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keep
moving!

Die Zukunft gehört denen
die sie kommen hören. //
Tomorrow belongs to those
who can hear it coming.
David Bowie

BE T TE R
PRODUCTS,
BE T TE R
PL ACE
Funktionsoptimiert, vorausschauend, nachhaltig
Functionally optimised, future-oriented, sustainable
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D

as Leben besteht in der Bewegung, das wusste schon
Aristoteles. Kesseböhmer Ergonomietechnik setzt auf
der Interzum 2019 mit dem Motto „Keep Moving“ auf eine
funktionsoptimierte Produktpalette und sinnvolle Innovationen, die – ganz im Sinne von Ökologie und Nachhaltigkeit –
moderne Office-Landschaften ergonomisch-sinnvoll gestalten.
Im Fokus stehen unsere neu entwickelten Antriebssysteme A9 und
A1 BLDC, die elektromotorische Tischsysteme mit zukunftsweisenden Möglichkeiten ausstatten und schon jetzt als Vorreiter Ihrer
Generation gelten. Ebenso konnten wir unsere Steuerungskompetenz
weiter ausbauen. Mit der Implementierung der Systeme Control,
BLDC und YOYO erreichen wir nun das bestmögliche Steuer- und
Regelverhalten in Verbindung mit unseren Führungssäulen.
Unsere Maxime „Alles aus einer Hand“ trägt dabei signifikant zum
Mehrwert bei. Nur so können wir ein perfekt choreographiertes
Ineinandergreifen der Prozesse garantieren – und damit einhergehend – eine verbesserte Laufruhe der Antriebe bei maximaler
Geräuschreduzierung sicherstellen. Die Neujustierung der Kollisionserkennung des FSR-Sensors erkennt dabei deutlich früher
jede Irritation und bietet damit ein hohes Maß an Sicherheit, das
sich gerade bei besonderen Tischaufbauten auszahlt.
Als Spezialist für Ergonomietechnik wollen wir unsere Spitzen
stellung nicht nur zukunftsweisend ausbauen, sondern bewusst
und immer wieder neue Standards setzen – im elektromotorischen
Bereich, als auch mit unseren unplugged Lifttischsystemen. Der
Trend des „Ease of Use“, also besonders einfache Anwendungsund Montageprinzipien, gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung.
Auch im Bereich Loungetische werden wir über eine spezielle
Kompressionsfeder Gestaltungsspielräume neu definieren.
Bei allem Tun trägt uns die Motivation die Alltagsbedingungen
ganzheitlich und ökologisch wertvoll zu verändern.

L

ife is movement, as Aristotle was aware. Kesseböhmer
Ergonomics is focusing on a functionally optimised
product range and practical innovations based on the
motto of “Keep Moving” at Interzum 2019. These will
shape modern office environments in an ergonomic, practical
way in relation to the environment and sustainability.
The focus is on our new A9 and A1 BLDC drive systems, which
provide electromotive table systems with trendsetting possibilities
and are already regarded as pioneers of their generation. We also
built on our control expertise. With the implementation of the
Control, BLDC and YOYO systems, we can now ensure optimal
control behaviour in conjunction with our guide columns.
Our “everything from a single source” maxim adds significant value
here. This is the only way in which we can guarantee a perfectly
choreographed intertwining of processes, and thus ensure improved
smoothness of the drives with maximum noise reduction. The readjustment of collision detection in the FSR sensor detects any form of
irritation considerably earlier and thus offers a high degree of safety,
which is particularly beneficial in the case of special table structures.

In diesem Sinne: Keep moving!

Oliver Spahn
Geschäftsführer
Executive Director

As a specialist in ergonomic technology, we want to expand our
leading position in the future and also continue to set new standards – both in terms of electric motors and with our unplugged lift
table systems. The “ease of use” trend, or the trend towards very
simple application and assembly principles, is becoming increasingly important here. Furthermore, in relation to lounge tables, we
will use a special compression spring to redefine creative scope.
In everything we do, we are motivated to change the basic conditions in a holistic, environmentally valuable manner.
And on that note, keep moving!
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A9.
ANTRIEB NEU
GEDACHT!
A9. A new type of drive.

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

A9

Die Steigerung der Qualität durch den Einsatz neuer Technologien und Materialien ist ein Prozess, der die Zukunft im Visier hat.
Gute Produkte muss man nicht neu erfinden, aber optimieren.
Und das ist uns mit unserem neuen Antrieb bestens gelungen.

The improvement of quality through the use of new technologies
and materials is a process with the future firmly in mind. Good
products do not need to be reinvented, but rather optimised.
And we have succeeded in achieving this with our new drive.

So bietet unser neues Antriebssystem A9 im Vergleich zu seinem
Vorgänger eine deutlich verbesserte Laufruhe – auch bei Volllast.
Eine beeindruckende Verfahr-Performance, die durch den Wechsel
von Einfach- zu Doppelganggewinden generiert werden konnte.

For example, our new A9 drive system offers significantly
improved smooth operation compared to its predecessor –
even in the case of full loads. Impressive movement behaviour
produced by changing from a single to double thread.

DRIVE A9
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A9

In punkto Sicherheit konnten unsere Ingenieure
eine signifikante Optimierung erzielen. Durch die
Weiterentwicklung des Kegelkopfes sind Fehlauslösungen durch Aufschaukeln weitestgehend ausgeschlossen. Ebenso konnte bei der Kollisionserkennung
ein signifikanter Fortschritt erzielt werden. So wurde
durch die Justierung des FSR-Sensors ein deutlich
besseres Erkennungsverhalten generiert, das sich mit
der neuen Kesseböhmer Steuerung ControlBasic und
ControlAdvance sogar noch in 5 Sensibilitätsstufen
einstellen lässt.
Komplett In-House entwickelt, eignet sich der inno
vative A9 Antrieb für alle Tischsäulen. A9 funktioniert
mit den Steuerungen ControlBasic, ControlAdvance
sowie Smart und CBC-KB und ist rückwärtskompatibel
zu allen Steuerungen ab Januar 2017. Ebenso kompatibel ist die Kombination aus A9 und Vorgänger-Modell
in einem Tischgestell.

