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VitalForm strukturiert Abläufe.
VitalForm structures your work.

Der elegante und zugleich stabile Sitz-Steh-Tisch VitalForm bietet
umfassende Möglichkeiten zur Strukturierung von Büroräumen und
Arbeitsabläufen. Die VitalForm Unit unterstützt den repräsentativen
Arbeitsplatz mit Sideboard oder Container.
The stable and yet still elegant adjustable table VitalForm provides
extensive possibilities for creating structure in office spaces
and work processes. The VitalForm unit can contribute to a stylish,
presentable workplace with a sideboard or container.

Das Innenleben der Schubladen
und die integrierten Kabelauslässe auf der Tischplatte
schaffen Struktur.
The drawer interiors and integrated tabletop cable outlets
help to create structure.
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VitalForm gestaltet Räume.
VitalForm creates spaces.

Für VitalForm sind eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten Standard. Das aktuelle Dekor Nussbaum gibt
dem Raum eine warme und ganz persönliche Note.
With VitalForm, a multitude of possible variations come
as standard. The on-trend walnut décor gives the room
a warm, more personal touch.
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VitalForm passt sich an.
VitalForm fits right in.

VitalForm stellt sich auf verändernde Arbeitsaufgaben ein. Akustisch wirksame Abschirmungselemente schaffen Privatsphäre.
VitalForm adjusts to suit changing tasks. Effective
acoustic screen elements create privacy.
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VitalForm bietet Vielfalt.
VitalForm offers variety.

Die integrierte Kabelklappe und
der passende PC-Halter unterstützen einen gut organisierten
Arbeitsplatz.
The integrated cable cover and
matching computer mount help
foster a well-organised workplace.
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VitalForm bleibt Dynamisch.
VitalForm stays dynamic.

Technische Eigenschaften

Technical details

• elektromotorisch höhenverstellbar

•E
 lectrically-powered height adjustment

Einfachteleskop von 680 bis 1190 mm
Doppelteleskop 650 – 1300 mm

Single telescopic height adjustment 680 to 1190 mm
Double telescopic height adjustment 650 – 1300 mm

• Verstellgeschwindigkeit ca. 50 mm/sek

• Adjustment speed of approx. 50 mm/sec

• Hubkraft 100 kg, belastbar mit 80 kg

• Lifting power of 100 kg, loadable up to 80 kg

• Auffahrschutz: Steuerung erkennt Widerstände,

• Collision prevention: Control system detects

stoppt die Bewegung, Tischplatte fährt vom

resistance, stops movement, tabletop moves back away

Hindernis zurück

from obstruction

• Überlastungsschutz bei Dauerbetrieb

• Overload protection for continuous use

• Abstandhalter für Reihen- oder Blockaufstellungen

• Spacers to facilitate rows and blocks of desks

• GS-Zertifikat

• GS certificate

• leise laufende Motoren (< 52 dBA)

• Quiet motors (< 52 dBA)

• intelligentes Zubehör für Kabelmanagement und

• Intelligent accessories for cable management and

Sichtschutz
• Leistungsaufnahme bei Betrieb: 240 W,
Standby 0,6 W

privacy
• Power consumption when in use: 240 W,
0.6 W on standby

Passend zu
VitalForm: der
elektromotorisch
höhenverstellbare
Konferenztisch
Compatible with
VitalForm: the electrically powered heightadjustable conference
table

CK 04/2013/2

CEKA GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1 · D-36304 Alsfeld
T (+49) 6631 186-0 · F (+49) 6631 186-150
info@ceka.de · www.ceka.de

