
TM R70-K



TM R70-K
Monosäule Li� 

mit Filzgleitern. So ausgestattet haben Sie 
einen Hub-Stehtisch in eleganter Optik, ein 
zeitloses   Möbel das nach vielseitigem Ein-
satz verlangt.

Nur ein Plattenträger 
für alle  Säulenmodelle.

K steht für Können

Wer schon mal unseren Stehtisch mit der 

quadratischen Mono-Hubsäule auf- und 

abbewegt hat, weiß was einwandfreies 

Laufverhalten bedeutet. Unseren Ingeni-
euren ist es nun gelungen, mit der TM R70-K 
eine Hubsäule zu entwickeln, die nun genau 
mit dieser leichtgängigen Laufeigenscha�  
besticht. Darüber hinaus wird ein Hub von 
500 mm erreicht. Die Höhenverstellung 
erfolgt nun nicht mehr nur mittig, sondern 
bequem auch von außen mit sehr geringem 
Kra� aufwand. Die TM R70-K nimmt unter 
den Hubsäulen mit Gasdruckfeder nun einen 
Spitzenplatz ein der seinesgleichen sucht. 

Leichte Höhenverstellung

Ob Rund- oder Quadrat-Monosäule, unsere 
Hubsäulen haben beide das beste Laufverhal-
ten unter den mechanischen Hub-Stehtischen.  
Dank der speziellen Kugel-Führungstechnik 
und der blockierbaren Gasdruckfeder lassen 
sich unsere Monosäulen schnell, stufenlos und 
besonders leicht in der Höhe verstellen. 
Qualität made in Süddeutschland.

Standsicher

Kombiniert Sie die TM R70-K Hubsäule mit 
unseren stabilen Fußauslegern, wahlweise 
kreisrund, quadratisch oder octagon-förmig 
und einstellbaren Fußstellern oder optional 

Ausblick

Die Nachfrage nach mechanischen verstell-
baren Schreibtischgestellen steigt weiter. 
Ebenso der Wunsch, dass diese mit runden 
Hubsäulen ausgestattet sind. Unser beliebtes 
Basismodell SWIFT wird das erste mechani-
sche höhenverstellbare Schreibtischgestell 
werden, welches mit dem schlanken Design 
der Rundsäulen besticht.

  3-teilige Teleskop-Hubsäule, Rund-Profi l 70 mm ∅ aus Präzisions-Stahlrohr
  Gasdruckfeder (innenliegend, blockierbar)
  stabiler Leichtlauf durch spezielle Kugelführung
  Hub: 500 mm
  Einbaumaß: 635 mm
  Verstellbereich: 635  ― 1135 mm
  150 N max. Hubkra�  (andere Hubkrä� e auf Anfrage)
  Fußausleger: Quadrat, Rund, Octagon
  Farben: Weiß (9010), Silber (9980), Schwarz (9011) und weitere auf Anfrage

Short Facts — die technischen Daten auf einen Blick:

l-
r

                Detaillierte Angaben zum Produkt siehe Datenblatt.          Hinweise zur Montage und Nutzung fi nden Sie in der entsprechenden Montageanleitung und auf www.ergonomics.world.de

©
Ke

ss
eb

öh
m

er
 E

rg
on

om
ic

s 
20

22
.0

3 
DE

Ke
ss

eb
öh

m
er

 E
rg

on
om

ic
s

Abb.: SWIFT mit gummierten Rollen (  TM Q70 Hubsäulen)


