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VARIO ICON A-Bench ist ein Tischsystem für die moderne Arbeitswelt: kommunikativ und offen, transparent und multi-
funktional. Blickkontakt und kurze Wege ermöglichen dynamische Gruppenarbeit mit schneller und direkter Kommunika-
tion. Die Funktionsschienen in der Mitte der Tische nehmen Bildschirmhalter, Stauraum, Sichtschutzwände, Beleuchtung 
und Organisationselemente auf. Das Verhältnis von Tischfläche zu Gestell ist bei VARIO ICON A-Bench sehr ökonomisch 
und platzsparend. Dank der schräg gestellten Tischbeine ist die Konstruktion sehr stabil. 

ICON A-Bench kann aus 2, 4, 6 oder 8 Tischplatten in den Breiten 160 oder 180 cm konfiguriert werden.

VARIO ICON A-BENCH. 
PRODUKTERWEITERUNG DES NEUEN KLASSIKERS.
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VARIO M7 AUFLIEGER. 
DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUM ARBEITSPLATZSYSTEM.

Der VARIO M7 Auflieger ergänzt den Schreibtisch  
VARIO STAGE zu einem raumeffizienten Winkelarbeits- 
platz mit persönlichem Stauraum. Der M7 Auflieger nimmt 
das zweite Bein des Schreibtisches auf, verringert damit den 
Stellplatz und sorgt für visuelle Ruhe. Der Stauraum funkti-
oniert dabei als Abstandhalter und sichert die vorgeschrie-
bene Nutzerfläche. Die optionale Stoffrückwand verleiht 
VARIO M7 einen wohnlichen Charakter.
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VARIO M7 MEDIENSIDEBOARD.
DIE SAUBERE LÖSUNG FÜR DEN EINSATZ  
VON MEDIENTECHNIK.

Gerade in repräsentativen und anspruchsvollen Umfeldern 
ist das Sideboard die perfekte Wahl . Ein elektromotorisch 
ausfahrbarer Flatscreenlift lässt Bildschirme mit Maßen von 
bis zu 1100 x 650 x 50 mm bei Nichtgebrauch im Korpus 
verschwinden. Die Steuerung läuft unkompliziert über eine 
Fernbedienung. Die Datenanschlüsse (USB, RJ45) befinden 
sich, je nach Wunsch, an der Korpusseite hinten rechts oder 
links. Die generelle Stromzufuhr erfolgt über den Liftkas-
ten und kann unter dem Sideboardboden verlaufen. Eine 
rückseitig mit Magnetschnäppern befestigte Revisionsklappe 
ermöglicht eine leichte Montage der Verkabelung.

Hinter den leichtlaufenden Gleit-Schwebetüren verbirgt sich 
in den Seitenteilen eine 4,50 m lange Stromzuleitung sowie 
Platz für Datenträger und technisches Zubehör. Das elegant 
integrierte abschließbare Schubfach bietet zusätzlichen 
Stauraum.
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VARIO SOLO.
DER PURIST UNTER DEN SITZ-STEH-TISCHEN.

VARIO SOLO ist der Purist unter den VARIO Sitz-Steh-Tischen und besticht durch seine zurückhaltende und klare  
Erscheinung. Der T-Fuß-Solitär mit extrem flach auslaufender Kufe bietet alle Funktionen, die im modernen Arbeitsalltag 
gefragt sind: Höhenverstellung, Elektrifizierung, CPU-Halter und eine große Palette an Oberflächen. Auf der Unterseite 
der Tischplatte ist eine e-Box mit Dreifachstecker und 3 m Zuleitung integriert. Zur Organisation der Kabel kann eine 
Kabelkette und/oder zusätzliche Kabelhalter angebracht werden. Mit der stufenlosen elektromotorischen Höhenverstellung 
lassen sich Tischhöhen von 650 bis 1250 mm erreichen. Standardmäßig ist der Schreibtisch mit einem Auf-Ab-Handschal-
ter ausgestattet. Optional kann ein Handschalter mit Display und Memoryfunktion gewählt werden.

VARIO SOLO kann je nach Bedarf entweder komplett montiert oder in 2 Verpackungseinheiten geliefert werden.
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VARIO SOLO ist der Purist unter den VARIO 
Sitz-Steh-Tischen und besticht durch seine 
zurückhaltende und klare Erscheinung. Der 
T-Fuß-Solitär mit extrem flach auslaufender 
Kufe bietet alle Funktionen, die im modernen 
Arbeitsalltag gefragt sind: Höhenverstellung, 
Elektrifizierung, CPU-Halter und eine große 
Palette an Oberflächen.

VARIO SOLO is the purist among the VARIO sit/
stand desks, with an attractively restrained, 
clean-cut appearance. The T frame stand-
alone unit with tapering runner provides all 
the functions that are called for in modern 
everyday working life: height adjustment, 
electrification, CPU holder and a wide range of 
surfaces.

Auf der Unterseite der Tischplatte ist eine 
e-Box mit Dreifachstecker und 3 m Zuleitung 
integriert. Zur Organisation der Kabel kann 
eine Kabelkette und/oder zusätzliche Kabel-
halter angebracht werden.

The underside of the desk top incorporates an 
electrical box with triple plug and 3 m cabling. 
A cable sleeve and/or additional cable holders 
can be attached to organise the wires.
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Mit der stufenlosen elektromotorischen 
Höhenverstellung lassen sich Tischhöhen von 
65 bis 125 cm erreichen. Standardmäßig ist der 
Tisch mit einem Auf-Ab-Handschalter ausge-
stattet. Optional kann ein Handschalter mit 
Display und Memoryfunktion gewählt werden.

Desk heights of 65 to 125 cm are possible with 
the infinitely variable electric motor height 
adjustment. By default, the table is equipped 
with an up-down manual switch . Optionally, 
a manual switch with display and memory 
function can be selected.

Ein CPU-Halter mit einer Tragfähigkeit bis zu 
20 kg kann an der Unterseite der Tischplatte 
montiert werden und bietet durch die freie 
Positionierung höchste Flexibilität.

A CPU holder with a capacity of up to 20 kg 
can be mounted on the underside of the desk 
top and can be freely positioned for maximum 
flexibility.

VARIO SOLO kann je nach Bedarf entweder 
komplett montiert oder in 2 Verpackungsein-
heiten geliefert werden. 

VARIO SOLO can be delivered either fully 
assembled or in 2 packaging units, as preferred. 


