
H2-Schnellverstellung
Kein System unterstützt regel-
mäßige Haltungswechsel bei der 
Bildschirmarbeit so überzeugend 
wie die H2-Schnellverstellung.
Noch während des Aufstehens 
wird die Arbeitsplatte nach einem 
einfachen Griff zur Auslösung mit 
nach oben bewegt. Ein Vorgang, 
so einfach wie das Aufstehen 
selbst.
Spontan, intuitiv - der Wechsel 
der Arbeitshaltung wird so zum 
selbstverständlichen Bestandteil 
des Arbeitsalltags.

Die

 

■ Verstellung vom Sitzen zum 
Stehen in < 1 Sekunde 

■ kein Stromanschluss  
ƴ   keine jªhrliche A3-Pr¿fung 
■ wartungsfrei  
■ höchste Bediensicherheit  
■ maximale Stabilität  
■ perfekter Gewichtsausgleich 

bis 40 kg mit verschiebbarem 
Lastfenster 
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Erreichen Sie Ihre 
 Ziele zu den Themen 

Nachhaltigkeit und 
Corporate Social 

Responsibility und bieten Sie 
gleichzeitig Ihren Mitarbeitenden mit der 
innovativen und stromlosen Schnellver 

stellung am LeuwicoSchreibtisch die 
Möglichkeit zu bewegtem und gesundem 

Arbeiten im Sitzen und Stehen. 



über legene Technik in drei  Systemen:

BEDIENUNG + KOMFORT

EINSATZ + SICHERHEIT

Der Bedienvorgang dauert weniger als 
1 Sekunde. Auslösung betätigen und 
Tischplatte auf oder ab bewegen. Wieder 
loslassen und die Arbeitsfl äche arretiert 
in jeder gewünschten Höhe.

Die ausgeklügelte, reibungsarme Rollen-
führung sorgt für einen leichten Lauf und 
ein überzeugendes Bediengefühl.
Die intelligente Kombination aus Gas-
druck- und Zugfedern bietet mehrere An-
passungsmöglichkeiten an unterschiedli-
che Gewichtsbelastungen.

Die H2-Schnellverstellung braucht - lo-
gisch - keinen Stromanschluss. 
Jegliche, bei motorischen Verstellungen 
vorgeschrieben, regelmäßigen Prüfun-
gen im Gebrauch entfallen.
Die Mechanik ist absolut wartungsfrei. 
Im arretierten Zustand sorgt eine form-
schlüssige Bremse für eine Belastbarkeit 
von über 120kg.
Das System überzeugt mit hoher Schwin-
gungssteifi gkeit in allen Belastungsrich-
tungen und Arbeitshöhen. 

Wird die Auslösung betätigt, ist das Sys-
tem im Gleichgewicht. Damit dies auch 
bei wechselnden Zusatzlasten auf der 
Arbeitsfl äche gewährleistet bleibt, gibt es 
den einstellbaren Gewichtsausgleich.

Mit diesem Mechanismus lässt sich ein 
Lastunterschied von 40 kg ausgleichen. 
Er basiert auf dem Zugfedersystem und 
wird mir einer Handkurbel an der Quer-
traverse verstellt.

GEWICHTSAUSGLEICH

OPTION ZUSATZGEWICHT

Neben der Einstellung über den Ge-
wichtsausgleich gibt es die Möglichkeit, 
die Grundkraft der Gasfedern anzupas-
sen. Daraus ergeben sich unterschiedli-
che Gewichtsklassen.

Falls der Arbeitstisch sicher mit nicht 
mehr als Flachbildschirm oder Laptop 
und normalem Arbeitsmaterial belastet 
wird, ist die Variante ohne Gewichtsaus-
gleich ausreichend. Sonst empfehlen wir 
grundsätzlich den Einsatz des Gewichts-
ausgleichs. Er hält das System über viele 
Jahre gebrauchssicher, unabhängig von 
wechselnder Hardware oder sich ändern-
den Einsatzbereichen.
Die Optionen höheres Zusatzgewicht 
empfehlen sich, wenn z.B. von vorn he-
rein klar ist, dass eine CPU unter der Ar-
beitsplatte hängt und/oder ein besonders 
schwerer Monitor eingesetzt wird.

Je einfacher, schneller und kom-
fortabler eine Verstellung ist, desto 
häufi ger wird sie genutzt.
Die Leuwico-Handverstellung bietet 
hier alle Vorteile. 
Verstellung heißt nicht nur Wech-
sel zwischen Sitzen und Stehen, 

sondern auch Anpassung an unter-
schiedliche Sitz- und Stehhaltun-
gen. In Sekundenbruchteilen - nicht 
nach Tabelle und Digitalanzeige 
- sondern nach Körpergefühl und
Lust und Laune.

Die 'richtige' Tischhöhe bzw. Ar-
beitshaltung gibt es nicht, weder im 
Sitzen, noch im Stehen. Die beste 
Arbeithaltung ist immer die nächste.

ERGONOMIE PUR

Gew.
ausgleich standard Z1 Z2

ohne 0 - 15 15 - 30 30 - 45
mit 0 - 40 20 - 60 40 - 80
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