
> jrs design tisch. bestechend.



> jrs design tisch ist mit einem Kabelkanal ausgerüstet: Die

Tischplatte kann standardmässig in Führungsschienen nach

vorne gezogen werden, um den Kabelkanal zu erreichen ...

> das Gestell von jrs design tisch in der Standardausführung

ist manuell höhenverstellbar von 680 mm bis 820 mm.

> jrs design tisch. zuhause und im büro.
Machen Sie sich ein Bild von unserem neuesten Arbeitsmöbelprogramm! jrs design konnte seine langjährige Erfahrung 

im Büro-, Arbeits- und Wohnmöbelbereich in die Entwicklung dieser neuen Tischgeneration einfliessen lassen: 

jrs design tisch ist der grösste gemeinsame Nenner für Arbeitsumgebungen zu Hause, im Büro, in der Schule ... ob als Einzelarbeitsplatz, im Grossraumbüro,

in Kombination mit unseren Schränken, Korpussen und Modulen ... jrs design tisch unterstützt produktive Arbeit, kreatives Schaffen und bequemes Sinnieren

zuhause wie im Büro: Seine Einfachheit erlaubt universellen Einsatz. Seine Schlichtheit garantiert zeitlosen Einsatz. Seine Verstellbarkeit erlaubt flexiblen Einsatz.



> elektrisch verstellbar
mit memory funktion.

zur Steigerung der Ergonomie und Vermeidung von rascher Ermüdung am 

Computerarbeitsplatz: gelegentlich stehendes Arbeiten!

jrs design tisch ist auf Wunsch mit einem elektrisch höhenverstellbaren Gestell lieferbar:

Robuste Elektromotoren können Gewichte bis zu 100 kg auf dem Tischblatt sicher bis 

1200 mm hochstemmen und sanft auf 720 mm absenken. Ideal zur Steigerung der 

Ergonomie, für CAD-Arbeitsplätze und Personen mit Rückenbeschwerden. 

Die elektronische Steuerung erlaubt das Speichern von sechs Arbeitshöhen.

Alle Ansätze und Erweiterungen für jrs design tisch können auch an das elektrisch 

höhenverstellbare Tischgestell unseres Tischprogramms angebracht werden: 

Ebenso sind die Elektrogestelle mit Kabelkanälen in der Standardausführung und auf 

Wunsch mit zusätzlicher Kippfunktion der Tischplatte ausgerüstet ...

> zur ergonomischen Arbeit mit jrs design tisch ist 

das Gestell auf Wunsch mit einer Schrägstellfunktion 

des Tischblattes ausgerüstet: Das Tischblatt kann in 

drei Stufen bis 5 Grad – ohne Einsatz von Werkzeug 

und Schrauben – schräg gestellt werden. 



> korpusse & rollcontainer.



> jrs design unterstellkorpus 666

mit Materialschieber, drei

A6-Schubladen mit Einfachauszug

und jeweils zwei Unterteilern,

seitlicher Griffleiste und Bodengleitern.

Grösse: 420 x 800 x 570 mm

> jrs design anstellkorpus 44

mit Materialschieber, zwei

A4-Schubladen auf Vollauszug

(mit je zwei Hängemappeneinsätzen),

seitlicher Griffleiste und Bodengleitern.

Grösse: 420 x 800 x 730 mm

> jrs design unterstellkorpus 64

mit Materialschieber, einer

A6-Schublade mit Einfachauszug

und jeweils zwei Unterteilern, einer

A4-Schublade auf Vollauszug

(mit zwei Hängemappeneinsätzen),

seitlicher Griffleiste und Bodengleitern.

Grösse: 420 x 800 x 570 mm

> jrs design anstellkorpus 664

mit Materialschieber, zwei

A6-Schubladen mit Einfachauszug

und jeweils zwei Unterteilern, einer

A4-Schublade auf Vollauszug

(mit zwei Hängemappeneinsätzen),

seitlicher Griffleiste und Bodengleitern.

Grösse: 420 x 800 x 730 mm

> jrs design anstellkorpus 6666

mit Materialschieber, vier

A6-Schubladen mit Einfachauszug

und jeweils zwei Unterteilern,

seitlicher Griffleiste und Bodengleitern.

Grösse: 420 x 800 x 730 mm

Damit alles seinen Platz, seine Ordnung (oder ein schönes Versteck?) hat: Zu jrs design tisch

erhalten Sie die passend eleganten Korpusse aus unserer Werkstatt:

> schön & schlicht: In der Standardausführung ist unser Korpus mit einer seitlichen Aluminium-

Griffleiste ausgerüstet: Griffe können auf Wunsch und nach Wahl dazu geordert werden. Passend zur

bestehenden Einrichtung und/oder zu jrs design tisch sind unsere Korpusse in diversen Hölzern

und Farben erhältlich: Fragen Sie uns an!  > sicher: Auf Wunsch sind unsere Korpusse mit Kaba-

Schliessung und Kippsicherungsbeschlägen ausrüstbar.  > flexibel: Wählen Sie Korpusse mit der

für Sie geeigneten Einteilung und den passenden Einsätzen (Hängemappeneinsatz,

Unterteiler, Formular- und Dokumentablage, ...)



jrs design tisch ist universell einsetzbar: z.B. als Empfangstheke ... nutzen Sie das Panel mit den optionalen Ansätzen

um Ihre wichtigsten Dokumente und Ordner jederzeit griffbereit zu haben. 

Machen Sie sich ein Bild vom optionalen jrs design tisch Zubehör ...

> falls jrs design tisch bereits mit einem Sichtpanel

ausgerüstet worden ist, können u.a. beliebig viele

Ordnerhalterungen angebracht werden.

Ein Element bietet Platz für zwei A4-Ordner.

> ebenfalls geeignet für Empfangsbereiche:

jrs design tisch mit der optionalen Beinblende.

Ohne Schrauben einfach zu montieren!

> praktisches Dokumentfach um mehr Platz

auf dem Tisch zu schaffen: Einfach ohne Schrauben

ans bereits installierte Sichtpanel anhängen!

> hängen Sie Ihren Computer direkt unter den Tisch:

In Kombination mit dem Standardkabelkanal und

der Computerhalterung, wirkt der Arbeitsplatz

leicht und aufgeräumt ... ausserdem können

 Sie den Boden besser reinigen ...



> verschiedene ansätze
& erweiterungen.

> als Arbeitsplatztrenner in Grossraumbüros kann das

Sichtpanel optional mit einer Schallschutzmatte

ausgerüstet werden ... im weiteren sind Ansätze

(Dokumentfach und Ordnerhalterung) individuell

ans Sichtpanel montierbar ...
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