Our engineers have achieved significant optimisation
in terms of safety. Enhancement of the cone head
enables false triggers due to rocking to be largely
excluded. Significant advances were also made in
relation to collision detection. For example, adjustment
of the FSR sensor ensured significantly improved
detection behaviour, which can be calibrated in as many
as five sensitivity levels with the new Kesseböhmer
ControlBasic and ControlAdvance controls.
Developed completely in house, the innovative A9
drive is suitable for all table columns. A9 works with
ControlBasic, ControlAdvance, Smart and CBC-KB
controls and is backward-compatible with all controls
from January 2017. A9 can also be combined with
previous models in a table frame.
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A1 BLDC
Dynamisch. Sicher. Hochpräzise.
// Dynamic. Secure. High-precision.

Die hochmoderne bürstenlose Motortechnologie des A1
BLDC bietet eine hervorragende Fahrdynamik und garantiert
eine präzise Verzahnung aller Bewegungsabläufe. Dabei inkludiert das Antriebssystem bereits die Steuerung. Ein Vorteil der
sich auch in der vereinfachten Montage bemerkbar macht.

The ultra-modern brushless motor technology of the A1
BLDC offers exceptional driving dynamics and ensures precise
interlocking of all motion processes. The drive system includes
the controller, so an external control box is no longer necessary.
A benefit that is also evident from the simplified assembly.

Durch das bewährte Plug & Play Konzept und die optimierte
Verkabelung reduziert sich der Einrichtungsaufwand um ein
Vielfaches.

The proven plug & play concept and optimised wiring significantly reduce installation efforts. Costly assembly errors are
automatically ruled out.

Der BLDC Antrieb eignet sich für alle Führungssäulen aus
Stahl und sorgt im Besonderen bei Bench Systemen für ein
reibungsloses Auf- und Ab, in welchen sich auch die Kosteneinsparungseffizienzen am Besten realisieren lassen.

The BLDC drive is suitable for all steel guide columns and
ensures smooth assembly and disassembly of bench systems
in particular, which enables cost-saving efficiencies to be
achieved. The BLDC is particularly cost-efficient here, also
since a separate controller is no longer required.

DRIVE A1 BLDC
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K L A RE R
VO RTE IL:
IN-HOUS E
CO NTRO L
Clear benefit: in house
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Bereitstellung eines Konfigurationstool
um Steuerungen umzuprogrammieren //
Provision of a configuration tool to
reprogramme controls

Für bis zu 3 Motorsäulen
(ControlAdvance) // For up to 3 motorised
columns (ControlAdvance)

Deutlich besseres
Regelverhalten // Significantly
improved control behaviour

Deutlich bessere Verfahr-Performance bei
Volllast durch höhere Ausgangsleistung (280 VA
bei ControlBasic; 360 VA bei ControlAdvance) //
Significantly improved movement behaviour in
the case of full loads thanks to higher output (280 VA
for ControlBasic, 360 VA for ControlAdvance)

Handschaltereingang RJ45 mit
Einrastfunktion // RJ45 manual
switch input with locking function

Sicher, effizient und leistungsstark – dass sind die Short
Facts zu unserer neuen Steuerung ControlBasic und ControlAdvance. Durch die neue in-house Entwicklung, greifen
Erfahrungswerte engmaschig ineinander. Das Ergebnis ist ein
garantiert bestmögliches Steuer- und Regelverhalten in Verbindung mit unseren Führungssäulen. Die perfekte Abstimmung
von Anfahrt- und Bremsverhalten, sowie der Kollisionserkennung auf die Antriebe, wirkt sich positiv auf die Verfahr-Performance des Tisches aus.
Ein nennenswerter Sicherheitsaspekt bietet die Justierung der
Kollisionserkennung über die neue Kesseböhmer Steuerungstechnik im Auffahrschutz – gerade bei besonderen Tischaufbauten ein echtes Plus. Selbst die Kombination der Antriebssysteme (A9 und Vorgänger) ist mit der neuen Steuerung
kompatibel. Darüber hinaus ist die Steuerung für Schwerlastantriebe – Kesseböhmer Montagetische – abgestimmt.

CONTROL

Secure, efficient and powerful – these are the key facts
about our new ControlBasic and ControlAdvance controls.
The new in-house development brings the values learned from
previous experience together. The result is optimal control
behaviour in connection with our guide columns, guaranteed.
The perfect coordination of starting and braking behaviour,
along with collision detection on the drives, has a positive
effect on the movement behaviour of the table.
A notable safety aspect is the calibration of collision detection
via the new Kesseböhmer control technology in relation to
collision protection. This is a key benefit in the case of special
workstation components in particular. The combination of
drive systems (A9 and predecessors) is compatible with
the new control. Furthermore, the controls are adapted for
heavy-duty drives – Kesseböhmer assembly benches.
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PERFEKTE
BEWEGUNG
UP&DOWN
Optimal movement

DesignBase-Top
Einfach Auf/Ab-Handschalter // Simple
manual switch for raising/lowering

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

DesignComfort-Top
Touch-Memoryhandschalter mit Display //
Touch memory manual switch with display

DesignBase-Down
Einfach Auf/Ab-Handschalter // Simple
manual switch for raising/lowering

DesignComfort-Slide
Touch-Memoryhandschalter mit Display
und Schiebefunktion // Touch memory manual
switch with display and slide function

DesignComfort-Covert
Touch-Memoryhandschalter mit Display
// Touch memory manual switch with display

Technik kann schön sein, vor allem
wenn sie funktional und ästhetisch ist.
So gehört Kesseböhmer Ergonomietechnik
mit zu den ersten Herstellern weltweit, die
dynamische Ergonomie via Touch anbieten.
Smart, sensibel und maximal bediener
freundlich! Eine echte Innovation zu
Drucktastenschaltern.

