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Herzlich willkommen bei CEKA
Die modernen Kommunikationstechnologien und die Dynamisierung der Märkte stellen grundlegend neue
Anforderungen an Organisation und Verhaltensweise nahezu jedes Unternehmens. Darauf sollte nicht zuletzt
die Büroeinrichtung reagieren. Unser Anspruch bei CEKA ist es, diesen Prozessen in der Gestaltung und
Funktion unserer Produkte Rechnung zu tragen. Die neue Arbeitswelt braucht Einrichtungskonzepte, die ein
motivierendes Umfeld für die Mitarbeiter schaffen und gleichzeitig Flächen effizient nutzen.
Gestalten und halten Sie Ihr Büro flexibel. Mit dynamischen Möblierungslösungen, die bis ins Detail ausgefeilt sind, sich ergonomisch optimal den wechselnden Aufgaben anpassen und technische Systeme sinnvoll
integrieren. Mit Office-Einrichtungen, welche Abläufe vereinfachen und die Kosten senken. In Büromöbel von
CEKA zu investieren lohnt sich – seit über 100 Jahren.

Modern communication technologies and dynamic markets impose fundamentally new organisational and
procedural requirements on nearly every enterprise. This applies not least of all to office furnishings. Our aim
at CEKA is to offer products whose design and functionality meet these requirements. New work environments need furnishing concepts which motivate staff while efficiently utilising space.
Bring dynamism into your work place. With furnishing solutions that make a strong impact in terms of both
flexibility and design. With products that are polished through to the finest detail and able to provide optimal ergonomic flexibility in the face of changing requirements, as well as the intelligent integration of technical systems. With office furnishings which simplify workflows and reduce costs. For over a hundred years
now, CEKA office furniture has been a worthwhile investment.
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VitalForm
Bringen Sie Bewegung ins Büro
Ob im Büro, Konferenzraum oder in der Lounge: Sitz-Steh-Tische unterstützen ideal flexible von
Kommunikation geprägte Arbeitsabläufe. Mit dynamischen Arbeitsplätzen schaffen Sie multifunktionale
Bürowelten, in denen sich Mitarbeiter wohlfühlen und motiviert agieren. In Verbindung mit einer effizienteren
Flächennutzung und standardisierten Arbeitsplatzlayouts wirkt sich das Sitz-Steh-Konzept gleichzeitig
positiv auf die Betriebskosten aus.

Bring vitality into your office
Whether in the office, conference room or lounge, sitting /standing workstations are an ideal means of
promoting flexible and communicative workflow. Dynamic workplaces help create multi-functional office
environments which motivate staff and encourage their well-being. Efficiently utilising space with standardised
workplace layouts, the sitting /standing concept also makes it possible to lower operating costs.
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Horizontale und vertikale
Kabelführung
Horizontal and vertical cable
routing

Binnen Sekunden stufenlos auf die gewünschte Höhe eingestellt, lässt sich an einem Tisch ganz unkompliziert im Sitzen oder Stehen arbeiten. Erleben Sie, wie sehr sich die Freiheit des dynamischen
Arbeitens positiv auf Gesundheit und Motivation Ihrer Mitarbeiter auswirkt.

Continuously adjustable to the required height within seconds, each table permits convenient work in a
sitting or standing posture. Discover how greatly your staff's health and motivation benefit from the freedom
afforded by dynamic workplaces.

Einfaches Bedienen
Easy operation

Einen motorisch verstellbaren
Konferenztisch finden Sie auf
Seite 22.
A conference table with motordriven adjustment is shown on
page 22.
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VitalForm
Tische mit größeren Arbeitsflächen werden mit 3 Hubsäulen angetrieben. Dank synchronisierter Antriebsmotoren haben VitalForm Tische optimale Gleichlaufeigenschaften und arbeiten dabei äußerst geräuscharm.
Einfachteleskop, 68 – 119 cm
Single telescope, 68 – 119 cm

Doppelteleskop, 65 – 130 cm
Dual telescope, 65 – 130 cm

Tables with large work surfaces are powered by 3 motor columns. Thanks to their synchronised drive motors,
VitalForm tables permit fully parallel adjustment at very low noise.
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Technische Daten:

Overview:

