
Gasli� gestell Typ A

mit extra großem Hub

FLEXIAIR-Q
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FLEXIAIR-Q

▸ Umweltfreundlich, die Gewichtsanpassung 
erfolgt einfach über Drucklu�  ▸ die Büromö-
belnorm DIN EN 527-1 wird erfüllt. Der 
Verstellbereich mit dem großen Hub von 600 
mm hat nun die höchste Kategorie der Sitz-
Steh-Tische erreicht: Tisch-Typ A (vollständig 
höhenverstellbar).
Patentierte Lösung

Sie können die Belastbarkeit des Tisches 
selbst in ihrer Produktion variabel justieren 
indem sie die Gasdruckfeder direkt mit Stick-
stoff  bis zum gewünschten Druck befüllen oder 
den Druck reduzieren. Auch ein Kompressor 

Mit FLEXIAIR-Q tritt eine neue Genera-

tion von mechanisch höhenverstellbaren 

Tischgestellen an den Start. Das 3-stufi ge 

Gasli� gestell, mit einer ausgeklügelten 

wie einfachen Funktion der fl exiblen Ge-

wichtseinstellung, überzeugt durch zwei 

entscheidende Vorteile:

mit Umgebungslu�  kann dafür eingesetzt 
werden sofern er einen Druck von 120 bar 
erzeugt. Das dafür nötige Anschlussstück ist 
direkt am Rahmen verbaut und bequem zu 
erreichen. 
Neuheit für jede Belastung

Auch nachträglich, vor Ort, kann das System 
nach Bedarf auf den gewünschten Druck 
angepasst werden. So wird eine gleichblei-
bende Handhabung der Höhenverstellung bei 
geänderter Gewichtsbelastung sichergestellt. 
Das wird ganz einfach mit einer handlichen 
Kartusche, welche mit Umgebungslu�  gefüllt 
ist vorgenommen.
Für ein schnelles und leichtgängiges Lauf-
verhalten empfehlen wir eine individuelle 
Kra� einstellung an jedem Arbeitsplatz. Dieser 
Service kann durch sie beim Aufbau und 
später durch das Facility Management vorge-
nommen werden.

• Sitz-Steh-Tischgestell mit mechanischem Antrieb
• 3-teilige Hubsäule mit Quadrat-Profi l (TM Q) 80 x 80 mm
• synchronlaufendes Dreifachteleskop
• Antriebsart: Kompressionsfeder
• leichtgängige Rollenführung
• Geschwindigkeit: individuell, 8 x schneller als ein elektromotorischer Tisch
• Einbauhöhe: 607 mm
• Verstellbereich: 650-1250 mm (incl. Fußausleger und Tischplatte 25 mm)
• Hub: 600 mm

• Hubkra� -Einstellungsbereich: 35 kg fl exibel einstellbar
• Fußausleger: 760 mm symmetrisch
• Farben: Weiß (9010), Silber (9980), Schwarz (9011)
• Tischplattengrößen: 1200 - 2000 mm Breite 
• Optional: Kartusche (Tauschsystem)

Short Facts — die technischen Daten auf einen Blick:

Transportoptimiert:
die Säulen werden einfach
eingeklappt.

Durchdacht:
Kartusche für Befüllen, 
und Ablassen der Luft

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz,  das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Marktneuheit


