WINEA ACTIVE

Steh-/Sitz-Tischsystem

Welches Tischsystem unterstützt
meine Gesundheit und bringt
unseren Büroalltag in Schwung?

Which table system is good for
my health – and gives our office
routine real vim and vigour?

Das Steh-Sitz-Tischsystem WINEA ACTIVE von
WINI bietet perfekte Ergonomie auf Knopfdruck.
The WINEA ACTIVE stand-sit table system from
WINI provides you with perfect ergonomics at the
touch of a button.



Freuen Sie sich auf mehr Gesundheit und mehr Motivation
im Büro: Mit WINEA ACTIVE steuern Sie Rückenbeschwerden
durch Bewegungsmangel am Arbeitsplatz gezielt entgegen
und gehen jeden Tag mit mehr Schwung an Ihre Arbeit.

Look forward to more health and motivation at the office: with
WINEA ACTIVE you can tackle head-on those back ailments
caused by lack of exercise at the workplace – and go to work
with a bounce in your step.

Auf Knopfdruck verwandelt sich das elektromotorisch höhenverstellbare Tischsystem von WINI in nur wenigen Sekunden
ganz einfach vom Schreibtisch in einen Steharbeitsplatz.
Damit bringt WINEA ACTIVE mehr Dynamik in Ihren Büroalltag
und sorgt für gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen. Für
mehr Motivation, mehr Produktivität, mehr Wirtschaftlichkeit.

At the touch of a button, the WINI electromotive heightadjustable table system is transformed quite simply in only a
few seconds from a desk into a standing workplace. That’s how
WINEA ACTIVE brings more vigour into your everyday life at the
office and provides work conditions which benefit your health.
For more motivation, more productivity and more economy.
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Es lohnt sich,
die Dinge auch
mal aus einer
anderen
Perspektive zu
betrachten.

It’s sometimes worth it to look at
things from another aspect.
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In unserem Job geht es ständig auf und ab.
Da will ich mithalten können.

Das WINEA ACTIVE-Programm umfasst
insgesamt vier Tischbreiten: 120, 160,
180 und 200 cm.
The WINEA ACTIVE programme comprises
four table widths in total: 120, 160, 180 and
200 cm.

Dauerhaftes Sitzen am Schreibtisch ist heute einer der Hauptgründe für langfristige
Muskel- und Gelenkerkrankungen. Mit WINEA ACTIVE wirken Sie den gesundheitlichen
und volkswirtschaftlichen Folgen des Dauersitzens aktiv entgegen.
Denn durch den ständigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen sorgt der Steh-SitzTisch von WINI für mehr Bewegung am Arbeitsplatz. So hält WINEA ACTIVE Sie fit,
damit Sie allen Anforderungen in Ihrem Job gewachsen sind.

Our job is like a yoyo – up and down all the time,
and I’d like to be able to keep up with it.
Today, sitting permanently at a desk is one of the main reasons for long-term muscle
and joint diseases. With WINEA ACTIVE you can actively counteract the health and
economic consequences of permanent sitting.
For the stand-sit table from WINI ensures more exercise at the workplace through the
constant change from sitting to standing. This is how WINEA ACTIVE keeps you fit – and
well able to take on all the challenges of your job.

WINEA ACTIVE – Doppelarbeitsplatz, je 180 x 100 cm, mit
3-fach-Teleskopgestellen
(68 bis 133 cm); Ausstattung:
Tischplatten in Kirsche Romana
Dekor (KR), jeweils mit Kabelkanal, Kabelgliederkette,
Komfortsteuerung und geprägter
Rückwand in Weißaluminium.
Hier in Kombination mit WINEA
MATRIX-Schränken und Rollcontainern.
WINEA ACTIVE – double workplace,
each one 180 x 100 cm, with
triple telescope frames (68 to
133 cm); model: table tops in
Romana cherry finish (KR), each
with cable duct, cable linked chain,
comfort steering and embossed
back panel in white aluminium.
Seen here matched up with WINEA
MATRIX cupboards and containers
on wheels.
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Je nach Plattenform können Sie bei
WINEA ACTIVE verschiedene Tischtiefen
wählen: 80 und 100 cm.
Depending on the tabletop form, you
can choose different table widths for
WINEA ACTIVE : 80 and 100 cm.

