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MOVE 2.0 – SITZ-STEHTISCH
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Bewegung
für Ihr Zuhause
Der Mensch ist nicht nur zum Sitzen geschaffen. Die Belastungen
durch zu langes Sitzen und Bewegungsmangel führen zu dauerhaften
Fehlbeanspruchungen des Muskel-Skelett-Systems und gesundheitlichen
Beeinträchtigungen. Dynamisches Arbeiten mit häufigen Wechseln von
Steh- und Sitzpositionen fördert die Gesundheit und wirkt sich dabei
positiv auf Konzentration und Motivation aus.

1290 mm

630 mm
MOVE 2.0
DEKOR: DIAMANTWEISS
GESTELL: VERKEHRSWEISS
NETGO
SITZ: XTREME 262:MARTINIQUE
RÜCKEN: RUNNER ANTHRAZIT

Klare Linien und perfekte Technik – der Move 2.0

(z.B. Drehstuhl) verfährt der Tisch gegenläufig und gibt

1400 x 800 mm

· elektrisch höhenverstellbar von 630 - 1290 mm

überzeugt durch Design und Funktionalität und fügt

das Hindernis sofort wieder frei. Der Move 2.0 lässt sich

1600 x 800 mm

· integrierter Kollisionssensor für sicheren Auffahrschutz

sich in jede Wohnsituation ein. Die elektromotorische

ganz nach Ihren individuellen Wünschen mit einem

1800 x 800 mm

· 19 Dekore

Höheneinstellung erfolgt per Tastendruck von 630

Relingset für diverse Ablagemöglichkeiten, Kabel-

bis 1290 mm mit einer Laufgeschwindigkeit von

kanal, Kabelkette, Knieraumblende oder Sichtschutz-

1600 x 900 mm

· ab 1600 mm zusammenklappbar

40 mm pro Sekunde. Die integrierte Sensortechnik

element und vielem mehr erweitern.

1800 x 900 mm

· optional mit Memoryfunktion

· 3 Gestellfarben (Weiß, Silberaluminium, Anthrazit Metallic)

sorgt für Sicherheit: Beim Auftreten auf ein Hindernis
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CATRO –4-FUSS SITZ-STEHTISCH
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Essen, Arbeiten, Kochen, Spielen - alles am selben Tisch und im selben
Raum. Bleiben Sie flexibel und nutzen Sie Ihre Räume multifunktional.
Saß gerade noch die ganze Familie zum Frühstück zusammen,
verwandelt sich der Catro anschließend zum perfekten Arbeitsplatz. Der
eingebaute Akku fährt den Tisch in wenigen Sekunden in die gewünschte
Arbeitsposition. Mal hoch, mal tief – je nach Situation passt sich der Catro
den individuellen Ansprüchen an.

CATRO
2200 X 1000 MM
DEKOR: DIAMANTWEISS
GESTELL: ANTHRAZIT

· elektromotorisch höhenverstellbar von 680 - 1180 mm

1600 x 1000 / 1100 mm

· optional kabellos mit leistungsstarkem Akku

1800 x 1000 / 1100 mm

· integrierter Kollisionssensor für sicheren Auffahrschutz

2000 x 1000 / 1100 mm

· 19 Dekore

2200 x 1000 / 1100 mm

· 3 Gestellfarben
· optional mit Memoryfunktion
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SOMETIMES
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Sometimes ein Tisch, sometimes ein Sideboard, sometimes beides. Ein
Möbelstück, das nicht nur durch das außergewöhnliche Design überzeugt,
sondern in seiner Nutzung einmalig ist. Harmonisch fügt sich der Tisch in
den Schrank ein und verschmilzt zu einer perfekten Symbiose. Auf kleinen
Rollen lässt sich der Tisch bei Bedarf, anhand unsichtbarer Griffmulden an
der Unterkante, herausziehen und wird so zum flexiblen Arbeitstisch im
Wohnbereich. Dabei macht sich der Tisch so schnell wieder unsichtbar wie
er erscheinen kann. Die ideale Lösung für raumsparende Ansprüche.

DEKOR: EICHEBARRIQUE
KORPUS: DIAMANTWEISS
STUHL: NETGO FREISCHWINGER

· Korpus: 1066 x 480 x 914 mm (b x T x H)
· Tisch: 1155 x 500 x 740 mm (B x T x H)
· Tisch auch Rollen
· Griffmulden an der Tischunterseite
· Schubladen und Türen mit push to open
· Flügeltürenschrank mit Einlegeboden
· 19 Dekore
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STAURAUM
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Schränke und Container sind längst nicht mehr nur Aufbewahrungsorte
für Arbeitsmaterial und Akten. Edles Material, hochwertige Oberflächen
und intelligente Nutzungen machen die Möbel zum ästhetischem
Designobjekt auch in Wohnräumen. Ob als Raumteiler, Sitzmöbel oder
Sichtschutz – ob groß oder klein – die Vielfalt der fm-Stauraumsyteme
bietet für jeden Anspruch die richtige Lösung.

