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ALEO.e – ergonomisch und flexibel
ALEO.e – ERGONOMIC AND FLEXIBLE

Gesunde Einstellung
Der Sitz-Steh-Tisch ALEO.e sorgt in jeder Hinsicht
für eine gesunde Einstellung bei der Büroarbeit.
Ein gesunder Körper – bedingt durch die richtige
Sitzposition mit regelmäßigen Haltungswechseln –
und ein gesunder Geist bei gutem Wohlbefinden
führen letztlich zu einer gesteigerten Motivation
am Arbeitsplatz.
Beste Voraussetzungen
ALEO.e überzeugt mit ausgefeilter Technik und
solider Verarbeitung. Mit dem erweiterten Höhenverstellbereich deckt er den ergonomischen
Bereich für eine Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen ab, den die VBG empfiehlt.

Healthy posture
During office work, the ALEO.e sit/stand desk
ensures a healthy posture in every respect.
Ultimately, a healthy body and a healthy mind
lead to increased motivation at the workplace –
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thanks to a correct seating position and regular
changes in posture, plus an overall feeling of

Bedienelement,
mit Memoryfunk
Optionally with m
function

well-being.
Ideal conditions
ALEO.e convinces with ingenious technology and
sound workmanship. Thanks to the extended
height adjustment range, it covers the ergonomic
scope necessary for computer workstations, as
recommended by the German VBG (Employers‘
Liability Insurance Association).
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Kabelkette mit magnetischer Kufenadaption
Cable chain with magnetic skid adaptation

optional
ktion
memory

Die Vorteile
• flexibler Höhenverstellbereich von 650 bis
1300 mm, stufenlos verstellbar per Tastschalter,
optional mit Memoryfunktion
• hohe Seitenstabilität auch ohne zusätzliche
Quertraverse
• Besprechungsansätze zur Befestigung am
Schreibtisch mittels Anbaukonsole

1

Kabelkanal für horizontale
Kabelführung, beidseitig
abklappbar
Horizontal cable management channel folds away to
both sides

• optional mit Schiebeplatte wahlweise mit (1) oder
ohne Funktionsschiene (2)
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motorische Hubsäule/
Doppelteleskop, Höhenverstellbereich 650 bis
1300 mm
Motor-operated lifting
column/dual-telescoping,
height adjustment range
650 to 1300 mm
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The advantages
• Flexible and continuous height adjustment from
650 to 1300 mm via push buttons, optionally with
memory function
• Excellent lateral stability, also without additional
cross brace
• Workspace extensions are attached to the desk
with mounting brackets
• Optionally with sliding top, alternatively with (1) or
without (2) function rail

Technische Eigenschaften
• Verstellgeschwindigkeit ca. 38 mm/sec
• leise laufende Motoren (< 50 dBA)
• Stand by < 0,3 W

Plattenformen und -größen
Desk top forms and sizes
Plattenstärke 25/19 mm
Panel thickness 25/19 mm

Technical data
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• Hubkraft 75 kg

Breite/Width
1200, 1600, 1800, 2000 mm

900

• ISP-Kollisionsschutz

Breite/Width
1200, 1600, 1800, 2000 mm

• Adjustment speed about 38 mm/sec
• Silent running motors (< 50 dBA)

Breite/Width
1200, 1600, 1800, 2000 mm
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• Standby power < 0,3 W
• ISP collision protection
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Breite/Width
1600, 1800, 2000 mm

Breite/Width
1600, 1800, 2000 mm
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• Lifting load 75 kg

Creativplatten links/rechts
Creative panels left/right
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tels Anbaukonsole am Tisch montiert sind.
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Ausführungen von Besprechungsansätzen, die mit-
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Die Arbeitsfläche ist erweiterbar mit verschiedenen
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The desk surface can be increased with various
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Ausführungen Besprechungsansatz
Workspace extension versions
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desk with mounting brackets.

O

types of workspace extensions that are fixed to the
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ALEO.e – Zubehör auf einen Blick
ALEO.e – Accessories at a Glance

• Horizontale und vertikale Kabelführung

•H
 orizontal and vertical cable guides

• Abstandshalter zur Einhaltung der Sicherheits-

•S
 pacers for maintaining the safety distances

abstände bei Aufstellung mehrerer Tische in

when positioning several tables in rows or blocks

Block und Reihe

•M
 odesty panel of melamine resin coated chip-

• Beinraumblende aus melaminharzbeschichteter

board or perforated metal sheet, height 450 mm

Spanplatte oder Lochblech, Höhe 450 mm

1 Kabelkette mit flexibler Kabelführung,
magnetische Führung am Außenrohr
Cable chain with flexible guidance,
magnetic holders on outer tube
2 Handschalter, optional mit Memoryfunktion
Operating unit, optionally with memory
1
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function
3 PC-Halter zur Montage wahlweise rechts
oder links am Plattenträger, maximale
Belastung 8 kg
PC holder with strap, left or right mounting,
maximum load 8 kg
4 Abstandshalter

3

4

Spacer

Gestellfarben Pulverlack
Frame colours, powder coating

328

943

940

Graphitschwarz
graphite black

Weißaluminium
white aluminium

Perlweiß
pearl white

Weitere Details siehe aktuelle Preisliste.

Die Abbildungen der Farben können vom Original abweichen.

Further details see in current price list.

Colours shown here can differ from the original product.
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