· Elektromotorisch höhenverstellbar von 68 bis 119 cm
bzw. 65 bis 130 cm
· Verstellgeschwindigkeit ca. 5 cm/s
· Hubkraft 100 kg, Belastbarkeit bis 80 kg
· Auffahrschutz bei Widerständen:
Steuerung stoppt automatisch, Tischplatte fährt zurück
· Überlastungsschutz durch Abschaltautomatik bei Dauerbetrieb
· Laufleise Motoren (< 60 dB) für ungestörtes Arbeiten
· Optimale Gleichlaufeigenschaften durch synchronisierte Antriebsmotoren
· Intelligentes Zubehör für Kabelmanagement, Verkettung und Sichtschutz
· GS-zertifiziert durch die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Electromotive, vertically adjustable from 68 – 119 cm or 65 – 130 cm
Adjustment speed: approximately 5 cm/second
Lifting force of 100 kg; load-bearing capacity of up to 80 kg
Safety switch off: movement is halted in the case of resistance,
desk top is reversed back
Overload protection by means of automatic shut-off in the case
of continuous operation
Quiet motors (< 60 dB) for an undisturbed working environment
Optimal integration due to synchronised drive motors
Intelligent accessories for cable management, interlinking and screening
GS-certified by the administrative mutual insurance association
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VitalForm Raster | VitalForm ratchet
Nur als Ergänzung für motorische Tische fast zu schade: der Sitzarbeitsplatz im attraktiven VitalForm Design.
Höheneinstellbar von 68 bis 82 cm mit komfortabler Rastermechanik.
Raster verstellbar in 8 Stufen à 2 cm
The ratchet permits adjustment in 8 stages of 2 cm each

Almost too good to be a mere accessory for motorised tables: attractively designed VitalForm workplace for
seated posture. Height adjustable from 68 – 82 cm with an easily operable ratchet mechanism.

MC8
Führungskultur zeigen
Eine moderne Unternehmenskultur sollte nicht verordnet, sondern in den Büros der Führungsetage vorgelebt
werden. Hier werden Richtungen gewiesen, wird Sinn vermittelt und werden Entscheidungen getroffen.
Welcher Ort innerhalb einer Firma wäre besser dafür geeignet, mit gutem Beispiel voranzugehen, damit ein
neuer Geist das Unternehmen durchzieht und dynamisches Arbeiten auch in den Arbeitsabläufen spürbar wird.

A show of leadership
Modern corporate culture should not be dictatorial, rather set an example in the offices at the managerial
level. This is where trends are set, concepts explained and decisions made. No location inside a company
is better suited to set a new example for the entire enterprise so as to result in perceptibly dynamic workflow.

Verkleidete Motorsäule
Covered column

Sideboard mit Schiebetür
Sideboard with sliding door

Der runde Tisch
Round table
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CenForm 3 & WorkForm
Moderne Arbeitswelten haben System
Einfach im Aufbau, vielfältig in den Möglichkeiten und dank Modulbauweise immer kompatibel – das ist der
Systemgedanke hinter diesen Arbeitstischkonzepten. Mit klarer Linienführung folgen CenForm 3 wie auch
WorkForm aktuellen Gestaltungstrends und bleiben trotzdem zeitlos, wertbeständig und damit auch wirtschaftlich. Durch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsebenen für Tätigkeiten im Stehen lassen sich auch mit
klassischen Tischsystemen dynamische Arbeitswelten gestalten.

Modern work environments are intelligent
Versatile functionality and modular design ensuring compatibility at all times – those are the concepts underlying this system of workstations. With clearly defined contours, CenForm 3 and WorkForm follow current
design trends while nonetheless remaining timeless, of lasting value and therefore economical. A provision
of additional levels for work in a standing posture allows dynamic work environments to be realised with
classic desking systems too.

Quadratfuß
Square leg

Rundfuß
Round leg

3 C-Fuß
C leg
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Sichtschutz und Organisation in einem
Visual privacy and organisation at the same time

CenForm 3 mit Thekenelement | CenForm 3 with counter element
Die Verwandlung in einen Empfangsbereich ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die CenForm 3 Ihnen bietet.
Für das Tischsystem sind zahlreiche Erweiterungen erhältlich: von der einfachen Sichtblende bis zur Trennwand, die auch später noch problemlos angebaut werden können.