Technology can be a wonderful thing,
particularly when it is both functional
and attractive. Kesseböhmer Ergonomics
is one of the first manufacturers in the
world to offer dynamic ergonomics via
touch. Smart, sensitive and extremely
user-friendly. A real innovation for pushbutton switches.

Die flachen Handschalter ermöglichen ein einfaches
Auf- und Ab des Tisches. Sowohl die von oben ein
gelassenen, oder wahlweise eingeschobenen Hand
schalter als auch die transportgeschützt unter der
Tischplatte montierten Modelle überzeugen dabei
durch ihre unkomplizierte Montage.

The flat manual switches enable the table to
be conveniently raised and lowered. Both
the manual switches fitted from above or
optionally inserted and the models fitted
under the table surface and protected
for transport offer simple assembly.

UP&DOWN

14 // 15

40 % Ihrer Büroplätze
40 % of your office space goes unused every day.

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

bleiben täglich leer.

YOYO
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In Ihren Büros steckt mehr Büro. //
Get more out of your current office space.

eine neue Sitzposition ergonomisch sinnvoll wäre oder ob es an
der Zeit ist, aufzustehen und so den Rücken zu entlasten. Eine
signifikant verbesserte Arbeitsplatzqualität, die gleichzeitig Ihre
Belegungsquote erhöht, die Kosten senkt – und so einfach zum
Einsatz kommt: YOYO speichert die individuellen Anwendermerkmale und vernetzt den Arbeitsplatz mit der Platzbuchung
des Facility Managements. In einer absolut sicheren Datenarchitektur, da die Schnittstelle innerhalb der Firewall liegt und
damit vor unberechtigten Zugriffen geschützt ist.

Effizienz statt Leerstand.
Nutzen Sie vorhandenes
Potential! // Efficient rather
than empty. Make use
of existing potential.

What if you could have 40% more office workplaces at your disposal – without any additional use of space? This extraordinary
amount of space remains empty every day, even though employees are assigned to these places. YOYO smart ergonomics
(platform) provides the answers you need and transforms your
vacant workstation into a smart office that makes optimal use
of existing office space.

Wie wäre es, wenn Ihnen 40% mehr Büroarbeitsplätze zur Ver
fügung stünden – ohne zusätzlichen Flächenverbrauch? Tatsächlich bleibt dieser erstaunliche Anteil täglich leer, obwohl diesen
Plätzen Mitarbeiter zugewiesen sind. YOYO smart ergonomics
liefert die Antworten, die Sie suchen und macht aus Ihrem
vakanten Arbeitsplatz ein Smart Office, das Ihre vorhandene
Bürofläche optimal ausnutzt.
So wird der YOYO Nutzer – wo auch immer er sein Smart Office
bucht – zwar ein fremdes Büro betreten, aber dennoch einen
Arbeitsplatz vorfinden, dessen Tisch- und Stuhlhöhe exakt zu
seiner Körperstatur passen. Ein Komfort, der sich mit nur einem
Befehl über die App aktivieren lässt. Und jetzt wird es richtig
smart! Denn YOYO agiert intuitiv – der persönliche Biorhythmus
des Anwenders gibt dabei den Takt vor. So weiß YOYO, wann

YOYO

Wherever the YOYO user books their smart office, they will enter
a different office, but still find a workstation where the desk and
chair height are configured precisely to their body size. A convenience that can be achieved with a single command using
the app. And now it’s getting really smart. YOYO is responding
intuitively, with the user’s individual biorhythm setting the tone.
For example, YOYO knows when a new sitting position may be
a good idea for ergonomic reasons or when it is time to stand
up and take the strain off the back. This ensures significantly
improved workplace quality, which also increases occupancy
rates and reduces costs, and is so easy to use. YOYO stores the
individual user features and links the workstation with the
Facility Management booking. This is carried out in a completely
secure data architecture, as the interface is located within the
firewall and is thus protected against unauthorised access.
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Es werde Licht.
Ergonomisches Licht. //
Let there be light.
Ergonomic light.

Unsere innere Uhr wird ganz wesentlich vom Tageslicht
gesteuert. Es sorgt dafür, dass unser Organismus körper
eigene Hormone bereitstellt, die unsere Schlaf- und Leistungsphasen steuern. Die meisten Arbeitsplätze werden diesen
fast schon banalen Erkenntnissen der Wissenschaft bis heute
nicht gerecht und setzen uns Tag für Tag „falschem“ Licht aus.
Die Folge: Schlafstörungen und langfristig ernsthafte Erkrankungen von Herz und Kreislauf.
Neue ergonomische Arbeitsplätze generieren hingegen mittels
moderner LED-Technologie Licht, das sich wie das natürliche
Tageslicht verhält: Es verändert im Tagesverlauf ständig seine

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

Farbe und sendet damit Signale, die unseren Hormonhaushalt,
unsere „innere Uhr“, steuern: Ergonomic Light. YOYO integriert
Ergonomic Light auf intelligente Weise in die Smart Office
Umgebung an jedem Arbeitsplatz. Gemeinsam mit führenden
Herstellern eröffnet YOYO damit vollständig neue Perspektiven
in der Arbeitsplatzbeleuchtung.
Die YOYO App optimiert etwa automatisch das Licht in
Abhängigkeit von individuellen Arbeits- und Pausenzeiten. Je
nach eingesetzter Leuchte können dabei sogar Lebensalter
und Geschlecht des Mitarbeiters berücksichtigt werden.

