Pressemitteilung

PISA SCHREIBTISCH
STILVOLLER PARTNER IM WOHNOFFICE
„Klare Ästhetik, professionelle Funktionen, reines Naturholz. pisa vereint das
moderne Home-Office mit natürlichem
Wohngefühl, in dem Zuhause und Arbeit
perfekt miteinander verschmelzen.“
Designer Kai Stania

Ergonomisch, komfortabel, ästhetisch: Der neue pisa Schreibtisch erfüllt mit eleganter Leichtigkeit die hohen Ansprüche, die an einen modernen Office-Begleiter gestellt werden. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar ermöglicht
er als Steh-Sitz-Schreibtisch flexibles Arbeiten. Das zentrale Designelement des innovativen Entwurfs aus dem Hause TEAM 7 ist die markante, schräg eingebaute Metallsäule mit integrierter Hubtechnologie. Sie ist im Vergleich zu
klassischen Fußvarianten ein echter Blickfang und gibt dem Schreibtisch in Anlehnung an den schiefen Turm von Pisa
seinen Namen. Für einen sicheren Stand sorgen konisch geformte Beine aus Massivholz, die – inspiriert von traditionellen Messergriffen – mit einer dauerhaften Metall-Holz-Verbindung an die Hubsäule angebunden sind. Obenauf
liegt die 25 mm starke Tischplatte aus Naturholz, die durch abgeschrägte Kanten eine schlanke Anmutung erhält. So
ist pisa wunderbar mit anderen TEAM 7 Möbelprogrammen kombinierbar und fügt sich perfekt in jedes Wohnambiente ein. Neben seiner Optik überzeugt der Schreibtisch auch in puncto Ergonomie: Er ist von 67 bis 115 cm stufenlos
elektrisch höhenverstellbar, passt sich den individuellen Bedürfnissen millimetergenau an und kann sowohl im Sitzen
als auch im Stehen genutzt werden. Über einen Schlüsselschalter, der gleichzeitig als Kindersicherung dient, kann
die Höhenverstellbarkeit ein- oder ausgeschaltet werden. Besonders intelligent: Eine Erinnerungsfunktion animiert
bei längerem Sitzen zum Aufstehen und zum Wechsel der Arbeitsposition. Dank eines cleveren Kabelmanagements
macht pisa Schluss mit Chaos auf dem Schreibtisch. Alle Kabel können in einem kaum sichtbaren, leicht von der
Benutzerseite aus zugänglichen Kabelkanal aufbewahrt werden. Dieser verfügt über eine integrierte 6-fach-Steckdose, die die komplette Stromversorgung des Schreibtisches mit nur einem abgehenden Kabel ermöglicht. Kabel
von fest installierten Geräten verschwinden elegant durch einen flächenbündigen, magnetischen Kabelauslass mit
Kabelbürste in der Tischplatte im Kabelkanal, für mobile Endgeräte steht eine optionale, ebenfalls flächenbündige
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Medienklappe mit Holzabdeckung zur Verfügung. Diese lässt sich durch Antippen öffnen und fest arretieren und ist
mit einer 2-fach-Steckdose sowie zwei USB-Anschlüssen (USB-A und USB-C) ausgestattet. Mehr Stauraum gefällig?
TEAM 7 bietet für den Schreibtisch pisa neben einer optionalen Schreibtischlade auch einen Aufsatz inklusive Ablage
für Büroutensilien sowie optionaler Beleuchtung an. Die seitlich umschließende Rückwand fördert mit ihrem Cockpit-Feeling konzentriertes Arbeiten und kann in allen TEAM 7 Stoff- und Lederfarben – passend zu den TEAM 7 Stühlen
und zum pisa Schreibtisch-Container – geplant werden. pisa ist TÜV-geprüft und trägt das GS-Zeichen.

Stufenlos elektrisch höhenverstellbar: bequem Arbeiten im Sitzen oder Stehen

pisa Schreibtisch

pisa Schreibtisch mit Aufsatz, pisa Schreibtisch-Container und lui plus Bürodrehstuhl
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