Transformation into a reception area is just one of the many possibilities CenForm 3 has to offer. Available
for the desk system are a wide range of extensions which can be easily pre-fitted or retrofitted.

Rohr-in-Rohr-Höhenverstellung
Telescopic height adjustment

Stufenlose Höhenverstellung
Infinitely adjustable
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CenForm 3
Das moderne Büro fordert Flexibilität von Technik und Organisation. CenForm 3 passt sich verschiedenen
Einrichtungs- und Arbeitskonzepten problemlos an. Stauraum kann auf vielfältige Weise in die Arbeitsplätze
integriert werden.
Beinraumblende
Modesty panel

Qualität im Detail
Quality in detail

Modern offices require flexible technology and organisation. CenForm 3 can be easily adapted to diverse
furnishing and workconcepts. Storage space can be integrated into workplaces in a wide variety of ways.
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WorkForm Rastertisch | WorkForm ratchet desk
WorkForm ist ein reines C-Fuß-Programm, das sich vor allem durch hohe Funktionalität und Bedienkomfort
auszeichnet. Mit der Soft-Rastermechanik in den Säulen lässt sich die Platte leicht auf eine Arbeitshöhe von
65 bis 85 cm einstellen. Vielfältige Verkettungsoptionen machen WorkForm jeder Raum- und Arbeitssituation
anpassbar.

WorkForm is entirely a C-leg program distinguished by high functionality and ease of use. A soft engagement
mechanism in the columns allows the tabletop to be height-adjusted easily over a range from 65 – 85 cm.
Numerous height options permit WorkForm to be matched to all spatial and working conditions.

Höhenverstellbar von 65 bis 85 cm in einem Raster von 1 cm
Ratchet permitting adjustment from 65 – 85 cm in steps of 1 cm each
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Die WorkForm Familie | The WorkForm family
Tische für jede Aufgabe, die den Arbeitsplatz ideal ergänzen. In den verschiedensten Ausführungen, aber
immer in einheitlichem Design. Und auf Wunsch mit Rollen besonders mobil.
Das WorkForm Design im Detail
WorkForm design

All-purpose tables serving as ideal workplace extensions. Available in a standardised design with a large
number of individual variants. Optional castors afford high mobility.

TeamDesk
Selbstbestimmtes Arbeiten
Lassen Sie sich nicht von Ihrer Büroeinrichtung vorschreiben, wie Sie zu arbeiten haben! Ob Teamarbeit,
Besprechungstisch oder klassischer Arbeitsplatz – der TeamDesk ist offen für die verschiedensten Arbeitsformen. Geradliniges Design und ausgesuchte Materialien in qualitativer Verarbeitung vermitteln sachliche
Eleganz und schaffen eine professionelle Atmosphäre.

Independence of work
Don't let your office furnishings prescribe your manner of work. The TeamDesk can be used for diverse forms
of activity, be it team sessions, conferences or regular desktop work. Linear design and choice materials with
high-quality workmanship make for functional elegance and create a professional atmosphere.
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TeamDesk Arbeitsplatz | TeamDesk workstation
Gegensätze ziehen sich an. Im Fall von TeamDesk sind es der Stahlrahmen und die massive Bodenplatte in
Kombination mit der scheinbar darüber schwebenden Tischplatte. Es sind sowohl die klare Formensprache
als auch das Zusammenspiel von Asymmetrie und Balance, die TeamDesk das Zeug zum Klassiker geben.

Opposites attract. In the case of TeamDesk, it is the steel frame and solid floor plate in combination with the
desk top which appears to hover over them. Its clear outlines as well as interplay between asymmetry and
balance lend the TeamDesk a classic character.
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TeamDesk Konferenz | TeamDesk conference
Für Zusammenkünfte in größerer Runde bietet TeamDesk durch seine freitragende Konstruktion Beinfreiheit
an jedem Platz des Tisches. Kommunikationstechnik wird in die Tischplatte integriert oder mit MeetingConnect ebenso unauffällig wie praktisch unter dem Tisch positioniert.

MeetingConnect
MeetingConnect

Einbausteckdose
Built-in socket

At large meetings, TeamDesk's self-supporting structure offers ample legroom all around the table.
Communication technology is either integrated into the table, or positioned beneath it using MeetingConnect
in a style which is just as inconspicuous as it is practical.