3:00

12:00

18:00

24:00

Our internal clocks are regulated by daylight to a large extent.
They ensure that we produce the endogenous hormones that
regulate our sleep and work phases. Most workplaces still do
not take these long-standing scientific findings adequately into
account and expose employees to the “wrong” lighting day after
day. This leads to sleep disturbances and long-term, serious
heart and circulatory disorders.
New ergonomic workstations, on the other hand, use modern LED
technology to generate light that acts like natural daylight. Over the
course of the day, it constantly changes in tone, sending signals that
regulate our hormonal balance, or “internal clock”: ergonomic light.

YOYO

9:00
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YOYO intelligently integrates ergonomic light into the smart office
environment at every workstation. In cooperation with leading
manufacturers, YOYO opens up completely new perspectives in
workplace lighting.
The YOYO app automatically optimises lighting in accordance
with specific work and break times. Depending on the type of
lights used, even the age and gender of the employees can be
taken into account.
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6:00
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Weltweite Platzbuchung ganz
bequem am PC // convenient
global bookings via PC
YOYO Desktop Die globale Raumbuchung in
Kombination mit der intelligenten Arbeitsplatzsteuerung war bisher nur per Smartphone
möglich. Rechtzeitig zur Interzum 2019 gelingt
der gleiche Komfort nun auch per Tablet oder
am PC via YOYO Desktop oder per Sprach
steuerung – natürlich mit der gleichen herausragenden User Experience. Denn wirklich gute
Konzepte erklären sich von selbst.
YOYO Desktop Until now, global room bookings
in conjunction with intelligent workstation control
were only possible via smartphone. It’s time to
improve the range of options available. Just in
time for Interzum 2019, the same convenience
is now also available via tablet or PC. Via YOYO
Desktop or voice control – with the same outstanding user experience, naturally. Truly good
concepts need no explaining.

YOYO
FEATURES
Das YOYO Komplettpaket für moderne
Officelandschaften // The YOYO complete
package for modern office landscapes

KESSEBÖHMER ERGONOMICS
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Das eigene Schließfach
gleich mitbuchen //
Book your own locker
YOYO Lock Drahtlos gesteuerte Schließfächer,
egal ob zentral im Büro oder direkt einem
Arbeitsplatz zugeordnet, komplettieren die
große Flexibilität, die YOYO schon jetzt bietet.
Der User bucht sich einfach zum Arbeitsplatz
seinen benötigten Stauraum dazu. Schlüssel
los, mit nur einem Touch, ist ein sicheres
Öffnen und Schließen garantiert.

3

YOYO Lock Wirelessly
controlled lockers, assigned
either centrally in the office
or directly at a workstation,
round off the remarkable
flexibility that YOYO offers.
Keyless operation, with a
single touch, ensures secure
opening and closing.

4

„Ist da jemand?“ //
Is anybody there?
YOYO Busy Light gibt Auskunft Belegt, frei,
gebucht aber nicht belegt – ganz gleich wie der
Status des intelligenten Arbeitsplatzes aussieht
– das YOYO Busy Light gibt in gelernten Farben
direkt Auskunft. Sichtbar für jedermann. Genau
wie die optionale Userfunktion „Bitte nicht
stören“, die sich problemlos über diese neue
Hardwarekomponente einstellen lässt.

Jederzeit abrufbare
Kosteneffizienz // At any time
retrievable cost efficiency
YOYO Analytics liefert Ihnen auf einem zentralen Dashboard realistische Nutzungsdaten für eine effiziente Kapazitätsplanung. Denn jede
Aktion wird – personenunabhängig – direkt am Arbeitsplatz erfasst.
So zeigen die Daten in Ist-Zeit exakt das, was tatsächlich in Ihren Büros
passiert. Eine wertvolle Voraussetzung, die zudem die zukünftige
Arbeitsplatzplanung Ihres Büros deutlich optimiert.
YOYO Analytics provides you with realistic usage data for efficient
capacity planning on a central dashboard. Each action is recorded
directly at the workstation, regardless of the individual person. The
data therefore shows you in real time show exactly what is happening
in your offices. This is valuable information, which also significantly
optimises future workstation planning in your office.

YOYO
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YOYO Busy Light can tell you Occupied, free,
booked but not occupied – whatever the status
of the intelligent workstation – YOYO Busy Light
will let you know directly using configured colours.
Visible to everyone. Just like the optional “Do not
disturb” function, which can be easily set using
this new hardware component.

Gesamt-Tragelast: 80 kg
Total load capacity: 80 kg
Verstellbereich: 650–1.250 mm
Adjustment range: 650-1,250 mm
Hub: 600 mm
Lift: 600 mm
Auffahrschutz (APS)
Collision protection (APS)
Plattenrahmen in 2 Ausführungen
Two types of table top frames

Ein-Mann-Montage-Konzept
durch steckbaren Plattenrahmen
// One-person assembly
concept thanks to insertable
table top frame

Seitlich verschraubte Säulen //
Laterally screwed columns

Innenliegender Motor, Verstellgeschwindigkeit: 45mm/sec //
Internal motor, adjustment
speed: 45 mm/sec
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VOLLE
LEISTUNG IM
BASISB EREICH
TM Q70 OH
Complete performance in basic range

Mit dem innovativen Tischgestell TM Q70 OH im Basis
bereich senken Sie Ihre Investitionskosten und behalten alle
Vorzüge eines Sitz-Steh-Arbeitsplatzes bei. Das ist höchste
Qualität „Made in Germany“.

With the innovative basic range TM Q70 OH table frame,
you can reduce your investment costs while retaining all the
benefits of a sitting/stand workstation. This is the highest
quality and ‘Made in Germany’.

