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line`desk
Und doch entsteht aus der Vermischung von
unterschiedlichen Formen Kunst: rund und eckig, in hellen
und dunklen Farben, aus  weichen und harten Materialien.
Kein Kunststück gibt es den line`desk von ergodata in
unterschiedlichen Varianten.

Der line`desk bietet eine grosse Auswahl: fixe Höhe als
einfacher Arbeitstisch oder Konferenztisch, werkzeuglose
Rasterverstellung für ein einfaches Anpassen der
Arbeitshöhe oder elektrisch verstellbar für bewegtes Arbeiten
in Sitz- oder Stehhöhe.

Ihnen gefallen runde Formen besser wie quadratische? Kein
Problem! Mit dem line`desk Rondo runden wir Ihre
Büroeinrichtung stimmig ab.

line`desk twin Rondo
Im Zuge einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt, in der sich
die Grösse und Zusammensetzung von Teams permanent
verändert, besitzt die optimale Raumnutzung im Büro höchste
Priorität. Der twin-Arbeitsplatz erlaubt bei Bedarf den
schnellen und einfachen Um- bzw. Rückbau zu einem
einzelnen Sitz-/Stehtisch und ist damit unabhängig von jedem
Bürokonzept.

Die aneinandergereihten twin-Arbeitsplätze bieten die
Möglichkeit zu einem schnellen und offenen Austausch von
Wissen und Kreativität. Zudem machen die runden
Säulenrohre den Tisch zum eleganten Eye-Catcher.



line`desk conference Rondo
Der line’desk conference Rondo ist mehr als ein
Konferenztisch. Als Projekttisch lässt sich daran
brainstormen, kreativ arbeiten, Teammeetings abhalten,
Dokumente und Pläne besprechen und vieles mehr. So wird
er zum Ort der Begegnung und somit zum Herzstück und
Sinnbild einer Unternehmenskultur. Auch hinsichtlich Grössen
und Formen lässt er viel Spielraum: kleinere oder übergrosse
Platten, rund, quadratisch, oval oder bootsförmig. line’desk:
das passt.

step`modul
Das Stahlmöbelprogramm step`modul macht aus Ihren Ideen
von Anfang an das Beste: Strukturieren Sie mit den modular
konzipierten Stauraummöbeln Büro- und Geschäftsräume.
Gestalten Sie Einzel- und Teamarbeitsplätze. Und wenn sich
Ihre Bedürfnisse ändern, tauschen Sie die Module einfach
gegeneinander aus, stocken hier etwas auf oder nehmen dort
etwas weg. Dazu benötigen Sie kein Werkzeug. Korpusse
und Flügeltürschränke ergänzen das Programm.

Die schlichte, elegante Optik schafft Ruhe für das Auge.
Schallabsorbierende Elemente können darüber hinaus für
eine angenehme Akustik sorgen. Mit step`modul setzen Sie
auf nachhaltig produzierte, langlebige Qualität «made in
Switzerland».