Konferenz & Besprechung | Conference & Meeting
Entwickeln, besprechen, entscheiden
Die Vorteile der Sitz-Steh-Tische der Linie VitalForm gelten genauso für Zusammenkünfte wie für das Arbeiten
am Einzelplatz. Und da in der heutigen Zeit generell die Kommunikation innerhalb des Unternehmens immer
wichtiger wird, verbringt man mehr Zeit in Meetings als früher. Dynamisches Arbeiten findet im Büro eben
nicht nur virtuell statt.

Development, discussion, decision
The advantages of sitting /standing work tables of the VitalForm series are brought to bear at meetings or
during work at individual stations. In view of the steadily increasing importance of communications within
an enterprise, today more time than ever is spent at meetings. Dynamic work in offices doesn't take place
just at the virtual level.

Lifttische
Height adjustable

Klapptische
Folding tables

Stapelbar
Stackable
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Konferenzsysteme | Conference Systems
Wer Prozesse neu gestalten will, braucht dafür den richtigen Rahmen. Dank der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten des Konferenztischsystems findet sich für jede Raumform und -größe die passende Lösung.
Elegantes Echtholzfurnier prägt den repräsentativen Charakter.

An appropriate framework is needed to allow reconfiguration. The diverse combinations offered by this
conference table system provide a matching solution for any type and size of room. Elegant, wood veneer
lends a representative character.
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Kommunikationsräume müssen sich unterschiedlichen Zielsetzungen, Rollenverteilungen und Teilnehmerzahlen flexibel anpassen können. Sinnvoll integrierte technische Systeme unterstützen den erfolgreichen
Wissenstransfer.

Conference rooms should be flexibly adaptable to different agendas, role assignments and participant
numbers. Practical, built-in technical systems support an efficient transfer of knowledge.

Stauraum | Storage
Gestalten mit System
CombiForm ist der vielseitige Baukasten für individuelle Schrank- und Beistelllösungen – gut organisiert im
Innern, attraktiv im Design und anpassungsfähig an sich verändernde Strukturen. So lassen sich mit
CombiForm Arbeitszonen voneinander abgrenzen, um Stauraum und Raumteiler in einem zu schaffen, und
aus einfacher Ablage- zusätzliche Arbeitsfläche zu machen.

Systematic design
A versatile kit for individual solutions comprising cabinets and side tables, CombiForm is characterised by
well-organised interiors, attractive design and adaptability to changing structures. CombiForm makes it
possible to partition work zones whilst creating storage space as well as additional work surfaces on
simple storage elements.

Gestaltungselement Schattenfuge
Shadow gap as a design element

Thekenaufsatz
Counter top

Akustisch wirksame Front
Acoustically effective front
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TransForm
Mit TransForm lassen Sie nicht nur Arbeitszonen, sondern komplette Räume entstehen. Um Büroflächen effizient
bis ins Detail zu nutzen, steht Ihnen eine Vielfalt an Gestaltungsvarianten in Design und Funktion zur
Verfügung. TransForm – so wandelbar kann Stauraum sein.

TransForm can be used to create not just work zones, but also entire rooms. A multitude of design and functional variants is available for efficient use of office space down to the last detail. TransForm – for highly
flexible storage spaces.

Aluminium-Lochschiene
Aluminium perforated rail

Klassische Lochreihe
Classic perforation row
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TransForm
Die einzelnen Bausteine oder ganze Schrankwände sind einfach um- oder erweiterbar. Auf der Basis
bewährter Korpusbauweise ist auch die Anfertigung individueller Sonderwünsche möglich. Durch die große
Auswahl bei der Frontgestaltung lässt sich der Stauraum dem Gesamtambiente anpassen. Dies macht
TransForm zum idealen System für die sich stetig im Wandel befindliche moderne Bürolandschaft.

Individual modules or entire cabinet walls can be easily converted and extended. The proven carcase design
also makes it possible to produce products on special request. A large selection of front designs permits
storage spaces to be adapted to the ambience. TransForm is thus the ideal system for constantly changing
modern office landscapes.

