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Stundenlanges Sitzen im Büro kann Ihre 
Gesundheit gefährden. Diese Warnung 
wird Sie wahrscheinlich ebenso wenig von 
der Arbeit abhalten wie die Warnhinweise 
auf den Zigarettenpackungen Raucher von 
ihrem Genuss abhalten. Auch wenn diese 
Tatsachen von Studien untermauert sind. 
Aber vielleicht ist es interessant zu wissen, 
dass man negative Auswirkungen, die  
langes, konzentriertes Arbeiten auf Rücken 
und Nacken haben können, mit den richti
gen Büromöbeln eindämmen kann. Ein  
Arbeitstisch, der an die jeweiligen Bedürf
nisse angepasst werden kann, ist dazu ein 
passendes Element. Der Büromöbelher
steller Bene bringt dazu eine neue Schreib
tischlinie auf den Markt. LEVEL LIFT heißt 
sie und sie bietet Tische, die stufenlos zwi
schen 64 und 130 Zentimetern Höhe ein
gestellt werden können, und das sogar via 
Bluetooth. Die höhenverstellbaren Schreib
tische gibt es in unterschiedlichen Designs, 
Farben und Oberflächen. Bei den Platten
formen kann zwischen rechteckig, auch mit 
Soft Edge und gerundet gewählt werden. 
Das Fußgestell ist in C oder TForm erhält
lich. Intelligent sind die Schreibtische auch: 
Sie erinnern ihre Besitzer daran, gelegent
lich aufzustehen.

10 Jahre Begegnungskultur
Aufstehen, die Freiheit offener Büroland
schaften nutzen und Büroinseln zum Kom
munizieren, Nachdenken oder Entspannen 
nutzen – dieses Konzept hat Bene bereits 
vor zehn Jahren mit der Möbellinie PARCS 
entwickelt. Mit neuen Farben, weichen 
Materia lien und innovativen Formen war es 
möglich, stimmungsvolle Bürolandschaften 

und kollektive Zonen zwischen den Arbeits
plätzen zu schaffen, die eine neue Begeg
nungskultur ermöglichen. Entwickelt wurde 
die Serie aus Sesseln, Tischen, Wand 
elementen und Besprechungsinseln vom 
britischen Designerduo Luke Pearson und 
Tom Lloyd. •

Informationen
bene.com

Tische, die stufenlos zwischen 64 und 130  
Zentimetern Höhe eingestellt werden können.
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Bitte aufstehen
Ergonomie im Büro: Bene bringt eine neue Produktlinie mit höhenverstellbaren 
Schreibtischen auf den Markt. Die Büromöbelserie PARCS feiert zehnjähriges Jubiläum. 
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Die Freiheit offener Büro-
landschaften nutzen


