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Ketterer liefert elektromotorische Hubsysteme

Tuningset für Tische

Der Schwarzwälder Spezialist für 
elektromotorische Hubsysteme, 
Ketterer, hat ein schnelles Hub-
system für den Einsatz in höhen-
verstellbaren Tischen entwickelt. 
Die Tischplatte verfährt elektro-
motorisch mit einer Geschwin-
digkeit von 80 mm/s. Das Set 
kann in bestehende Gestelle 
 ohne Designanpassung einge-
plant werden, denn Spindeldi-

mensionen wie Hub und Einbau-
maße sind individuell anpassbar. 
Das Hubsystem fährt sanft an 
und bremst behutsam ab. Zudem 
ist das Hubsystem mit weniger 
als 50 dB sehr leise. (hf)

B. Ketterer Söhne
78120 Furtwangen
www.ketterer.de

/ Sanfter Anlauf und behutsames Abbremsen: Das sehr leise Hubsystem stellt sicher, 
dass zum Beispiel eine abgestellte Tasse mit Kaffee nicht überschwappt.

Wagner stellt Tischauszugsrolle RO 99 vor

Tischlein vergrößer dich

Die bereits mehrfach ausgezeich-
neten Tischauszugsrolle RO 99 
von Wagner ermöglicht das 
schnelle und einfache Vergrößern 
selbst schwerer, massiver aus-
ziehbarer Ess,- Arbeits- oder Kon-
ferenztische, ohne optisch domi-
nant in Erscheinung zu treten. 
Denn sie wird als Abschluss in 
das Tischbein integriert und 
bleibt so quasi unsichtbar.
Durch leichtes Anheben des 
 Tisches wird die Rolle durch einen 
durchdachten Federmechanis-
mus aus ihrem Gehäuse gepresst, 
arretiert sich, und die Tischplatte 
kann ohne großen Kraftaufwand 
auf mitlaufenden Tischbeinen 
ausgezogen werden. Sobald der 
Tisch die gewünschte Position 
 erreicht hat, rastet die Rolle durch 
leichten Druck auf die Tischplatte 
wieder ein – der Tisch steht nun 
stabil, die Rolle ist eingefahren 

und nicht mehr sichtbar. Zur Ver-
kleinerung genügt ebenfalls ein 
leichtes Anheben der Platte, die 
Rolle ist wieder einsatzbereit und 
die Tischbeine sind fahrbar. (hf)

Wagner System GmbH
77933 Lahr
www.wagner-system.de

Okin zeigt neue Hubsäulen für Office-Anwendungen

Kinderleicht in der Höhe verstellt

Mitarbeiter, die sich an ihrem 
Schreibtisch wohlfühlen, sind pro-
duktiver und zufriedener. Diese 
durch verschiedene Studien beleg-
te Erkenntnis setzt sich bei immer 
mehr Arbeitgebern durch. Mit den 
neuen Hubsäulen DD05 und 
DD06 bietet Okin wirtschaftliche 
Antriebslösungen für stabile Büro-
tische, die Komfort und Zuverläs-
sigkeit miteinander vereinen. 
Die Systeme sind mit spielarmen 
Gleitführungen ausgestattet, die 
eine komfortable Höhenverstel-
lung ermöglichen. Ihr rechtecki-
ges Profil lässt sich problemlos in 
eine Vielzahl von Tischrahmen-
konstruktionen integrieren. 
Durch ihr niedriges Einbaumaß 
ist eine hohe Variabilität bei der 
Planung möglich. Wartungsfreie 
24-V-Gleichstrommotoren mit 
zwei Hallsensoren erzeugen eine 
hohe Druckkraft von bis zu 800 N. 

Beide Produkte sind kompatibel 
mit den etablierten Okin-Steue-
rungen Smarteco, Smartneo und 
Compacteco. (hf)

Dewert Okin GmbH
32278 Kirchlengern
www.dewertokin.com

/ Tischauszugsrolle RO 99: Im Hand -
umdrehen ist der Tisch  vergrößert. 

/ Die Hubsäulen DD05/06 von Okin 
 bieten wirtschaftliche Antriebslösungen.

Blum bietet Auszugstritt für den Sockel

Stufe mit Stauraum und Zugriff

Der Vorarlberger Spezialist für 
 Bewegung im Möbel, Blum, hat 
sich des zu Unrecht oft nicht ge-
nutzten Sockelraumes im Möbel 
 angenommen. Die Sockellösung 
Space Step besteht aus einer Tritt-
fläche, die nach kurzem Antippen 
herausfährt und einem darunter 
liegenden Auszug der seltener  
 gebrauchte Staugüter aufnimmt.
Für eine sichere Arretierung der 
Trittfläche senkt sich die Sockel -
lösung ab einer Belastung von  
8 kg ab. So stehen schon die 
kleinsten Möbelnutzer sicher. Bei 
der empfohlenen Konstruktion ist 
die Trittfläche bis 150 kg belast-
bar. Space Step lässt sich für Tritt-
höhen von 80 bis 250 mm einset-
zen und eignet sich für Korpus-
breiten von 400 bis 1200 mm. 
 Obmit Rücksprung und niedrigem 
Sockel oder in einer flächenbün-
digen Variante, die Sockellösung 
von Blum ist bei allen gängigen 
Sockelsituationen umsetzbar. 
Zum komfortablen Öffnen bietet 

sich besonders Servodrive, die 
elektrische Öffnungsunterstüt  -
zung von Blum, an. Aber auch die 
rein mechanischen Bewegungs-
technologien Tip-on Bluemotion 
und Tip-on sind problemlos mög-
lich. Dank Bluemotion  schließt 
Space Step  sanft und leise. (hf)

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Österreich
www.blum.com

/ Bietet einen sicheren Tritt und zusätz-
lichen Stauraum: Space Step von Blum.