Kundenspezifische Lösung: raumhohe Schranktüren
Customised product: ceiling-height cabinet doors
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Griffleiste
Handle strip

Standard oder versenkte Glockenrollen
Standard or recessed castors

Plano Container | Pedestals
Ablagefläche und den nötigen Raum für Unterlagen am persönlichen Arbeitsplatz bieten unsere Containerlösungen auf Sockel oder Rollen. In den verschiedensten Ausführungen, ob auf Sockel oder Rollen, sind sie
eine praktische Ergänzung und sorgen einfach für Ordnung.

Installed below desk tops, our pedestal solutions provide shelf and storage space for documents at personal
workplaces. Whether fixed or on castors, these pedestals come in diverse variants serving as practical
extensions and allowing easy organisation.
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RollTower in 2 Breiten
RollTower in 2 widths

CateringTower
CateringTower

Tower | Towers
Arbeitsabläufe werden mobil und der RollTower ist dafür ideal. Akten, Technik und Arbeitswerkzeuge folgen
damit den modernen Office-Workern an jeden gewünschten Ort. Die Tower sind auch kurzfristig als Steharbeitsplatz geeignet oder übernehmen die Funktion eines persönlichen Briefkastens, sollte der Nutzer abwesend sein.

The RollTower is ideal for mobile workflow. It permits staff to move files, equipment and work instruments to
any location of the modern office. The tower is also suitable for short-term use as a place of work in a
standing posture, besides serving as a personal letterbox in the user's absence.
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RaumForm
Details, die den Unterschied machen. RaumForm Stellwandsysteme sorgen für das richtige Maß an visueller
und akustischer Abschirmung in offenen Bürolandschaften und setzen gleichzeitig optische Akzente. Integrierte Organisationselemente bieten zusätzliche Ablagefläche.

Details which make the difference. Ensuring the right degree of visual and acoustic privacy in open office
environments, RaumForm partition systems also serve as optical accentuation. Integrated organisational
elements offer additional storage space.

Kabelmanagement | Cable management

Kabelorganisation am Arbeitsplatz | Cable routing at workstations

Kabelführung durch die Tischplatte | Cable port through desk top

Integrierte Daten- und Stromanschlüsse | Integrated plugs for data and power connection
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Farben | Colours
Farben haben Signalwirkung

Pulverlack | Powder coating

Raumgestaltung lebt auch in der Arbeitswelt nicht nur von Architektur und Einrichtung. Formen, Farben und
Materialien wirken als Signale direkt auf den Menschen und unterstützen, richtig eingesetzt, die gewünschte
Atmosphäre in einem Büro.

Colours act as signals

001 Aluminiumfarbig
Aluminium coloured

022 Silbergrau
Silver-grey

002 Alu-Struktur
Aluminium structured

003 Graphit
Graphite

007 Schwarzgrau
Dark grey

005 Schwarz
Black

004 Saphir
Sapphire

033 Naturweiß
Off-white

In working environments too, interior design is influenced by more than just architecture and furnishings.
Shapes, colours and materials act directly as signals on humans and help create the desired office
atmosphere if used correctly.
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Echtholz-Furnier | Wood veneer

046 Ahorn hell
Light maple

062 Ahorn natur
Natural maple

051 Ahorn dunkel
Dark maple

Dekor | Décor

037 Buche natur
Natural beech

033 Naturweiß
Off-white

010 Silber
Silver

013 Metallschwarz
Metallic black

Rollo | Curtain Kanten*| Edges*

050 Buche 'Birne'
Pear coloured beech

036 Buche 'Kirsche'
Cherry coloured beech

016 Eiche hell
Light oak

039 Esche silbergrau
Silver-grey ash

024 Esche anthrazit
Anthracite ash

020 Esche schwarz
Black ash

054 Birne
Pear

026 Kirsche
Cherry tree

032 Nussbaum
Walnut

021 Eiche 'Wenge'
Wenge coloured oak

011 Ahorn
Maple

044 Buche
Beech

112 Birne
Pear

115 Nussbaum
Walnut

114 Kirsche
Cherry

022 Silbergrau
Silver-grey

003 Graphit
Graphite

030 M9

041 Dekor Alu
Aluminium coloured

029 M3

022 Silbergrau
Silver-grey

335 M2
Naturweiß m. schwarzem Rand
Off-white with black line
* optional | optional
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Plattenformen | Top shapes
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VitalForm, CenForm 3, S3,
WorkForm*
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CenForm 3, WorkForm
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VitalForm, CenForm 3, S3,
WorkForm
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180
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VitalForm (Breite|width 200 cm)
CenForm 3, WorkForm