Unser Ziel ist klar: Mitarbeitermotivation rauf –
Krankenstand runter!
Durch den Einsatz von WINEA ACTIVE profitieren Unternehmen gleich doppelt: Als
Nutzer aktivieren Sie Ihre Muskulatur sowie Ihr Herz-Kreislauf-System und beugen so
körperlichen Beschwerden vor. Ihre Konzentration erhöht sich und die tägliche Arbeit
geht Ihnen leichter von der Hand.
Als Arbeitgeber reduzieren Sie nicht nur den Krankenstand in Ihrem Unternehmen:
Gesunde, motivierte Mitarbeiter zeigen auch mehr Leistungsbereitschaft und arbeiten
wesentlich produktiver.

We have a clear objective: up with staff motivation –
down with sickness figures!
Companies profit twofold by using WINEA ACTIVE: as a user, you activate your muscle
system as well as your cardio-circulatory system and prevent physical complaints.
Your concentration is increased and your daily work is so much easier to manage.
As an employer, you not only reduce the sickness figures at your company: healthy,
motivated employees demonstrate much greater willingness to perform and are
considerably more productive at work.

WINEA ACTIVE bietet eine ergonomische Einrichtungslösung für alle Arbeitsplatzanforderungen
und jede Körpergröße durch das 3-fach-Teleskop
mit maximaler Höhenverstellung von 68 bis 133 cm.
WINEA ACTIVE provides an ergonomic furnishing
solution for all workplace requirements and every
person’s size because of the triple telescope with
maximum height adjustment from 68 to 133 cm.
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Bei der Arbeit will ich voll
auf der Höhe sein.
In nur 14 Sekunden bringt Sie WINEA ACTIVE ganz nach oben – von
68 cm Sitz- auf 133 cm maximale Stehhöhe. Die extrem geräuscharme
und schnelle Höhenverstellung funktioniert über eine in Traverse und
Säulen integrierte Elektrotechnik mit Parallelsteuerung, die zugleich auf
maximale Belastbarkeit ausgelegt ist: Gesteuert über ein komfortables
Bedienelement transportiert das Tischsystem so eine Last von bis zu
80 kg mühelos in die Höhe.
Dazu bietet der traversenfreie Gestellaufbau optimale Beinfreiheit. So
können Sie sich an Ihrem Schreibtisch völlig frei entfalten.

I want to work at top-level.
In just 14 seconds WINEA ACTIVE zooms you right up – from 68 cm
seated to the maximum 133 cm standing height. The extremely lownoise, rapid height adjustment, which, at the same time, is designed
to take maximum loading capacity, functions via electronics with
parallel steering, integrated into the spreader bar and pillars; steered
with convenient operating controls, the table system is thus in a
position to carry weights of up to 80 kg effortlessly – to the top height.
Additionally, the crossbeam-free frame construction provides optimum
legroom, which means you can really use the space creatively at your
desk.

WINEA ACTIVE mit 3-fach-Teleskop für eine maximale Höhenverstellung von
68 bis 133 cm.
WINEA ACTIVE with triple telescope for a maximum height adjustment from
68 to 133 cm.
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Häufig sind bei uns
schnelle Entscheidungen
gefragt.

Um Meetings oder Teambesprechungen effizient zu gestalten, hält WINEA ACTIVE eine praktische Einrichtungslösung bereit: Der 4-SäulenBesprechungstisch mit 3-fach-Teleskop bietet
Platz für acht bis zwölf Personen – je nach
Anlass.
Ausführliche Gespräche können Sie hier
bequem im Sitzen führen. Und wenn die Zeit
mal knapp ist, fahren Sie den Tisch einfach
per Knopfdruck auf Stehhöhe. Das fördert die
Bereitschaft zu schnellen Entscheidungen.

Where we come from, quick
decisions are in frequent demand.
WINEA ACTIVE can provide you with a practical
furnishing solution, so that you can configure
meetings or team conferences efficiently: the
4-pillar conference table with triple telescope
offers room for eight to twelve people – depending on the occasion.
You can remain seated comfortably here,
holding in-depth conversations. And if time
is occasionally tight, you simply set the table
in motion at the push of a button until it’s at
standing height. That enhances the readiness
to make quick decisions.

