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# SPECIAL# NACHHALTIGKEIT

LANG LEBIG UND

WARTUNGSFREI

SITZ-STEH-TISCHE MIT 
GASDRUCKFEDER SIND 
NACHHALTIG   
Bei dem Wettbewerb, welcher elektrisch höhenver-

stellbare Arbeitsplatz sich am schnellsten hoch- oder 

runterfahren lässt, wird eines oft vergessen: Strom-

lose, mit Gasdruckfeder ausgestattete Tischmodelle 

sind in puncto Verstellgeschwindigkeit den elektro-

motorischen deutlich überlegen.

Pneumatisch verstellbare Sitz-Steh-Tische führen ein Nischenda-

sein. Dabei liegen die Vorteile dieser Modelle für Kesseböhmer Ergo-

nomietechnik auf der Hand: Sie sind umweltfreundlich und einfach 

zu bedienen.

 VORTEILE DER MECHANIK

Ein Tischgestell mit Gasdruckfeder lässt sich so schnell in der Höhe 

verstellen wie der natürliche Bewegungsablauf beim Aufstehen 

oder Hinsetzen dauert. Es gibt keine Wartezeit. Das Betätigen des 

Handauslösers reicht, um den Tisch zügig und ohne Kraftaufwand 

in die gewünschte Arbeitshöhe zu fahren, ohne dabei die Augen 

vom Gesprächspartner oder Bildschirm zu lösen. 

Der rollengeführte Leichtlauf animiert Beschäftigte zum häufi ge-

ren Wechsel von Sitzen und Stehen und fördert spürbar die eigene 

Sitz-Steh-Dynamik – ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der 

Nutzerakzeptanz. Ein weiterer Pluspunkt ist der Umweltaspekt. Es 

wird kein Strom benötigt – keine Steckdose, kein Akku.

Mit ihrer mechanischen Gestellfamilie hat Kesseböhmer Lösun-

gen für Sitz-Steh-Arbeitsplätze geschaff en, die auch mobil sind 

und sich für zu Hause eignen. Der Tisch wird abends einfach weg-

gerollt oder zur Seite geschoben. Hochwertige, gummierte Rollen 

machen das möglich. So wird aus dem Homeoffi  ce das „Mobile-

Offi  ce-at-Home“.

 NEUHEIT FÜR JEDE BELASTUNG

Im Frühjahr 2021 erfolgt der Serienstart für ein hochwertiges, 

pneumatisches Tischgestell mit der Bezeichnung  FLEXIAIR-Q: ein 

neues, dreistufi ges Liftgestell mit einer ausgeklügelten wie einfa-

chen Funktion der fl exiblen Gewichtseinstellung sowie einem 

Hub von 60 cm. Die Besonderheit ist dabei, dass das Tischgestell 

mit einer bestimmten Vorbefüllung der Gasdruckfeder ausgelie-

fert wird, die einen Großteil der Anwendungen abdeckt. Büromö-

belhersteller können in ihrer Produktion den benötigten Druck an-

passen, je nach Anforderung des Kunden. 

Um die Belastbarkeit des Tisches bei geändertem Gewicht noch 

nachträglich variabel zu justieren, kann das System vor Ort und 

nach Bedarf ganz einfach mit einer handlichen Kartusche auf den 

gewünschten Druck eingestellt werden. Das dafür nötige An-

schlussstück ist direkt am Rahmen verbaut und bequem zu errei-

chen. 

 DER BESONDERE HUB

Mit einem Säulenaußenmaß von 8 × 8 cm kann der lange Hub von 

60 cm erreicht werden. Dank des synchronlaufenden Drei-

fachteleskops bietet das Tischgestell ein gleichmäßiges Laufver-

halten und lässt sich auf den extra großen Hub einstellen. So wird 

sowohl klein- als auch großgewachsenen Personen das Arbeiten 

in der für sie passenden ergonomischen Höhe an einem Sitz-Steh-

Tisch mit mechanischem Antrieb ermöglicht.

Sitz-Steh-Tische mit Gasdruckfeder haben ohne Frage ihren Preis, 

da sie in der Herstellung etwas aufwendiger sind. Doch dank der 

ausgereiften Technik ist das Gestell wartungsfrei und damit eine 

nachhaltige Anschaff ung, die ein Produktleben lang hält.
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Kleines Packvolumen für optimale Logistik: Die Säulen des FLEXIAIR-Q 

werden für den Transport einfach zusammengeklappt.

Eine nachhaltige Investition: Gasliftsysteme sind wartungsfrei 

und unschlagbar schnell in der Bewegung.


