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ADWORXS bleibt flexibel.
ADWORXS remains flexible.

Adworxs ist ein stabiles und zugleich anspre-

Adworxs is a sturdy, attractive desk system with a

chendes Arbeitstischsystem mit einem schlanken

slim, C-shaped single leg. The height can be steplessly

Einsäulen-C-Fuß. Die Höheneinstellung im Bereich

adjusted within the range of 650 – 850 mm using an

von 650 – 850 mm erfolgt stufenlos mittels

Allen key. The linking elements and modular desks are

Inbus-Klemmschraube. Verkettungselemente und

suitable for flexible use.

Anbautische sind flexibel einsetzbar.
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ADWORXS baut auf Individualität.
ADWORXS builds on individuality.

Adworxs läßt eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten zu. Passende Ansatztische sowie Anbauund Verkettungselemente bieten nahezu grenzenlosen Spielraum für die Planung individueller
Arbeitsplätze.
Adworxs allows for a multitude of design variants.
Suitable extension desks and modular and linking
elements mean that you can let your imagination
run wild when it comes to planning individual workplaces.
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ADWORXS setzt Kontraste.
ADWORXS is all about contrasts.

Einen unverwechselbaren Auftritt hat Adworxs bei
der Wahl eines zweifarbigen Gestells. Die Kombination
Schwarz/Weiß bzw. Weiß/Schwarz zeigt sich durchgängig
bis ins kleinste Detail, wie etwa in der hier abgebildeten
vertikalen Kabelführung. Die kontrastbetonte Farbigkeit
unterstreicht das funktionale Design des Schreibtisches.
In opting for a two-tone frame, Adworxs has created an
unmistakeable appearance. The combination of black/
white and white/black is consistently reflected right down
to the smallest detail, just as in the vertical cable duct
shown here. The contrast-rich colour scheme emphasises
the functional design of the desk.

Das Gestell wirkt sowohl mit einer dünnen HPL-Platte als

The frame has an elegant, clear and tidy look about it both

auch mit einer 25 mm starken Dekorplatte elegant, klar

as a thin HPL panel and as a 25 mm-thick decorative panel.

und aufgeräumt.
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