WINEA ACTIVE-Besprechungstisch, 180 x 160 cm,
Tischplatte in Wenge (WG), serienmäßig mit 3-fachTeleskopgestell (68 bis 133 cm). Hier kombiniert
mit WINEA MATRIX-Kombischrank und -Mediensideboard.
WINEA ACTIVE conference table, 180 x 160 cm,
top in Congolese rosewood (WG), standardised
triple telescopic frame (68 to 133 cm). Seen here
in combination with WINEA MATRIX variable
cupboard and media sideboard.
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Wer rastet,
der rostet.
Darum ist
Bewegung für
mich das
A und O.

You have to keep in practice.
That’s why exercise is the be-all
and end-all for me.
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Nur hoch- und runterfahren reicht
mir nicht. Mein Steh-Sitz-Tisch muss
mehr können.

WINEA ACTIVE-Doppelarbeitsplatz, je 200 x 100 cm,
mit 3-fach-Teleskopgestell; Ausstattung: Tischplatte
in Titanweiß (TW), Kabelkanal, Kabelgliederkette,
Komfortsteuerung, geprägte Rückwandblende in
Weißaluminium, Druckertablar und CPU-Halterung.
Hier in Kombination mit WINEA MATRIX-Kombischrank und Rollcontainern.
WINEA ACTIVE double workplace, each 200 x 100 cm,
with triple telescopic frame; model: tabletop in
titanium white (TW), cable duct, cable link-chain,
convenient controls, embossed back panel in white
aluminium, printer tray and CPU holder. Seen here
in combination with WINEA MATRIX combined
cupboard and container on wheels.

WINEA ACTIVE kann mehr. Das Steh-Sitz-System von WINI
bietet Ihnen zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten, mit denen
Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren individuellen Anforderungen
frei gestalten können.
Zum Beispiel mit verschiedenen Rückwandblenden, praktischem
Druckertablar, CPU-Halterung und diversen Plattenfarben.

Just moving up and down isn’t enough for me.
My stand-sit table must be able to do more.
WINEA ACTIVE can do more. WINI’s standing-sitting system
offers you a multitude of furnishing possibilities with which
you can design your workplace freely, according to your own
requirements.
For example, with different back panels, practical printer tray,
CPU holder and various tabletop colours.
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Um konzentriert zu arbeiten, brauchen wir ein
Tischsystem mit allem Drum und Dran.

Bei WINEA ACTIVE endet Ergonomie nicht bei der motorischen
Höhenverstellung. Auch wo akustische und visuelle Abschirmung gefragt ist, passt sich der Steh-Sitz-Tisch jederzeit flexibel
an die Anforderungen seines Nutzers an.
Mit praktischen Adaptionsmöglichkeiten für Organisationswände
bringt WINEA ACTIVE dann nicht nur die nötige Ruhe zwischen
zwei Arbeitsplätze. Zugleich schafft das System hier eine dritte
Organisationsebene, an die diverse Ablageschalen montiert
werden können.

In order to have full concentration at work,
we need a table system with all the trappings.
With WINEA ACTIVE ergonomics do not end at the motorised
height adjustment. Where audio and visual discretion is also in
demand, the flexible stand-sit table adapts itself in an instant
to its user’s requirements.
With practical adaptation options for organisation screens,
WINEA ACTIVE not only delivers the quiet needed between two
workplaces, but the system also creates a third organisational
level here, onto which various oddments trays can be attached.

WINEA ACTIVE-Doppelarbeitsplatz,
je 200 x 100 cm, mit 3-fach-Teleskopgestell;
Ausstattung: Tischplatte in Anthrazit (AZ),
Kabelkanal, Kabelgliederkette, Kabeldurchlässe, Komfortsteuerung, CPU-Halterung
und Monitorschwenkarm, Organisationswand mit Stoffbezug „Lucia Belize“. Hier
kombiniert mit Rollcontainern.
WINEA ACTIVE double workplace, each
200 x 100 cm, with triple telescopic
frame; model: tabletop in anthracite (AZ),
cable duct, cable link-chain, cable outlets,
convenient controls, CPU holder and swing
arm for monitor, organisation screen,
covered with “Lucia Belize” fabric. Seen
here in combination with containers on
wheels.
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Wir wollen unsere Arbeitsplätze
kreativ gestalten.
Mit WINEA ACTIVE gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Ihren
Wünschen: ob als Besprechungs- oder Rechtecktisch, mit Konkav-,
Drachen-, System-, Kombi-, Funktions- oder Freiformfläche.
With WINEA ACTIVE you design your workplace exactly according
to your wishes: whether as a conference or square table, with a
concave, kite, combined, functional or free-shape surface.
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Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: WINEA ACTIVE lässt
Ihnen jede Menge Spielraum für die Arbeitsplatzgestaltung.

