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360° USER EXPERIENCE & ERGONOMICS

HUMAN CENTERED DESIGN

THE HOLISTIC WORKPLACE REVOLUTION

CREATE 
YOUR 
WORKSPACE

360
DESK CONTROL

LIGHT & SOUNDBAR 

Durch innovative Features in Punkto Steuerung und Tischfunktionalitäten sorgt der e D E S K, neben 
einer freien Arbeitsfläche für eine intuitive und einfache Steuerung. Durch weitere Touch-Segmente 
neben dem zentralen Touch-Screen ist eine komfortable Bedienung von beispielsweise Tisch- und 
Monitorhöhen, Touchscreen-Neigung, Lichtintensität oder auch Lautstärke möglich.

Der  e D E S K bietet hohe Flexibilität bei der Positionierung und Verkabelung von Komponenten. Statt 
einer bislang üblichen zweiten Bedienfeldebene auf dem Tisch, bietet Ihnen die Einbettung von klapp-
baren und frei konfigurierbaren Interfacekonsolen, die Möglichkeit immer einen „Clean Desk“ zu haben. 
Bei Bedarf können Sie so auf Steckdosen oder auch ein Funkbedienteil zugreifen, dass Sie im täglichen 
Betrieb nie oder nur selten brauchen.

Das innovative Light & Soundbar-Element kombiniert sowohl eine rundum sichtbare RGB-LED-Signa-
lisierung (zB: für Belegt/Frei/..), als auch eine dimmbare Arbeitsplatz-LED-Beleuchtung. So können Sie 
bei Tag und Nacht die für Sie individuell optimale Beleuchtung mit wärmerem oder tageslichtähnlichem 
Licht wählen. Durch die LIGHT-Beschallung von oben, hören Sie Ihre Audioquellen gezielt dort wo Sie 
sie hören möchten, nämlich an Ihrem Arbeitsplatz selbst und tragen so zu mehr Ruhe in ihrem Raum 
positiv bei.

CLEAN DESK - INTERFACEKONSOLEN



DESK CONTROL

LIGHT & SOUND BAR 

e D E S K has a number of innovative features built into its table design and operation which makes 
it intuitive and simple to use as well as providing a clear space to work in. Table and monitor height, 
touchscreen tilt, lighting and volume, for example, are easily adjustable from touch panels next to the 
main touchscreen. 

e D E S K offers great flexibility if you need to plug in and use additional equipment. In contrast to the 
conventional second control panel on the desk, freely configurable, foldaway interface panels in the 
desktop give you the option of always have a “clear desk”. You can also access power outlets or tempo-
rarily connect a radio control unit as and when you need to.

The innovative light & sound bar combines all-round visibility of RGB LED signals (e.g. busy/free/...) 
with dimmable LED workspace lighting. It lets you choose the lighting environment which is right for 
you, day or night, by offering lighting options similar to natural daylight or softer tones.  The LIGHT 
sound system delivers audio output from above to where you need it –  your own workspace – which 
also helps to reduce the general noise level in the room.

CLEAR DESK - INTERFACE PANELS
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