VitalForm

60

226
80

110

80

80

VitalForm, CenForm 3, S3,
WorkForm

VitalForm, CenForm 3, S3,
WorkForm
237
217

238,5
153

CenForm 3, WorkForm

180
160

Alle Angaben in cm | All dimensions in cm

VitalForm, CenForm 3, S3,
WorkForm

160

VitalForm, CenForm 3, WorkForm

80

80

120
80

180
160

80

80

80

VitalForm

237
217

80
80

114

CenForm 3, WorkForm

240
220

200

80

0
12

80

CenForm 3

60
80

80

CenForm 3

CenForm 3, S3, WorkForm

*VitalForm (ab Breite | from width 120 cm), CenForm S3 (+ Tiefe |depth 60 cm), WorkForm (+ Tiefe |depth 60/100 cm)

Kombinationen | Combinations

CEKA-Einrichtungssyteme passen sich verschiedenen Einrichtungs- und Arbeitskonzepten problemlos an
CEKA furniture systems can be easily adapted to diverse work concepts
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Griffe | Handles

38

Schrankmaße | Dimensions
CombiForm in cm

230

TransForm in cm
Höhe | height

Breite | Width
80
100
120
160
Querrollschränke
80
Tambour doors
100
Tiefe | Depth 44
120
160
Flügeltürschränke
50
Wing doors
60
Tiefe | Depth 44
80
100
120
Regale
40
Racks
60
Tiefe | Depth 44
80
100
120
Hängeregistratur 80 x 44
Hanging files 80 x 60
Tiefe | Depth 44 & 60

38,7 72

80

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schiebetürschränke
Sliding doors
Tiefe | Depth 44

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
67,5

Höhe | height
100 115 120 155 196,3
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
97,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
127,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Breite | Width

40

80

120 200 220

40
50
60
80
100
120
Tiefe | Depth 44

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Breite | Width

40

80

120 200 220

40
50
60
80
100
120
Tiefe | Depth 60

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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340

350
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Service | Services
Wir bleiben in Bewegung – für Sie.
Sie haben in unserem Katalog nicht die passende Büroausstattung gefunden? Dann erstellen wir gern mit
Ihnen zusammen ein individuelles Lösungskonzept unter Berücksichtigung der Corporate Identity Ihres
Unternehmens. Von der Bedarfsanalyse über die Bemusterung vor Ort bis zum Finanzierungsmodell entsteht
so eine genau auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Büroeinrichtung. Wir planen die Logistik für Ihren Einzug,
übernehmen den Montageservice und kümmern uns um die Verwertung der Altmöbel. Dabei arbeiten wir
eng mit einem Netzwerk von Spezialisten im Team zusammen. Fordern Sie uns.

We stay on the ball – for you.
Did you find the right office furnishings in our catalogue? If not, we will gladly prepare individual solutions
accounting for your corporate identity in consultation with you. From requirement analyses through sampling
on location to preparation of financing models, we provide all services necessary for tailoring office environments precisely to your enterprise's needs. We plan the logistics for your move-in, perform the necessary
installation tasks and take care of recycling old furnishings. All this is done by a closely knit team of specialists.
Contact us!
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Besuchsadresse

Unsere Infozentren

CEKA-Büromöbelwerke
C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1
D-36304 Alsfeld-Altenburg
Fon + 49 (0) 6631 186 - 0
Fax + 49 (0) 6631 186 - 150
info@ceka.de

CEKA-Infozentrum Düsseldorf
Weizenmühlenstraße 16
D-40221 Düsseldorf
Fon + 49 (0) 211 394077
Fax + 49 (0) 394070
duesseldorf@ceka.de

www.ceka.de

CEKA-Infozentrum Berlin
Im Spreespeicher · Stralauer Allee 2
D-10245 Berlin
Fon + 49 (0) 30 29490480
Fax + 49 (0) 30 2949871
berlin@ceka.de

CEKA-Infozentrum Hannover
Lägenfeldstraße 10
D-30952 Ronnenberg
Fon + 49 (0) 511 463730
Fax + 49 (0) 511 463869
hannover@ceka.de