We want to be creative in the design
of our workplaces.

Das Steh-Sitz-System von WINI bietet Ihnen eine Vielzahl von
verschiedenen Plattenformen, -größen, - farben und -dekoren.
Ihre Einrichtungsidee bestimmt das Angebot. Denn auf Wunsch
fertigt WINI für Sie auch ganz individuelle Plattenformen –
abgestimmt auf Ihre Arbeitsplatzanforderungen und Ihre
Raumsituation.

Let your creativity run wild: WINEA ACTIVE gives you lots of
scope to design your workplace.
The WINI stand-sit system offers you a multitude of different
tabletop forms, sizes, colours and finishes. Your furnishing
idea determines what’s being offered. You see, if so wished,
WINI can manufacture really individual top forms for you – to
match your workplace requirements and space situation.
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Wir brauchen einen Tisch,
der unseren Rücken schont
und uns fit hält für unsere
täglichen Aufgaben: ergonomisch,
stabil und multifunktional.

Mit WINEA ACTIVE hat WINI Ihre Ansprüche an ein langlebiges
ergonomisches Tischsystem auf den Punkt gebracht. Ob
Besprechungslösung, Einzel-, Doppel- oder Teamarbeitsplatz:
WINEA ACTIVE wird allen Anforderungen an eine gesunde
Arbeitsplatzgestaltung praktisch auf Knopfdruck gerecht.
Mit einer intelligenten Technik, hochwertigen Materialien und
modularen Ausstattungsdetails bringt WINEA ACTIVE mehr
Dynamik in Ihr Büro. Für mehr Gesundheit, mehr Effektivität,
mehr Wirtschaftlichkeit in Ihrem Unternehmen.

Optional erhältlich: die Komfortbedienung mit Display-Anzeige der Tischhöhe, Memory-Funktion mit neun Speicherplätzen und zusätzlicher Uhrzeitanzeige.
Supplied as an option – convenient controls with table height indicated on
display, memory function with nine storage places and additional time display.

Das serienmäßige Bedienelement zur Höhenverstellung verfügt über MemoryFunktion mit drei Speicherplätzen für eine individuelle Programmierung.
Standard controls for height adjustment has memory function with three
storage places for individual programming.

Die CPU-Halterung wird direkt unter die Traverse montiert. So bleibt die CPU
in jeder Tischhöhe immer in „rückenschonender“ Reichweite des Nutzers.

Das stabile Druckertablar mit Papier-Staufach findet an der Außenseite
der Gestell-Säule optimale Anbindungsmöglichkeiten und ist hier frei in der
Höhe zu montieren.

The CPU holder is mounted directly below the spreader bar. In this way, the
CPU remains within “back-friendly” reach of the user – at any table height.

The sturdy printer tray with paper storage drawer has excellent attachment
options on the outer side of the frame pillar, and can be attached at any height.

We need a table which is kind to our back
and keeps us fit for our daily tasks: ergonomic,
steady and multi-functional.
With WINEA ACTIVE, WINI has crystallised your requirements
of a durable and ergonomical table system. Whether it’s a
conference solution, single, double or team workplace:
WINEA ACTIVE fulfils all the requirements of a healthy
workplace – practically at the push of a button.
With intelligent technology, high-quality materials and modular
fittings details, WINEA ACTIVE brings more dynamism into your
office. For more health, more effectiveness and more economy
in your company.
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Über die Kabelgliederkette wird die komplette
Elektrifizierung optisch sauber bis zum Boden geführt.
Via the cable link-chain the whole electrification is led
in an optically tidy fashion down to the floor.

