celexon elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
Professional eAdjust-58123
Langanhaltende Sitzpositionen sind ungesund für
die Wirbelsäule sowie Rücken bzw. Nackenmuskulatur und können Rückenschmerzen verursachen.
Wirken Sie proaktiv und präventiv möglichen
Rückenbeschwerden mit dem höhenverstellbaren
Schreibtisch Professional eAdjust-58123 von
celexon entgegen.Schnell, einfach und unkompliziert
lässt sich das Tischgestell elektrisch stufenlos innerhalb weniger Sekunden von 58 cm auf bis zu
123 cm erhöhen und somit Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Drei speicherbare Höhenpositionen lassen sich bei Bedarf jederzeit per Knopfdruck
abrufen. Eine integrierte Displaysperre verhindert
ein ungewolltes Bewegen des Tisches und der auf
bedarf aktivierbare Timer erinnert in regelmäßigen
Abständen, seine Arbeitsposition zu wechseln. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die integrierte
Anti-Kollisionsfunktion in der Sensibilität einzustellen und das sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Professional eAdjust-58123 schwarz

Der Dual-Motor, der platzsparend in den beiden Standsäulen integriert ist, ist besonders laufruhig
und leise. Der sanfte Start-Stopp-Mechanismus verhindert ruckartiges Anhalten oder Losfahren – so
kommt auf dem Tisch nichts in Kippeln oder Schwanken.

Achtung: Dieser Artikel bezieht sich nur auf das ausgewählte Tischgestell.
Die Tischplatte muss separat erworben werden.

eADJUST-58123

• Dualmotor = laufruhig, leistungsstark und langlebig
• Integrierte Anti-Kollisionsfunktion (Sensibilität einstellbar)
• elektrisch stufenlos höhenverstellbar von 58 bis 123 cm
• Bedienfeld mit LED-Anzeige, 3 speicherbare Positionen und Timer
• Größe Tischgestell
		
- Min: 110x68x58 cm (BxTxH)
		
- Max: 190x68x123 cm (BxTxH)
• Größe Tischplatte (optional erhältlich)
		
- Min: 120x60cm (BxT)
		
- Max: 200x80cm (BxT)
• Belastung 125 kg
• Fahrgeschwindigkeit 38mm/s
• Erhältlich in schwarz, grau und weiß

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH
PROFESSIONAL

Kurzinformationen:

celexon elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
Professional eAdjust-58123

Produktdaten
Typ

Gestellfarbe

Höhe

max. Belastung

EAN

minimal | maximal

Professional
eAdjust-58123

Economy
eAdjust-71121

weiß

58 cm

123 cm

125 kg

4260094741012

grau

58 cm

123 cm

125 kg

4260094741029

schwarz

58 cm

123 cm

125 kg

4260094741005

weiß

71 cm

121 cm

70 kg

4260094740978

schwarz

71 cm

121 cm

70 kg

4260094740961

eADJUST-58123

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH
PROFESSIONAL

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serien-herstellung produzierten Einheit dar.
Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen
behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

