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Wenige r is t mehr !

Flexibilität ist in der heutigen Zeit eine

bedeutsame Anforderung in nahezu

jedem Unternehmen. Das spiegelt sich in

dem Anspruch an die Büroeinrichtung

wieder.

tispa ist ein komplettes Möbelprogramm,

mit der für jeden Bereich ein effizienter

und komfortabler Arbeitsplatz zusam-

mengestellt werden kann.
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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 ein-

fache Handhabung bei geringen Kosten!

Der transluzente Kunststoff-Kabelkanal –

in weiß – ist zur Aufnahme der Verkabe-

lung « mit einem Klick » einfach zu lösen.

Als Zubehör lassen sich unter anderem ein

Klappkabelkanal, Kabelhalter aus Kunst-

stoff und eine Halterung für den PC am

Tisch anbringen.

Kabelmanagement |

vertikale, flexible Kabelführung;

Abdeckung in transluzent weiß

CPU-Halterung | optional:

Alles an seinem Platz!



Ein Systemmöbel |

tispa wächst mit seinen

Aufgaben!

Auf das Wesentliche reduziert

tispa folgt der Philosophie « weniger ist

mehr ». Das einfache, reduziert anmutende

T-förmige Fußgestell ist die Basis von

tispa. Auf dieser Gestellbasis können maß-

geschneiderte Arbeitsplatzkonfigurationen

nach individuellen Wünschen zusammen-

gestellt werden.

Bereits die Basis-Konstruktion bietet

unzählige Möglichkeiten.

Dynamisch

Außer der Flexibilität spielen weitere

Faktoren eine wichtige Rolle, wie zum

Beispiel die sitzplatzorientierte Form

der Tischplatten oder die breite Palette

an freundlichen Farben und sympathi-

schen Materialien für Tischplatte, Gestell

und Zubehör. Das sorgt für eine ange-

nehme, leistungsfördernde Arbeitsplatz-

atmosphäre.

Arbeitsplatz

Das dynamische attraktive Design von tispa bringt

Schwung in jedes Büro.

praktisch und
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Klappkabelkanal | optional:

Einfach Abklappen und Bestücken.

Kabeldurchlassdosen | optional:

Wählen Sie aus verchrohmt oder Kunststoff!

Bodenausgleichsschraube |

Der Tisch ist in der Höhe von 66 - 82 cm

einstellbar und kann mit Hilfe der

Bodenausgleichsschraube feinjustiert werden.
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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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