Der 3-teilige Plattenrahmen ist in zwei Ausführungen, starr
oder variabel, erhältlich und überzeugt schon vorab durch
sein minimales Packvolumen, als auch durch seine effiziente
Montage. So lässt sich der Plattenrahmen bereits im Werk auf
die Tischplatte montieren. Danach werden die Säulen einfach
formschlüssig in den Plattenrahmen geschoben. Jetzt sind
beide Hände frei, um die vorpositionierten Säulen seitlich
zu verschrauben. Der Plattenrahmen ist in weiß, silber und
schwarz erhältlich und bringt Tischplatten bis zu 1.800 mm
in Bewegung.

The three-part table top frame is available in two different
versions, rigid or variable, and impresses with its minimal
packing volume and efficient assembly. This enables the
table top frame to be fitted to the table surface in the factory.
The columns are then simply pushed tightly into the table top
frame. Both hands are now free to screw the pre-positioned
columns laterally. The table top frame is available in white,
silver and black, and can move table tops up to 1,800 mm.

TM Q70 OH
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KONSEQUENT
WEITER
ENTWICKELT
TM Q70 OH
QUICK RELEASE
Consistently enhanced

Mit unserem Schnellspann-System präsentieren wir ein
neues Montage-Konzept für Tischgestelle, das Zeit und
Kosten spart. Der Tischplattenrahmen des TM Q70 OH Quick
Release ist so konstruiert, dass die Säulen formschlüssig in
den Plattenrahmen geschoben und anschließend durch einfaches Umlegen des Spannhebels angezogen werden. Schon
sind die Säulen, ganz ohne Werkzeug, in der richtigen Position
fest ﬁxiert – Qualität, „Made in Baden-Württemberg“.

With our quick-release system, we introduce a new assembly
concept for table frames that saves time and money.
The table top frame of the TM Q70 OH Quick Release is
designed in such a way that the columns are pushed firmly
into the frame and then tightened by simply turning the
clamping lever. The columns are then fixed into the correct
positions without the need for any tools. This is quality
“Made in Baden-Württemberg”.

Die Säulen können wie gewohnt in Gitterboxen oder Palettenkartons separat transportiert werden, Tischplatten werden
mit vormontierten Plattenrahmen und Elektrokomponenten
gestapelt. Die Transportkapazität steigert sich somit um ein
Vielfaches.

The columns can be transported separately as normal in
mesh boxes or pallet boxes, while table tops are stacked
with pre-assembled top frames and electrical components.
Transport capacity is thus significantly increased.

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

Die Säulen werden formschlüssig in den
Plattenrahmen geschoben // The columns
are pushed tightly into the table top frame

Innenliegender Motor, Hub: 600 mm
// Internal motor, lift: 600 mm

Durch einfaches Umlegen des
Spannhebels werden die Säulen
festgezogen // The columns are
tightened by simply turning the
clamping lever

Gesamt-Tragelast: 80 kg
(ab Säulen-Oberkante) //
Total load capacity: 80 kg
(from upper edge of columns)

TM Q70 OH QUICK RELEASE
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PRÄZISE,
SCHNELL & SICHER
MODELL FC
Precise, quick & secure. FC model

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

Hier überzeugt
erst die Montage,
danach der Komfort //
First the assembly,
then the convenience,
impresses

Bei unserer innovativen Modellreihe FC „Foldable Columns“
sind die Führungssäulen am Plattenträger in einer Drehachse
gelagert, so dass sie beim Aufbau nur in die Vertikale geklappt
und mit 2 Schrauben pro Seite festgezogen werden müssen.
Das garantiert nicht nur einen schnellen Auf- und Abbau,
sondern steigert gleichzeitig die Lagerkapazität.

With our innovative FC “Foldable Columns” model series
the guide columns are mounted on the table top support in
a rotary axis so that they only need to be folded vertically
during assembly and tightened with two screws on each
side. This ensures rapid assembly and disassembly and
also significantly increases storage capacity.

Eine Kosteneffizienz, die sich im Transport fortsetzt. Denn
durch das flache Volumen ist das teure Versenden von
sperrigen Tischaufbauten ausgeschlossen. Ein durchdachtes
System, das sich bei frei wählbarer Säulenform – rund, quadratisch, oder rechteckig – dem Kundenwunsch anpasst.

Cost efficiency that carries into transportation. Due to the
flat volumes, there is no expensive shipping of bulky table
structures. A sophisticated system that adapts to customer
demands with freely selectable column shape – round,
square or rectangular.

FOLDABLE COLUMNS
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BENCH.
DER ADAPTER
MACHT DEN
UNTERSCHIED
The adapter makes the difference

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

Bench-Adapter sicher und
fest verklebt // Bench adapter fixed
in place securely and firmly

Genügend Einzeltische auf Lager, aber Bench gewünscht?
Diese kleine Innovation macht den Unterschied: der Adapter.

Got enough individual tables in storage, but looking for a bench?
This little innovation makes all the difference: the adapter.

Teamwork, kurze Wege, schnelle Kommunikation – die Vorteile
einer Bench liegen auf der Hand. Doch bisher ließ sich dieser
Komfort ausschließlich durch Sondersäulen mit angeschweißten Adaptern generieren. Bis jetzt! Denn mithilfe des Adapters
werden nun auch zusammengestellte Standardsäulen zur
teamworkfähigen Arbeitsstation.

Teamwork, close proximity, quick communication – the
benefits of benches are obvious. However, until now, this
convenience was only possible by means of a special column
and welded adapters. Until now! With the aid of the adapter,
assembled standard columns can now also be turned into
workstations to facilitate teamwork.

Dabei wird der Adapter einfach zentral mit den Einzelkomponenten – im gepulverten Zustand – verklebt, die zu einer
Bench zusammengefasst werden sollen. So einfach, so gut,
so kosteneffizient. Denn dieses kleine Verbindungselement
reduziert Ihre Varianten im Lager und senkt dadurch deutlich
Ihre Lagerkosten.

