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bueroboss.de/pfannkuch – up4it von Ceka bietet viele Vorteile

Anzeige

Der Mensch ist das Konzept
Mit der zunehmenden Technisierung und Modernisierung hat es
der Mensch in vielen Dingen leichter – besonders in der Arbeitswelt.
Der Büromöbelhersteller Ceka bietet mit seinem neuen intelligenten
Sitz-Steharbeitsplatz up4it gleich
vier Vorteile in einem Paket. Damit
ist der up4it ein ergonomischer Arbeitsplatz, der alle Anforderungen
erfüllt. Ihre individuelle Beratung
und Planung zum up4it-System erhalten sie bei bueroboss.de/
pfannkuch in Kassel.

D

ynamik, Akustik, Beleuchtung und Struktur – diese vier Aspekte erfüllt up4it von
Ceka. Der innovative Sitz-Steh-Arbeitsplatz ist
eine flexible Lösung, die sich auf den Menschen einstellt. Damit ist er ausreichend auf
die körperlichen und psychischen Anforderungen des Büroalltags zugeschnitten.

Dieser Arbeitsplatz richtet sich nach den Bedürfnissen des Menschen: up4it ist unter anderem höhenverstellbar, verfügt über ein effektives Kabelmanagement und sorgt für die richtige Akustik
(Foto: Ceka)
und Beleuchtung.

henverstellung kann auf Knopfdruck auf die
Körpergröße, die Arbeitsposition und unterschiedliche Arbeitsabläufe abgestimmt werden. Möglich ist eine Höheneinstellung zwischen 650 und 1250 Millimetern.
„Regelmäßiges Aufstehen beim Arbeiten
Höhenverstellbarer Arbeitsplatz
wirkt sich positiv auf die KonzentrationsfähigZum einen ermöglicht up4it dynamisches keit aus“, sagt Constanze Schmidt, Inhaberin
und damit ergonomisches Arbeiten, in dem der von bueroboss.de/pfannkuch. Zudem wird das
Arbeitsplatz höhenverstellbar ist. Man kann Herz-Kreislauf-System unterstützt und die
im Sitzen wie auch im Stehen bequem und Muskulatur gestärkt. „Dieser Arbeitsplatz ist
entspannt arbeiten. Die elektromotorische Hö- dafür gemacht, Engagement, Leistungsfähigkeit, Produktivität und
Effizienz zu fördern“,
sagt Schmidt. Das gelingt jedoch nicht nur
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Darüber hinaus ist
up4it mit einer akusWerner-Bosch-Straße 10
tisch wirksamen Blen34266 Niestetal-Sandershausen
de und einer intelliTelefon: 0561 - 52 94 40
gent
angebrachten
Telefax: 0561 - 52 94 41
LED-Arbeitsleuchte
www.koennecke-begruenungen.de
ausgestattet.
„Das
Garten- und Landschaftsbau
sorgt für eine ideale
Ausleuchtung“, sagt
kompetente Beratung und Planung
Schmidt. Der LeuchtKonzeption und Ausführung
körper lässt sich neiErdarbeiten, Pflasterarbeiten
gen, verschieben und
Garten- und Landschaftspflege
per Dimmfunktion an
die individuellen BeInnenraumbegrünung
dürfnisse anpassen.
Hydropflanzen
Das Wandelement ist
Erdpflanzen
darüber hinaus mit eiKunstpflanzen
ner praktischen Organisationsschiene und
Mitglied im Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
einem
MonitorAnerkannter Ausbildungsbetrieb
schwenkarm ausgestattet.
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Ein effektives Kabelmanagement rundet das
Paket ab. Es unterstützt mit seiner klaren
Struktur die Ordnung und Organisation auf
und unter dem Tisch. Dazu gehören unter anderem eine 2x3-Steckdose, eine geräumige
und abklappbare Kabelwanne, Anschluss- und
Verbindungskabel und Kabelhaltebügel. Das
Kabelmanagement bietet auch die Möglichkeit, dass Nutzer und IT-Mitarbeiter separat
darauf zugreifen können. „Strukturen schaffen
Klarheit der Gedanken“, sagt Schmidt. „up4it
ist ein Arbeitsplatz, der alle nötigen Ressourcen im Hintergrund ordnet und dabei hilft, ergonomisch und effizienter die täglichen Arbeiten zu erledigen.“
Die Mitarbeiter von
bueroboss beraten ihre
Kunden vor Ort, um sich
ein Bild von den Gegebenheiten und Bedürfnissen zu machen.
Das Fachgeschäft liefert seinen Kunden
alles, was in einem
modernen Büro gebraucht wird – vom
Arbeitsplatz über
den Bürostuhl bis
hin zu Schranksystemen. HKK 쐽
왘 Internet:
www.bueroboss.de

Das Beratungsteam von bueroboss.de/pfannkuch: Marc Möller (links), Dirk Reuter und Con(Foto: bueroboss.de)
stanze Schmidt.