Verschiedene Schwenkarme ermöglichen
die variable Anbringung von Monitoren
direkt an der Tischplatte.
Different swing arms facilitate the varying
attachment of monitors directly onto the
tabletop.

Über praktische Kabeldurchlässe werden die
Kabel auf Wunsch in einen abklappbaren Kabelkanal geführt.
Via practical cable outlets, the cables can be lead
into a drop-open cable duct, if preferred.

Eine an die hintere Tischplatte aufsetzbare
Organisationsschiene schafft zusätzliche Ablagemöglichkeiten. Zur individuellen Organisation
bietet das System verschiedene Ablageschalen.
An organisation rack, attachable at the back of
the table, creates additional depositing space.
The system offers different oddments trays to suit
individual organisation.
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Wie komme ich zur
individuellen
Ergonomie-Lösung
für mein Büro?
Sie interessieren sich für ein individuelles, ergonomisches Tischsystem von WINI? Dann sollten Sie
WINI jetzt unbedingt persönlich kennen lernen und
WINEA ACTIVE live erleben: in einem unserer WINIShowrooms oder bei Ihrem WINI-Fachhändler ganz
in Ihrer Nähe.
Wenn Sie sich dann für eine Einrichtungslösung von
WINI entscheiden, ist Ihr Auftrag in guten Händen. In
Zusammenarbeit mit unseren Fachhandelspartnern
stehen wir Ihnen als flexible, kompetente Partner
mit umfassenden Dienstleistungen zur Seite – von der
Ideengenerierung bis zur Umsetzung.
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Bürosituation und erarbeiten für Sie ganz individuelle
Lösungsvorschläge: z. B., wenn es darum geht, WINEA
ACTIVE an Ihren Flächenbedarf anzupassen, Plattenfarben und -formen auszuwählen, die Ausstattung
optimal auf Ihre persönliche Arbeitsweise abzustimmen oder Ihr Büro mit WINEA ACTIVE ganz einfach
ergonomisch und zukunftssicher einzurichten. Das
alles stellen wir Ihnen im Rahmen unseres Angebotes
dann nicht nur in Zahlen sondern gern auch in Bildern
dar.
Ob Einzelbüro oder Großprojekt: Zu guter Letzt können
Sie mit WINI sogar noch zeitgenau planen. Denn dank
konstanter Lieferzeiten und fachgerechter Montage
realisieren wir Ihr Projekt zuverlässig zum vereinbarten
Zeitpunkt. Für Sie ist dabei übrigens alles ganz einfach und der Weg zu WINI besonders kurz: Ein Anruf
bei Ihrem persönlichen WINI-Betreuer genügt und der
Rest regelt sich wie von allein.
So sagen Sie vielleicht auch schon bald überzeugt:
„WINI. Mein Büro.“
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How do I access the customised ergonomic
solution for my office?
Are you interested in a customised ergonomic table system from WINI?
Then you should definitely get to know WINI personally now and experience
WINEA ACTIVE live: at one of our WINI showrooms or at your local WINI
specialist dealer.

WINEA ACTIVE.
Perfekte Ergonomie,
Stabilität und Funktionalität
für mein Büro.

WINEA ACTIVE. Perfect
ergonomics, stability and
functionalism for my office.

If you then decide on a furnishing solution from WINI, your order is in good
hands. In cooperation with our specialised trade partners, we are a flexible,
competent partner with a comprehensive provision of services – right there
at your side – from the generation of the idea to its realisation.Together with
you we discuss your office situation and develop suggestions for solutions –
tailor-made for you. For example, if it’s a matter of adapting WINEA ACTIVE
to your individual space requirements, choosing top colours and shapes,
matching the furnishings to best suit your personal way of working, or simply
of furnishing your office ergonomically and future-proof with WINEA ACTIVE.
As part of our offer, we are then quite happy to not only give you all these items
in figures, but also in the form of pictures. Whether it‘s a single office or a large
project – in the end you can plan your time to the minute with WINI. Thanks
to steady delivery times and professional assembly, we carry out your project
reliably to the agreed point in time. For you, by the way, everything in this matter
is very easy and the distance to WINI is very short indeed – one telephone
call to your personal WINI organiser is sufficient and the rest falls into place
automatically.
Perhaps you, too, will soon be convinced and say: „WINI, my office“.
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