The adapter is simply glued centrally, in powdered form, to the
individual components that are to be combined together to
form a bench. So simple, so effective, so cost-efficient. This
little connecting element reduces the number of variants you
need to keep in storage and also significantly reduces your
storage costs.

BENCH
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Einfach zusammenschieben – schon
hat man Platz! // Simply push them
together – and now there is space again!

AGIL UND
FUNKTIONAL
HoFF KET
Agile and functional

Multifunktionale Räume brauchen vielseitiges Mobiliar.
Eine Anforderung, die das innovative HoFF KET Tischgestell
spielend meistert. Stufenlos per Gasdruckfeder passt es sich in
Sekundenschnelle dem ergonomischen Bedarf an und
überzeugt zudem mit einer klappbaren Tischplatte. Dabei
garantiert die besondere Konstruktion ein synchrones Verstellverhalten beider Säulen – auch bei außer-mittigem Drücken.
Ein Add-On, das einen schnellen Wechsel in den einzelnen
Funktionen sicherstellt: gerade noch Gruppenarbeitstisch wird
er im Handumdrehen, durch das Hochklappen der Tischplatte,
in ein Whiteboard für die Präsentation verwandelt.
Mit nur einem Handgriff am Auslösehebel werden die Sicherungsbolzen an beiden Säulen gleichzeitig entriegelt und die
Tischplatte kann um 90° in eine senkrechte Position geklappt
werden und hält dank Magnetverriegelung. Ist das Meeting
vorbei, können die Tische platzsparend aufgeräumt werden.

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

Multifunctional spaces needs versatile furniture.
The innovative HoFF KET table frame accomplishes this
with ease. Continuously adjustable via gas pressure spring,
it adapts to ergonomic requirements within seconds and
also features a foldable table top. The special design ensures
synchronous adjustment of both columns, even in the case
of off-centre pressures. An add-on that enables the individual
functions to be transformed rapidly: a group work table can
be turned into a whiteboard for presentations in an instant
by folding up the table top.
With a single flick of the release lever, the safety bolts on
the two columns are unlocked simultaneously and the table
top can be folded 90° into a vertical position, and lock in
place thanks to magnetic locking. Once the meeting is over,
the tables can be cleared away to save space.

Die klappbare Tischplatte arretiert
in horizontaler und vertikaler
Position // The foldable table top
can be locked in horizontal or
vertical positions

Hochwertige, gummierte Rollen mit
Feststeller-Funktion // High-quality,
rubberised castors with lock function

Stufenlos per Gasdruckfeder in
der Höhe verstellbar // Infinitely
variable height adjustment
via gas pressure spring

HoFF KET
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Verstellbereich 680–1.180 mm/Typ D
(Hub: 500 mm) // Adjustment range
680–1,180 mm/type D (Lift: 500 mm)

In Standardfarben Schwarz, Weiß
und Silber erhältlich // Available in
standard colours black, white and silver

Asymmetrisches oder
Symmetrisches Untergestell // Asymmetrical
or symmetrical base frame

Optional auf Möbelrollen anstatt
Fußsteller // Optionally available with
castors instead of a foot platen

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

DER
EINSTIEG
IN GESUNDE
ERGONOMIE
TM Q70 SWIFT
Introduction to healthy ergonomics

Präzise, leistungsstark und ergonomisch sinnvoll –
so präsentiert sich das smarte Tischgestell TM Q70 Swift, das
mit allen Raffinessen eines Steh-Sitz-Arbeitsplatzes ausgestattet ist und schon jetzt in vielen Büros für wohltuende Bewegung sorgt. Dabei benötigt dieses pneumatische Tischgestell
keinerlei Strom, die jährliche Wartung entfällt.

Precise, efficient and ergonomic – this is the smart
TM Q70 Swift table frame, which features all the ingenuities
of a standing-sitting workstation and is already ensuring
healthy movement in many offices. This pneumatic table
frame does not require electricity and does not need
annual servicing.

Ein weiteres Plus: Die Gestelle könenn mit Rollen ausgestattet
werden, so dass sie schnell und problemlos verschoben werden können. Überzeugende Vorteile zu einem sensationellen
Preis: beim Basismodell TM Q70 Swift wird Ihren Kunden der
Einstieg in gesunde Ergonomie leicht gemacht!

Another benefit: the frames can be fitted with castors, so they
can be moved quickly and conveniently. Impressive benefits
at an exceptional price: the TM Q70 Swift basic model makes
it easy for your customers to take their first step into the world
of healthy ergonomics.

TM Q70 SWIFT
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xSTAND
ALL-IN-ONE
WORKSTATION
Ein Tisch, alle Möglichkeiten. //
One table, a world of possibilities.

700
MM

Der xSTAND
mit Monitorhalterung
bietet die Grundlage
für modernes Arbeiten
im Stehen oder Sitzen.

The xSTAND
with a monitor holder
provides the basis
for modern working
while standing or sitting.

Durch eine integrierte
Verteilerdose und gummierte
Rollen ist diese Arbeitseinheit völlig mobil.
Einzigartig: der Hub von
700 mm. Dadurch erreichen
wir die DIN 527 Typ A und
BIFMA Norm, die sowohl
in der EU, als auch
in den USA gültig
sind.

