 work sind Sie in der Lage

Arbeitswelten zu realisieren, die Lösungen

für Ihre Aktivitäten und die Bedürfnisse

Ihrer Mitarbeiter berücksichtigen.



Compactplatte |

Repräsentativ - mit einem

schwarzen Kern.

Flexibel und Stabil

Ein Aluminiumknoten und eine extrem

stabile Herztraverse sind die Kernstücke

von f.i.t. 4 work. Dadurch lassen sich freie

Tischformplatten mit einer Breite von 2,2

m und einer Tiefe von 2 m realisieren -

jeweils ohne zusätzlichen Stützfuß.

Anbauteile sind in allen drei Dimensionen

möglich.

Multifunktionales Möbelsystem

Kennzeichnend für die Flexibilität von

f.i.t. 4 work sind die Erweiterungsmög-
lichkeiten bei neuen Anforderungen in

Ihrem Unternehmen.

Ob Breite, Tiefe, Höhe, ob vom Einzel- zum

Doppelarbeitsplatz mit Besprechungsan-

satz – alles ist unkompliziert und in kürze-

ster Zeit machbar.

f.i.t. 4 work ist ein multifunktionales
Möbelsystem.

Arbeitsplatz

Transparenz |

Als repräsentativer Glastisch, nur eine der vielen

Gestaltungsmöglichkeiten, bringt er attraktives Design

in die Arbeitsumgebung. f.i.t. 4 work schafft eine

transparente Ausstrahlung.Flexibilität als
Standard.
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Herztraverse |

Das Tischbein lässt sich an jeder Position des

Traversenrahmens befestigen.

Kabeldurchlassdosen |optional:

Wählen Sie aus verchrohmt oder Kunststoff!

(nicht für Glastische!)

Kabelmanagement |optional:

Kabelwanne mit 3-fach Steckdose

Die Höhenverstellung von 66-82 cm

erfolgt werkzeugfrei in Stufen von 2 cm.

Die Feineinstellung erfolgt mittels Boden-

nivelliergleitern erfolgt.
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ROHDE & GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei

Telefon + 49(0) 57 69 . 7- 0
Telefax + 49(0) 57 69 . 3 33

www.rohde-grahl.com
info@rohde-grahl.de

Büroeinrichtungen. Made in Germany.
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