
Die Thales Produktfamilie.

Oft herrscht unter Bürotätigen immer noch das Vorurteil, dass höhenverstell-

bare Tische zur Luxusausstattung eines Arbeitsplatzes zählen. Umso mehr 

freut es uns, mit der Thales Produktfamilie den Gegenbeweis anzutreten  

und aufzuzeigen, dass neben flexiblen und anpassbaren Stühlen auch höhen-

verstellbare Tische zum Standard jeder Büroausstattung gehören können. 

Die Anpassbarkeit des Steh-Sitz-Möbels an den Nutzer funktioniert 

bei der Thales Produktfamilie sogar in allen Formen und Varianten 

– und das alles bei gleicher Optik des Tischgestells. Der Vorteil liegt 

somit auf der Hand: Auch im Standardbereich ist es jetzt möglich, Ihren Tisch 

bequem und werkzeuglos im Verstellbereich zwischen 650 – 850 mm (mit 

Druckknopf) anzupassen.

In der Bedienung mindestens so einfach zu verstellen wie Ihr Stuhl, lässt 

diese Art der Höhenverstellung eine schnelle und individuelle Anpassung  

an seinen jeweiligen Nutzer zu. Egal, ob Sie sich für den Standardtisch oder 

den elektromotorisch höhenverstellbaren Tisch entscheiden, mit Thales 

Thales Rechtecksäule 
mit Metall-Höhenverstellung

Thales Rechtecksäule 
mit werkzeugloser Schnell-Höhenverstellung

Produktmerkmale

 > Verstellung federunterstützt im 10 mm Raster mittels Inbusschraube

 > Verstellbereich: 650 – 850 mm

 > erfüllt Norm 527-01: 2011 Typ B

 > verkettbar

 > Rahmen organisierbar

 > durchgängige Plattenvielfalt

Produktmerkmale

 > Verstellung federunterstützt im 10 mm Raster mittels Druckknopf

 > Verstellbereich: 650 – 850 mm

 > erfüllt Norm 527-01: 2011 Typ A

 > verkettbar

 > Rahmen organisierbar

 > durchgängige Plattenvielfalt

Auch als Ausführung 
mit Rundsäule erhältlich.

treffen Sie für Ihren Rücken immer die richtige Entscheidung. Und auch ein 

zweites gängiges Vorurteil lässt sich mit der Thales Produktfamilie schnell 

entkräften: Ergonomisches Arbeiten schließt stilvolles Arbeiten natürlich nicht 

aus! Die Gesunderhaltung am Arbeitsplatz erfolgt mit der Thales Produktfa-

milie auch optisch auf höchstem Niveau. Vor allem die stimmige Lini-

enführung und der dynamische Fußausleger können in jedem Büro 

designstark überzeugen. So kann für jedes Budget eine ergonomische 

Lösung gefunden werden. Der Nutzer kann sich dank der Schnell- 

Höhenverstellung auch Arbeitsplätze schnell und einfach an seine 

Bedürfnisse anpassen, die nicht von vornherein als Steh-Sitz-Arbeits-

plätze verplant sind. Die Schnell-Höhenverstellung bildet so eine wertvolle 

Scharnierfunktion zwischen der Metall-Höhenverstel lung und der Steh-Sitz-

Lösung und macht Entscheidern die Auswahl des passenden ergonomischen 

Möbels noch leichter. Am besten Sie probieren es einfach selbst aus und 

lassen sich von den Vorteilen unserer Thales Produktfamilie überzeugen.  

Ihre Gesundheit und Lebensfreude sollte es Ihnen in jedem Fall wert sein.

Thales Rechtecksäule Steh-Sitz Profi
mit elektromotorischer Höhenverstellung

Thales Basis
mit elektromotorischer Höhenverstellung

Produktmerkmale

 > Elektromotorische Verstellung

 > Verstellbereich: 650 – 1300 mm

 > erfüllt Norm 527-01: 2011 Typ A

 > verkettbar

 > Rahmen organisierbar

 > durchgängige Plattenvielfalt

Weitere Details auf der rechten Seite.

Produktmerkmale

 > Elektromotorische Verstellung

 > Verstellbereich: 650 – 1250 mm

 > erfüllt Norm 527-01: 2011 Typ A

 > nicht verkettbar

 > nur an Tischplatte anschraubbare Organisations- und Anbauteile

 > nur Rechteckplatten


