
Sedus höhenverstellbarer Sitz-Steh-Tisch se:desk home
Art.-Nr.: DH10WS-RE004

Farbe

Tischplatte Eiche hell, Gestell
schwarz, Filz dunkelgrau

 Lieferzeit: drei Monate 

Tischplatte weiß, Gestell weiß,
Filz hellgrau

  Lieferzeit: drei Monate 

975,- €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Lieferzeit: drei Monate

Beschreibung:

Sedus höhenverstellbarer Sitz-Steh-Schreibtisch se:desk home - speziell für Homeoffice Arbeitsplätze entwickelt
Ergonomische Sitz-Steh-Schreibtische entlasten die Wirbelsäule durch viel Bewegungsraum am Schreibtisch. Dass dieser
Vorteil auch im Homeoffice genutzt werden kann, hat Sedus den kompakten, höhenverstellbaren Sitz-Steh-Schreibtisch
se:desk home entwickelt. Mit 1,22 x 0,70 Meter passt dieser schicke, höhenverstellbare Schreibtisch in fast jedes Wohn- /
Arbeitszimmer. Für mehr Stellfläche wurde eine stabile, zweite Ebene geschaffen, die sich durch einen Sichtschutz aus
Filzwänden warm ins Wohnambiente einpasst. Vorteile Sedus Sitz-Steh-Schreibtisch se:desk home - speziell für Homeoffice
mehr Bewegung am Arbeitsplatz - Vorbeugung von Rückenproblemen entspannte Tisch-Höhenverstellung durch Motor
Entlastung von Nacken und Halswirbelsäule Bauchmuskulatur wird im Stehen angesprochen / beim bequem Sitzen erschlafft
diese mehr Leistungspotential und Kreativität durch Bewegung Stehtische verbessern den Stoffwechsel se:desk passt prima
ins Wohnumfeld platzsparende, kompakte Konstruktion großzügige Höhenverstellung ausreichende Tischplatte mit
Vergrößerung durch zweite Ebene Höhenverstellung rechts oder links anbringbar Sensorabschaltung der Höhenverstellung
genügend Platz für technisches Equipment Aussparung für Kabel in der Mitte des Filz-Sichtschutzes versteckter Bereich für
Ablagekörbe, Krims-Krams, Netzteil, ... Wer im Home-Office arbeitet benötigt spezielle ergonomische Büromöbel, die ans
Wohnumfeld angepasst sind. Deshalb hat der höhenverstellbare Sitz-Steh-Schreibtisch se:desk eine kleinere, jedoch
ausreichende Arbeitsplatte bekommen, die einfacher ins Home-Office integriert werden kann. Wer also ein kleineres
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Wohnumfeld hat, braucht so nicht auf einen gesünderen, höhenverstellbaren Schreibtisch verzichten. Dass jedoch mehr auf
den optimiert dimensionierten Home-Office Schreibtisch passt, wurde eine zweite Tischebene im hinteren Bereich
geschaffen. Damit bringen Sie einmal mehr Arbeitsmaterial unter. Zum Anderen haben Sie einen abgedeckten Bereich, in dem
sich z. B. Locher, Hefter, Büroklammern und vieles mehr verstecken lässt. So wirkt Ihr Arbeitsplatz immer schön aufgeräumt!
Zuhause herrschen andere Arbeitsbedingungen als im Büro - dafür benötigt es spezielle Sitz-Steh-Schreibtische Dass der fürs
Home-Office konzipierte, kompakte Sitz-Steh-Schreibtisch se:desk wärmer aussieht und besser ins Wohnumfeld passt, wurde
vor die zweite Ebene eine Sichtschutz aus Filz angebracht. Filz passt nämlich prima zu Stoffinterieur wie Vorhänge,
Teppichboden, Sofa, ... In der Mitte des Sichtschutzes befindet sich eine praktische Aussparung für Kabel. Somit können Sie
Ihre elektronischen Geräte auf dem höhenverstellbaren Schreibtisch sauber verkabeln. Ein enormer Vorteil vom se:desk sind
die absolut kompakten Abmaße mit 120 x 70 cm. Damit lässt sich in fast jedem Zuhause ein Platz fürs gesündere Home-
Office finden. Der Höhenverstellbereich ist mit 650 - 1280 mm großzügig ausgelegt, so dass auch größere Personen prima im
Stehen arbeiten können. Begeisternd hohe Qualität beim se:desk - dass Sie nicht zweimal kaufen müssen Bei Sitz-Steh-
Schreibtischen ist mehr Technik verbaut als manche glauben. Wichtig ist hier eine hohe Qualität, so dass Sie lange Freude am
se:desk haben und dauerhaft uneingeschränkt arbeiten können. Vor allem Motor und Mechanik sollten sehr hochwertig und
technisch sauber verbaut sein. Als Markenhersteller hat Sedus hier viel Erfahrung und achtet auf ein gutes Image. Wenn es
Zuhause mal enger zugeht, sollte der Tisch veränderbar sein. Deshalb kann die Höhenverstellung des Sitz-Steh-Schreibtisches
links oder rechts angebracht werden. Da viele Menschen gleich in Richtung Raummitte aufstehen um den Schreibtisch
verlassen, empfehlen das Bedienpanel immer an der Wandseite anzubringen. So bleiben Sie nicht am Schaltmodul hängen.
Die zweite Ebene wird bei kleineren Schreibtischen benötigt, dass ausreichend Platz für Computer, Unterlagen und
Arbeitsmaterial zur Verfügung steht. Hier achtet Sedus ebenfalls auf hochwertige Verarbeitung. Die obere Ebene kann mit bis
zu 7,5 kg belastet werden. Somit können Sie durchaus einen großen Monitor oder einen dekorativen Blumentopf darauf
abstellen. Funktionale Erweiterbarkeit bei Bedarf. Ordnungsliebende wollen Kleinteile sauber aufgeräumt unterbringen. Dafür
kann der Homeoffice Sitz-Steh-Schreibtisch se:desk um eine Schublade für Utensilien erweitert werden. Für mehr Stabilität
sorgt ein Gehäuse aus Metall, welches an extra dafür vorbereiteten Stellen unter der Tischplatte montiert werden kann.
Stabiles Metall sorgt für mehr Langlebigkeit als sonst häufig verwendetes Kunststoff. Die Schublade mit den großzügigen
Innenmaße von 210 x 297 mm und einer ordentlichen Höhe von 70mm bietet ausreichend Stauraum für Stifte, Hefter,
Büroklammern, Handy, und vieles mehr. Technische Daten Sedus Sitz-Steh-Schreibtisch se:desk home - speziell für
Homeoffice Maße (BxTXH): 1200 x 700 x 650-1280 mm elektromotorisch höhenverstellbar Handschalter Auf/Ab rechts Mit
Sensorabschaltung Plattentyp Melamin Plattenstärke: 19 mm Plattenecken gerundet Sichtschutz: PET Filz mit Ablageboden
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Passend dazu

Sedus Unterbauschublade für
Schreibtische

Sedus se:fit sf-905 - Sitz- / Stehhilfe

ab 133,90 €
 inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

190,- €
 inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

  (2)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Auf Vorkassebestellungen wird 3% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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