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Sitz-Steh-Schreibtisch    mit Speicherfunktion und APP
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10 Jahre
Garantie

seitens 
HerstellerHöhenverstellbar und smart, denn mittels APP lässt sich dieser Schreibtisch zusätzlich ganz bequem auf die optimale Arbeitshöhe einstellen. 

Individuelle Fitnessprogramme und Nutzungsprofile können ausgewählt werden und über die Art der Nutzung werden Statistiken zur  
Verfügung gestellt. Geprüfte Sicherheit – vom  TÜV Rheinland zertifiziert – und  10 Jahre Garantie* seitens des Herstellers sind über-
zeugende Argumente für die Anschaffung dieses elektrisch höhenverstellbaren Sitz-Steh-Schreibtisches.

Abmessungen:

»  (H x B x T) in cm: 65 – 130 x 120 – 200 x 80

Merkmale: 

» Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 65 bis 130 cm in nur 14 Sekunden 

» 2 Motoren

» Dynamische Belastbarkeit bis 120 kg

» Sicherheitsabschaltung (Anti-Kollision)

» Soft-Start-Stop-System

» Bedienteil mit beleuchtetem Memory Display

» 3 wählbare/programmierbare Einstellhöhen, Höhenanzeige in cm

» 2 USB Ports zum Laden von Endgeräten inkl. Bluetooth Dongle

» Inkl. Software zur Steuerung, Einrichtung und Kontrolle über Android oder iOS

»  Auslieferzustand des Display ist an der rechten Tischkante, auf Wunsch kann  
eine Montage auch links erfolgen

» Anschlußkabellänge 204 cm ab Steuerbox (mittig)

» Dekor – wählbar in vielen Variationen 

» Plattenstärke: 2,5 cm

» T-Fuß-Gestell (Dreifachteleskophub) mit Design-Flachkufe

»  Gestellfarbe nach RAL: Aluminium (9006), weiß (9010), schwarz (9005) oder anthrazit (7016)

» Nivellierfüße

» TÜV geprüft – TÜV Rheinland 

» 10 Jahre Garantie seitens Hersteller

Fazit:

Diese technische Errungenschaft, mittels APP die gespeicherten Positionen abzurufen, stellt gerade 
in Zeiten von Desk Sharing einen individuellen Vorteil dar.
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*Garantiebedingungen Full-Service

1.  Die Garantiedauer beträgt maximal 10 Jahre, beginnend ab dem Tag 
der Lieferung.

2.  Diese Garantie beschränkt sich auf Herstellungsfehler und beinhaltet 
Reparatur oder Austausch. Sie schließt keine Schäden durch normalen  
Verschleiß, unachtsame oder unsachgemäße Verwendung, Wartung,  
Lagerung oder Transport ein.

3.  Dem Verkäufer obliegt die Wahl, die mangelhafte Ware gegen Gut-
schrift zu ersetzen, zu reparieren oder zurückzunehmen.

4. Ansprüche des Käufers gelten erst nach Vorlage der Originalrechnung.

5.  Der Versand von Waren, für die die Garantie geltend gemacht wird, 
erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers nach vorheriger Rück- 
sprache mit dem Verkäufer.

6.  Diese Garantie erlischt / wird nicht gewährt

 -  bei Betrieb, Änderungen, Montage, Installation oder Reparaturen 
durch den Käufer oder einen Dritten an der gelieferten Ware.

 -  bei Nichteinhaltung oder Verwendung für einen anderen als den in 
der Gebrauchsanweisung angegebenen Zweck.

 - bei Nichteinhaltung der Gebrauchs- und Montageanleitung.

 -  für preisreduzierte Artikel oder Artikel, die zum Zeitpunkt der Lie-
ferung nicht neu waren (z.B. Ausstellungsware, gebrauchte Artikel 
usw.).

 - wenn der Käufer selbst Abmessungen vorlegt.

 -  wenn der Käufer eine Verpflichtung aus den mit dem Verkäufer ge-
schlossenen Verträgen nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig 
erfüllt.

7.  Der Hersteller bewertet einen Garantieanspruch. Lehnt dieser den An-
spruch ab, ist der Verkäufer daran gebunden und schuldet dem Käufer 
nichts, es sei denn, der Verkäufer stimmt dem Käufer anderweitig zu.

www.procom-bestmann.de

Sitz-Steh-Schreibtisch    mit Speicherfunktion und APP         Garantiebedingungen
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