taviro

klare formensprache

funktion + ergonomie + design
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taviro
Präzise und schnelle
Anpassung des
Arbeitsplatzes an die
individuellen Bedürfnisse.

Das modulare Tischsystem mit 4-Fußgestell wird
den Erfordernissen jeder Bürosituation gerecht.
taviro lässt sich leicht verstellen, verändern
oder ergänzen. Neben ausgeprägter Funktionalität überzeugt taviro durch klare
Formensprache. taviro - die Synergie aus
Funktion, Ergonomie und Design zu einem
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Design + Konstruktion:
Michael Fangmann, Karlheinz Meyer
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ein tischsystem – alle möglichkeiten
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Im Mittelpunkt unseres Denkens und
Handelns steht der Mensch. Seine individuellen Bedürfnisse und Wünsche, die er
an seine Arbeitsumgebung stellt. Denn wo
sich Arbeitsbedingungen verändern, verändern sich auch die Anforderungen an
die Einrichtung und deren Ergonomie.
So sollte sich die Funktionalität von Büromöbeln der Dynamik des Büroalltags anpassen, Veränderungen zulassen, mehr
Bewegung möglich machen.
Das verlangt nach flexiblen Lösungen.
Wie diese Lösungen aussehen sollen, erfahren wir von den Menschen selbst. In
den GRAHL Ergonomiegesprächen tauschen sich Anwender und Experten regelmäßig aus. Dabei ist es unser Ziel, die
Arbeitsplatzbedingungen kontinuierlich
zu verbessern.
Denn mit dem eigenen Wohlbefinden
steigt die Effizienz beim Arbeiten. Und
damit die Sicherheit, dass Ihr Unternehmen für die Zukunft gewappnet ist.

Ein klares effizientes Arbeitsumfeld.
Mit taviro lassen sich viele Arbeitsplatzlösungen realisieren. Einzel-, Doppel- und
Teamarbeitsplätze lassen sich individuell
zusammen stellen. Viele verschiedene
rechtwinklige Plattenausführungen geben
Ihnen alle Möglichkeiten, um jeden
Arbeitsbereich optimal einzurichten. Im
Programm sind neben Melamin und
Quarzitoberflächen auch elegante
"schwebende" 13 mm starke
Compactplatten und verschiedene edle
Furniere für alle Ansprüche, von
Administration bis Management.

Modular und multifunktional.
taviro bietet diverse Anbau- und
Verkettungselemente. Ein typisches
Beispiel ist das gezeigte Besprechungselement. Viele von diesen Elementen sind
nachträglich anzubauen. Dadurch
behalten Sie große Flexibilität und sind
immer bereit für zukünftige Optionen.

Gut in Form
und Funktion
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technik

Einfach komfortabel: Die komfortable Höhenverstellung
von taviro erfolgt werkzeugfrei. Auf Knopfdruck kann
die Höheneinstellung im Feinraster erfolgen. Das
gewährleistet eine optimale und schnelle Anpassung des
Arbeitsplatzes an den Bedarf des Benutzers. So arbeiten
Ihre Mitarbeiter immer auf individuell angepasster
Ebene. Nützliche Zusatzkomponenten sind leicht an den
Arbeitsplatz hinzuzufügen. Ihre Rechner können z. B. in
eine verstellbare CPU-Halterung unter die Arbeitsplatte
gehängt werden.

Höhenverstellbereich
66 bis 86 cm.
Auf Knopfdruck erfolgt
die Höheneinstellung im
3,3 mm Feinraster.
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Praktische Ordnungshüter: Den Tisch frei
hält auch der großvolumige Kabelkanal
unter der Tischplatte. Dieser ist gut
zugänglich durch Klappen an der
Benutzerseite. Kabel können durch einen
flexiblen vertikalen Kabelkanal und eine
formschöne Kabeldurchlassdose in der

Tischplatte weitergeführt werden. Das ist
perfektes Kabelmanagement.
Die Knieblende ist in Gestellfarbe mit
quadratischen Löchern ausgeführt.
Alle zusätzlichen Komponenten passen
perfekt zum Tisch und machen taviro
zum kompletten Tischsystem.

Container-Griff

Knieblende

Kabeldurchlassdose

Das System wächst
mit den Aufgaben

Die Knieblende ist
in Gestellfarbe mit
quadratischen Löchern
ausgeführt.
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GRAHL . working well. GmbH
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