With an integrated
junction box and rubberised
castors, this work unit is
completely mobile. Unique:
700 mm lift. We thereby
meet the requirements of
DIN 527 type A and the
BIFMA standard, which
are applicable in both
the EU and the
USA.

xSTAND
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DIE GROSSE
FREIHEIT
FLEXILIFT
Great freedom

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

Schnell und stufenlos verstellbar
Quickly and infinitely adjustable
Verstellbereich: 680–1.180 mm
Adjustment range: 680-1,180 mm
Hub: 500 mm
Lift: 500 mm

Sicherheitsfunktion über Ventiltechnik — kein
Absacken oder Hochschnellen der Tischplatte //
Safety function via valve technology –
no sagging or shooting up of the tabletop

Gewichtseinstellbar von 20–70 kg
Adjustable weight of 20-70 kg
Transportoptimiert, da klappbar
Transport-optimised, foldable

Keine Wartung und
jährliche Prüfung notwendig //
No service or annual check required

Dieses Gestell hat es in sich! Schnell, leise und stufenlos passt
sich der innovative FlexiLift dem ergonomischen Bedarf an
und überzeugt dabei gleichzeitig mit seiner hohen Effizienz
im Büroalltag. Denn durch die innovative Spezial-Gasdruckspeichertechnik kann nun erstmalig auch die Traglast des
Tisches nachträglich variabel verändert werden. Eine maximale
Flexibilität, die zudem auch das Anbringen von Trennwänden,
Akustikelementen und Computerhalterungen zu einem späteren
Zeitpunkt ermöglicht.
Als pneumatisches Tischgestell braucht der FlexiLift keinerlei
Strom. Die jährliche Wartung – wie es das Gesetz für elektrische Gestelle vorschreibt – entfällt. Auch sein äußerst
geringes Lager- und Transportvolumen tragen dazu bei, dass
der Flexilift allen ökologischen Anforderungen unserer Zeit auf
ganzer Linie gerecht wird.

FLEXILIFT

This frame packs a punch! The innovative FlexiLift adapts
quickly, quietly and smoothly to ergonomic demands,
while offering high efficiency in everyday office life. Thanks
to the innovative special gas pressure storage technology,
the load capacity of the desk can be variably modified
subsequently for the first time. Maximum flexibility, which
also enables the later installation of partitions, acoustic
elements and computer holders.
As a pneumatic table frame, the FlexiLift does not need
any power. Annual servicing, as required by law for electrical
frames, is not necessary. Its extremely low storage and
transport volume also helps Flexilift to fully meet all of the
environmental requirements of our time.

38 // 39

GESUND &
EFFEK TIV
LERNEN
Healthy, effective studying

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

EDUCATE
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Educate Flexo mit neigbarer
Tischplatte (Winkel 13°) // Educate Flexo
with inclinable table top (13° angle)

Der praktische Taschenhaken und das zusätzliche
Fach unter der Tischplatte bringen Ordnung in
den Schulalltag // The practical bag hook and the
additional compartment under the table top bring
some order to the school day

Stufenlose Höhenverstellung
durch eingebaute Gasdruckfeder //
Continuously adjustable in height thanks
to integrated gas pressure spring

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

Educate und Educate Flexo – moderner und
gesunder Unterricht heute // Educate and
Educate Flexo – modern, healthy lessons today

Die äußerst stabile Konstruktion ist für den harten
Schüleralltag bestens gerüstet. // The extremely sturdy
design is ideally suited to the demanding school life.

Mit einer Bewegung vom Tisch zum Pult. Getreu dem
Motto „früh übt sich“ hat Kesseböhmer eigens für Schüler eine
Gestellserie entwickelt, die sowohl in Schulen zum Einsatz
kommt, als auch in Kinderzimmern für ergonomisches
Arbeiten sorgt: das Schülertischgestell EDUCATE.

A table quickly becomes a desk. In accordance with the belief
that early practice is the way to ensure success, Kesseböhmer
has developed a special series of frames for students for use
both in schools and in children’s rooms to enable ergonomic
working – the EDUCATE student desk frame.

Mittels der eingebauten Gasdruckfeder ist im Handumdrehen
die optimale Arbeitshöhe erreicht – im Sitzen und/oder Stehen.
Dabei wurde insbesondere auf eine sehr robuste Konstruktion
und hervorragende Stabilität geachtet, damit sie dem harten
Schulalltag standhalten. Besonders nützlich für Gruppen
arbeiten: Die Gestelle sind einseitig mit Rollen ausgestattet, so
dass sie schnell und problemlos verschoben werden können.

The integrated gas pressure spring enables an optimum
working height to be configured in an instant – either sitting
and/or standing. Special attention was paid to ensure an
extremely robust design and exceptional stability, in order to
withstand the challenging demands of school life. Particularly
useful for group work: the frames are fitted with castors on
one side, so they can be moved quickly and conveniently.

EDUCATE

42 // 43

Auslösekraft: zwischen ca. 12-15 kg
inkl. Tischplatte // Release force:
approx. 12-15 kg incl. table top

Stufenlose Höhenverstellung durch einfaches
Drücken oder Heben der Tischplatte //
Continuously adjustable in height simply
by pressing or lifting the table top

Hub: 250 mm (Hydro), 305 mm (Classic),
Hubkraft: 10 kg inkl. Tischplatte //
Lift: 250 mm (Hydro), 305 mm (Classic),
lifting force: 10 kg incl. table top

Innovative Hydro-Lift-Technik in einer nur
50 mm schlanken Hubsäule //
Innovative hydro-lift technology in a lifting
column with a width of just 50 mm

Auf Grundplatte verklebtes
Dekorblech // Decorative
sheet glued to base plate

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

FÜR DIE
LOUNGE-AREA:
TM R40 & TM Q51
HYDROLIFT
For lounge area: TM R40 & TM Q51 Hydrolift

TM R40 + TM Q51 auch in der Classic-Version, mit
Auslösehebel erhältlich // TM R40 + TM Q51 also
available in Classic version, with release lever

Hubsäulen für die Lounge Area Stromlos, umweltfreundlich
und wartungsfrei – die Vorteile pneumatischer Liftsysteme
liegen auf der Hand. Bei den Loungetischen TM Q51 und TM
R40 kommt noch ein weiteres Plus an Bedienkomfort hinzu:
beide Baureihen sind mit einer speziellen Kompressionsfeder,
der Hydro-Lift-Technik, ausgestattet. Hier sorgt die besondere Haltefunktion im Inneren der Säule für ein Arretieren in
jeder Tischhöhe. Ein einfaches Drücken oder Anheben der
Tischplatte mit der Hand reicht aus um die Höhe schnell und
stufenlos zu verändern.
Maximaler Komfort bei absoluter Designfreiheit: so sind die
Hubsäulen in eckiger oder runder Form frei wählbar, genauso
wie die Farbe des Dekorblechs, die sich ganz individuell dem
Farbkonzept des Kunden anpasst.

