rolls comfort

Multifunktion-Stehpult
für das mobile und ergonomische Arbeiten
in drei Modellvarianten
Stehpult rolls – die Gemeinsamkeiten
Die drei rolls-Modelle
• steh-sitz-rolls
• rolls comfort
• rolls comfort plus
sind qualitativ hochwertige Stehpulte mit innovativer Technik für das
mobile, entspannte und gesundheitsfördernde Arbeiten im Stehen und
Sitzen. Sie ermöglichen vielfältigste Einsatzbereiche an unterschiedlichsten Orten und mit dem Selbstbewusstsein, Freiheit und Spaß in den
Arbeitsalltag zu bringen.
Kein anderes Möbel wird Sie auf Ihrem individuellen Weg mit all den
Ansprüchen einer modernen Arbeitswelt so unterstützen, wie das
mobile Stehpult rolls von officeplus.

Stehpult rolls
Gemeinsamkeiten und
Unterschiede
der drei Modelle
rolls comfort plus

steh-sitz-rolls

Attraktiv und elegant in Form und Funktion bieten die rolls-Stehpulte
• eine komfortable Höhenverstellung per Gasfeder-Lift
• einen massiven Mineralguss-Fußteller
für Stabilität und Kippsicherheit
• feststellbare Leichtlaufrollen für den mobilen Einsatz
Die Pultplatten in rechteckiger, halbrunder und trapezförmiger
Ausführung sind in vielen Material- und Farbausführungen erhältlich
und runden die Vielfältigkeit der rolls-Stehpulte ab.
Sie verfügen über eine Neigungsverstellung von 0° bis 70° in 7 Stufen
und lassen sich geneigt oder waagrecht ausrichten, um zu lesen, schreiben, ablegen, präsentieren oder kommunizieren.

rolls comfort
Die Steh-Pult Ausführung mit einer Höhenverstellung von 92 – 139 cm.
Ein praktischer höhenverstellbarer Fußring sorgt für eine ergonomische
Arbeitshaltung und eine Entlastung des Rückens.

Besonderheit steh-sitz-rolls
Die Steh-Sitz-Pult Ausführung verfügt über eine Höhenverstellung von
72 – 113 cm. Dieses Modell ist zusätzlich als Sitz-Arbeitsplatz einsetzbar.

Besonderheit rolls comfort plus
Das modulare Multifunktions-Pult auf Basis des rolls comfort-Modells.
rolls comfort plus ist zusätzlich mit einem Ringsystem für die
optionale Aufnahme von schwenkbaren Kurzarmen, Ablage-Tablaren
und Managementboxen ausgestattet.
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Gestell-Varianten

Gestell-Funktionen

steh-sitz-rolls
Stufenlose
Höhenverstellung
von 72 – 113 cm

Gestell-Farben

Fußring für entlastendes Stehen
(Steh-Sitzpult ohne Fußring)

steh-sitz-rolls und rolls comfort
Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9011)
Silber (ähnlich RAL 9006) oder Chrom
rolls comfort plus
Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9011)

Pultplatten-Programm

Kippsicher und mobil durch
Massiven Fußteller mit
feststellbaren Leichtlaufrollen

rolls comfort plus
Stufenlose
Höhenverstellung
von 92 – 139 cm
Mit Fußstützring
Mit Ringsystem

rolls comfort
Stufenlose
Höhenverstellung
von 92 – 139 cm
Mit Fußstützring

Stufenlose Höhenverstellung
per Gasfederlift von 92-139 cm
(bei steh-sitz-rolls von 72-113 cm)

Pultplatten-Funktionen

Neigungsverstellung
der Pultplatte von 0° bis 70°
in 7 Stufen

Modular

Ausgestattet mit einem Ringssystem
wird rolls comfort plus
zum vielseitigen Helfer

Pultplatten mit elastischem Kantenschutz
in drei Ausführungen

Rechteckige Pultplatte
Buche natur furniert
Esche natur schwarz gebeizt
Melamin lichtgrau* (RAL 7035)
Buche dekor*
Ahorn dekor*

70 cm x 47 cm

*Kantenschutz oben und unten

Halbrunde Pultplatte
Melamin lichtgrau (RAL 7035)
Buche natur furniert
Ahorn natur furniert
Esche natur schwarz gebeizt
Buche dekor
Ahorn dekor

52 cm x 68 cm

An den Ringen lassen sich optional
180°-schwenkbare Kurzarme
anbringen, um Ablagezubehör wie
Managementboxen oder Tablare
aufzunehmen.
Die optionale herausschwenkbare
Stifteschale lässt sich an alle
Pultplatten anbringen.

76 cm
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