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Arbeitstische
work stations

Besprechungstische
conference desk

Der iMOVE-S ist ein höhenverstellbarer Arbeitstisch 
der auf dem bekannten und designprämierten 
iMOVE Prinzip aufbaut. Der Tisch lässt sich, von 68 
cm Ausgangshöhe auf 118 cm, verstellen. Dadurch 
wird dynamischer bzw. ergonomischer gearbeitet 
und so potenziellen Erkrankungen der Wirbelsäule 
vorgebeugt.

The iMOVE-S is a height adjustable workstation, 
which builds on the established and award-winning 
design iMOVE. The table can be adjusted from 
68 cm initial height to 118 cm. This will enhance a 
dynamic and ergonomic work style and prevent 
malfunctions of the spine.

H2 Hand mit Gewichtsausgleich
Belastung 0-40 kg
H2 hand with weight compensation, 
weight bearing 0-40 kg

M2 Motor - Komfortsteuerung
Belastung 0-75 kg
M2 motor - with memory function, 
weight bearing 0-75 kg

M1 Motor - Einfachsteuerung
Belastung 0-75 kg
M1 motor - up and down,
weight bearing 0-75 kg

Der Besprechungstisch ist eine perfekte Ergänzung 
zu den Arbeitstischen und bietet einen komfortab-
len Platz für Meetings und Besprechungen.

The conference desk is a perfect complement to 
work stations and provides a comfortable space 
for meetings and conferences .

Verstellarten der Arbeits- und Besprechungstische 
/ height adjustment of work and conference desks 

  Höhenverstellbar von 68 - 118 cm 
  Kostengünstiges Einsteigermodell der iMOVE Produktlinie
  Komfortable Handverstellung / Motorverstellung
  integrierter Gewichtsausgleich (H2) bis zu 40 kg
  verschiedene Tischplattenbreiten und Tiefen
  Unterschiedliche Dekore, Furniere und Gestellfarben

  height adjustable from 68 - 118 cm
  low cost entry-level model in the iMOVE product line
  comfortable height adjustment by hand / 

height adjusment by motor
  integrated weight compensation (H2) up to 40 kg
  various table top width and depth
  different decors, veneers and frame colors

  Höhenverstellbar von 68 - 118 cm 
  Kostengünstiges Einsteigermodell der iMOVE Produklinie
  Komfortable Handverstellung / Motorverstellung
  integrierter Gewichtsausgleich (H2) bis zu 40 kg
  verschiedene Tischplattengrößen und Formen
  Unterschiedliche Dekore, Furniere und Gestellfarben

  height adjustable from 68 - 118 cm
  low cost entry-level model in the iMOVE product line
  comfortable height adjustment by hand / height 

adjusment by motor
  integrated weight compensation (H2) up to 40 kg
  various table top size and forms
  different decors, veneers and frame colors



Geringe Konstruktionsänderungen vorbehalten / slight constructional alterations subject to change. Farbabweichungen zu den Originaloberflächen möglich / Colours may vary from actual material.

LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4  
D-96484 Wiesenfeld   
Telefon +49 9566 88-0  
Telefax +49 9566 88-114   
E-Mail: info@leuwico.com 
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Kabelkette mit Standfuß 
cable chain with foot

CPU-Halter
CPU stand 
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Kabeldurchlass aus Kunststoff
cable outlet made of plastic

Turnbox drehbar, 
wahlweise links und rechts
Turnbox rotatable
optionally left and right

offen         open

Kabelschacht
cable duct

Optionen & Zubehör Besprechungstische
options & accessories conference desk

Dekor
decor

Furnier
veneer

Monitorarm 
komplett dynamisch verstellbar
monitor arm
completely dynamic adjustable

Optionen & Zubehör Arbeitstische
options & accessories work station

Monitorarm, mit zwei Armen
monitor arm, with two arms

Säulenpro� l Aluminium gebürstet
columns aluminium brushed

Kabeldurchlass aus Metall
cable outlet made of metal