CLEAR – EXKLUSIVES SCHRANKSYSTEM

ROLL- UND PERSONALCONTAINER

Klare Linien und Formen sind die Basis für das

Auf Rollen sind sie flexibel und vielseitig

Möbelprogramm Clear. Ob als push to open

einsetzbar. Im Wohnbereich verwandeln sie

oder mit Griffleiste - Clear ist die Reduzierung

sich mit einem Sitzkissen zur unkomplizierten

auf das Wesentliche und bietet verschiedene

Sitzgelegenheit und bieten darüber hinaus

Kombinationen als Schrank oder Raumteiler.

individuellen Stauraum.
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STADIO STEHLEUCHTE
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Zuhause sein - das bedeutet gemütliche und wohnliche Umgebung mit
entsprechenden Lichtverhältnissen. Zuhause arbeiten – das bedeutet
optimale Arbeits- und Lichtbedingungen schaffen. Die Stadio-Stehleuchte
bietet Ihnen sowohl eine hervorragende und intelligente Lichtlösung
für Ihren ergonomischen Arbeitsplatz wie auch eine seperat dimmbare
und indirekte Beleuchtung des Wohnraumes. Je nach Einrichtungsstil
können Sie zwischen drei Gestellfarben wählen.

Ergonomische Arbeitsplätze mit Sitz-Stehtischen fördern die

Arbeitsplatzes in jeder Position. Je nach Tischhöhe werden

Tischposition unten mit seitlich stehender Lampe. Der Leuchtenkopf

Tischposition oben mit frontal stehender Lampe. Der Leuchtenkopf ist

Gesundheit durch häufigen Wechsel der Arbeitsposition.

LEDs des Leuchtenkopfes gedimmt. Dadurch müssen sich die

ist längs gestellt und in dieser Tischposition nicht gedimmt, um den

quer gestellt und in dieser Tischposition automatisch gedimmt, um die

Die Rückenmuskulatur wird gestärkt, der Stoffwechsel

Augen nicht den wechselnden Lichtverhältnissen anpassen,

Arbeitsbereich voll auszuleuchten.

Lichtverhältnisse bei hoher Tischplatte anzupassen..

angeregt und die Konzentration gefördert. Die intelligente

sondern die Lichtverhältnisse passen sich den Augen an. Das

Lichtstärkenregulierung der Stadio-Leuchte sorgt dabei

sorgt für ein entspanntes Sehen und beugt Kopfschmerzen

für eine optimale und gleichbleibende Ausleuchtung des

und Übermüdung vor.
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SITZEN

Aufrecht oder lässig – kurz oder lang - Sitzen, wie es zu Ihnen passt...

NETGO - BRÜRODREHSTUHL

LEON - BRÜRODREHSTUHL

ETA

ELAN

· atmungsaktiver Netzrücken, transparente Netzbespannung

· 360°-Beweglichkeit wie auf einem Gymnastikball

· 5 Stern Fußkreuz auf Rollen

· 5 Stern Fußkreuz auf Rollen

· Netzrückenhöhe 525 mm - Verstellbereich 70 mm

· Dynamische Synchronmechanik

· ergonomisch geformte Kunststoffschale

· Höhenverstellung

· Sitztiefenverstellung für unterschiedliche Beinlängen

· Side-to-side-Mechanismus

· hochwertige Materialien

· Fußkreuz in Chrom

· integrierte Sitzneigefunktion

· atmungsaktiver Netzrücken, transparente Netzbespannung

· angenehme Haptik

· Polsterung in vielen unterschiedlichen

· Sitzpolster und Netzrücken in vielen unterschiedlichen

· Sitztiefenverstellung für unterschiedliche Beinlängen

· Höhenverstellung

· integrierte Sitzneigefunktion

· Fußkreuz in Schwarz, Verkehrsweiß oder Alu poliert

· Sitzpolster und Netzrücken in vielen unterschiedlichen

· Kunststoffschale in Schwarz, Grau und Weiß

Farben und Stoffbezügen erhältlich
· Fußkreuz in Schwarz, Silberaluminium oder Aluminium poliert
· Armlehnen in 2D oder 4D lieferbar
· wahlweise Teppich- oder Hartbelagsrollen

Farben und Stoffbezügen erhältlich
· Fußkreuz in Schwarz oder Aluminium poliert

Farben und Stoffbezügen erhältlich

· Sitzpolster in vielen unterschiedlichen
Farben und Stoffbezügen erhältlich

· wahlweise Teppich- oder Hartbelagsrollen
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ARBEITSRAUM – LEBENSRAUM – ZUHAUSE

fm Büromöbel richtet nicht nur professionelle Arbeitsplätze ein, sondern bietet
darüber hinaus ein umfangreiches Sortiment an Produktlinien, Zubehör und
Accessoires weit über den Schreibtisch hinaus. Lassen Sie sich inspirieren ...
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DEKORE

Buche

Akazie hell

Königsahorn

Spitzahorn

Korsika Birne

Lichtgrau

Nussbaum Romana

Eiche Natur / Synchron

Eiche Barrique Synchron

Eiche Basalt

Beton

Silberaluminium

Basalt

Cashmere

Lavagrau

Trüffel

Diamant Weiß

Anthrazit

Wir produzieren mit höchsten qualitativen und ökologischen Standards:
fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24
26219 Bösel – Deutschland
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0
www.fm-bueromoebel.de
info@fm-bueromoebel.de
fm Büromöbel Österreich GmbH
Stelzhamerstr. 25
4843 Ampflwang – Österreich
Tel.: +43 - 7675 - 38 155
www.fm-bueromoebel.at
info@fm-bueromoebel.at