HYDROLIFT

Lifting columns for lounge area Power-free, environmentally
friendly and maintenance-free – the benefits of pneumatic
lift systems are obvious. The TM Q51 and TM R40 lounge
tables offer another benefit in terms of ease of use – both
series feature a special compression spring, known as
hydro-lift technology. The special hold function inside the
column ensures that the table can be locked at any height.
Simply pressing or lifting the table top by hand is all it takes
to adjust the height quickly and continuously.
Maximum comfort with absolute freedom of design:
the lifting columns can be freely selected in square or round
form, along with the colour of the decorative sheet, which can
be individually adapted to the customer’s colour concept.
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Für Monitore bis zu 84 Zoll //
For monitors up to 84 inches in size

Höhenverstellung über Handschalter,
Fernbedienung oder Sprachassistent
// Height adjustment via manual switch,
remote control or voice control
Mobil in Raum und in der
Höhe, Hub 650 mm // Mobil in
room and height, lift of 650 mm

Elektrifizierungsmodul am Gestell integriert:
Strom, LAN, USB 3.0 // Electrification module
integrated in frame: electricity, LAN, USB 3.0

KESSEBÖHMER ERGONOMICS

DIE ZUKUNFT
HEISST iSPOT
The future is iSPOT

Ob in Meetings, Workshops oder Seminaren – der iSpot
macht ergonomisch Sinn und fördert die interaktive Kommunikation. Das robuste Gestell ermöglicht Monitoren bis zu 84 Zoll
eine schnelle und einfache Fixierung.

Be it in meetings, workshops or seminars, iSpot makes
ergonomic sense and facilitates interactive communication.
Monitors of up to 84 inches can be installed quickly and conveniently on the robust frame.

Die Elektrifizierung ist in den Säulen integriert. Ob LAN, Strom
oder USB – jedes Gerät wird unabhängig voneinander mit Strom
versorgt. Ganz ohne lästigen Kabelsalat! Der verschwindet
unsichtbar in einem Kabelkanal, der hinter den Säulen geführt
wird. So kann der iSpot problemlos auf seinen vier Rollen in den
nächsten Konferenzraum geschoben werden und benötigt zum
erneuten Einsatz gerade mal eine Steckdose. Flexibel im Einsatz,
flexibel für den Präsentator. Mit einem Hub von 650 mm passt
sich das Gestell individuell seinem ergonomischen Bedarf an,
im Stehen oder im Sitzen. Über eine Infrarot-Fernbedienung
oder per smarten Sprachassistent ist die gewünschte Höhe in
Sekundenschnelle eingestellt.

The electrification is integrated in the columns. Be it via LAN,
electricity or USB, each device can be supplied with power
independently. Without any jumble of cables. The cables
are managed out of sight in a cable duct, which is directed
behind the columns. The iSpot can be easily rolled into
the next conference room on its four castors and simply
needs a power socket to be reused. Flexible usage, flexible for
presenter. With a lift of 650 mm, the frame adapts individually
to the user’s ergonomic needs, whether they are standing or
sitting. The desired height can be set in an instant using an
infrared remote control or smart voice control.

iSPOT
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GLOBAL
DENKEN, LOKAL
HANDELN
Thinking globally, acting locally
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Nachhaltigkeit im
Hause Kesseböhmer
Ergonomietechnik //
Sustainability
at Kesseböhmer
Ergonomics

Das Gute liegt oft so nah: der Nachhaltigkeitsgedanke nimmt
bei Kesseböhmer Ergonomietechnik einen wichtigen Stellenwert in der Unternehmensphilosophie ein. Dabei spielen kurze
Transportwege und Regionalität eine entscheidende Rolle.
So entfallen im Zuge der kompletten Inhouse-Produktion die
meisten Transportwege von selbst, Einzelkomponenten werden ausschließlich aus EU-Ländern bezogen und das Logistikmanagement liegt in den Händen einer regionalen Spedition.
Lassen sich Kartonagen nicht vermeiden, besitzt ein minimiertes Verpackungsvolumen oberste Priorität.
Mit seinem Bestreben einen verantwortungsvollen und bewusst
sparsamen Umgang mit allen natürlichen Ressourcen als
Selbstverständnis zu definieren, leistet Kesseböhmer schon
heute einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.
Eine Einstellung, die die W3E-Registrierung, bestätigt.
Kesseböhmer ist einer der wenigen Komponentenhersteller,
welcher registriert ist.

SUSTAINABILITY

What’s good is often so obvious: sustainability plays a vital
role in the corporate philosophy of Kesseböhmer Ergonomics.
Close proximity and local aspects have an important part to
play in this. As all production is carried out in house, the majority
of transportation is automatically eliminated, while individual
components are sourced exclusively from EU countries and
logistics management is entrusted to a local forwarding agent.
Where cardboard boxes cannot be avoided, the primary focus
is on minimising packaging volumes.
Kesseböhmer is already making a significant contribution
to sustainable development with its efforts to establish
the responsible, consciously economical use of all natural
resources as a matter of course. W3E registration is evidence
of this approach. Kesseböhmer is one of a small number of
registered component manufacturers.
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keep

moving!

Kesseböhmer Ergonomietechnik GmbH
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