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D | Erfolgreiche Büroarbeit 
braucht Bewegung. Gefordert 
sind Flexibilität und Mobilität –
sowohl von den Mitarbeitern 
als auch von der Büroeinrich-
tung. Eine ergonomisch sinn-
volle Arbeitsplatzgestaltung 
fördert gleichzeitig dynami-
sches Sitzen und den Wechsel 
zwischen Stehen und Sitzen. 
Dabei wirkt sich eine Steh-
Sitz-Dynamik mit zwei bis 
vier Haltungswechseln pro 
Stunde positiv auf die körper-
liche und geistige Leistungs-
fähigkeit aus. 

WORKS GE Steh-Sitz-Arbeits-
plätze bieten eine ergono-
mische und wirtschaftliche 
Arbeitsplatzlösung, die sich an 
die individuellen Bedürfnisse
der Nutzer schnell und prob-
lemlos anpassen lässt. Elektro-
motorisch oder mittels Gas-
feder höhenverstellbar, wird 
WORKS GE in den Ausführungen 
Basic und Comfort sowie in 
zwei Designvarianten ange-
boten: Abgestimmt auf das 
Einrichtungskonzept sind die 
Tische mit Rundrohr- oder 
mit Rechteck-Teleskopsäulen 
erhältlich. Die normgerechte, 
traversenlose Gestellkonst-
ruktion gewährleistet maxi-
male Beinfreiheit. WORKS GE 
kann als Einzel-, Doppel- und 
Gruppenarbeitsplatz eingesetzt 
werden. Darüber hinaus bein-
haltet das Programmspektrum 
Duo-Tische mit gemeinsamer 
Gestellbasis, die ergonomische 
Benchlösungen ermöglichen.

GB | Successful offi  ce work 
entails movement. What is 
required is fl exibility and mobi-
lity – both of the staff  and of 
the offi  ce furniture. An eff ective 
and ergonomically arranged 
workplace layout necessitates
both dynamic sitting and 
alternation between standing 
and sitting. The most positive 
eff ect on the physiological 
and mental performance is 
an alternation between stan-
ding and sitting of two to 
four changes per hour.

WORKS GE sit-stand work-
places off er an ergonomic and 
economic workplace solu-
tion, which can be quickly and 
easily adapted to the individual 
demands of the user. Using 
an electromotor or pneumatic 
spring the height-adjustable 
WORKS GE is available in the 
Basic and Comfort versions, 
and in two design variants: to 
match the furnishing concept, 
the tables are constructed 
with circular or square tube 
telescopic columns. The stan-
dard-compliant, crossbeam-free 
frame construction guarantees 
maximum legroom. WORKS GE 
can be used in an individual, 
dual or multi-person work-
place confi guration. The range 
further off ers twin tables 
with a common frame base, 
permitting ergonomic bench 
solutions.
 

Design: Kinnarps

WORKS GE
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Drehstuhl / 
Swivel chair:
mento (drabert)

Korpusmöbel / 
Carcass furniture: 
ORDEMO (Kinnarps)
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D | WORKS GE Comfort Steh-Sitz-Einzelarbeitsplatz mit großzügiger Arbeitsfl äche 
dank Sinustischplatte, 3. Ebene für die Aufnahme von Zubehör wie Ablageschalen und 
Doppel-Schwenkarm für zwei Monitore, wie sie zum Beispiel in Technikabteilungen 
zum Einsatz kommen. Mit hoher Stabilität auch ohne Quertraverse und durchzugs-
starkem Antrieb, der problemlos Zuladungen bis 50 Kilogramm hebt, erfüllt WORKS GE 
auch die schwersten Arbeitsaufgaben.

GB | WORKS GE Comfort sit-stand individual workplace with a spacious working area 
thanks to the sinus table top, third level organisation of, for example, trays and swivel-
ling elbow for two monitors, as can be found in technology departments. With its 
high-torque drive allowing problem-free loads of up to 50kg, and even without a cross-
beam, WORKS GE stands for a high degree of stability and can handle the most diffi  cult 
tasks.
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Drehstuhl / 
Swivel chair:
collection B 
(MARTINSTOLL)

Korpusmöbel / 
Carcass furniture: 
ORDEMO (Kinnarps)

Stellwandsystem /
Screen system:
DYNO (Kinnarps)

Sessel /armchair:
estro 
(MARTINSTOLL select)
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D | Immer mehr Unternehmen, die der Gesundheitserhaltung hohe Bedeutung 
beimessen, nutzen die Vorteile von Steh-Sitz-Arbeitsplätzen. Akustisch wirksame DYNO 
Stellwände zwischen den WORKS GE Doppelarbeitsplätzen bieten auch bei der Arbeit 
im Stehen ein klares und aufgeräumtes Umfeld. WORKS GE Tische mit Rechtecksäulen 
können mit den Tischen von WORKS DS, INTIME und WORKS NN kombiniert werden. 
Die motorisch höhenverstellbaren Tische sind mit einem elektronischen Kollisions-
schutz ausgestattet. Dieser stoppt den Antriebsmotor automatisch, wenn der Tisch 
zum Beispiel an einem geöff neten Fenster oder einer Stuhllehne anstößt.

GB | An increasing number of enterprises which put emphasis on protection of health 
are taking advantage of the benefi ts of sit-stand workplaces. Acoustically-eff ective 
DYNO partition screens between WORKS GE dual workplaces off er a clear and tidy 
setting, even when working in a standing position. WORKS GE tables with square tube 
columns can be combined with tables from the WORKS DS, INTIME and WORKS NN 
range. The height-adjustable tables using an electromotor are fi tted with electronic 
collision protection, stopping the motor drive automatically should the table come 
into contact for instance with a window or chair backrest.
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Drehstuhl / 
Swivel chair:
salida (drabert)

Korpusmöbel/ 
Carcass furniture: 
ORDEMO (Kinnarps)

D | Die Wahlmöglichkeit zwischen Rundrohr- und Rechtecksäulen 
ermöglicht die sensible Anpassung der Tischgestelle und ihrer An-
mutung an den architektonischen Kontext und den vorgegebe-
nen Einrichtungsstil. Dabei bietet WORKS GE Basic eine attraktive 
Einstiegsvariante und passt als Rundrohrsäule zu den WORKS NN 
Arbeitsplätzen und Beistelltischen.

GB | The availability of the option of  circular or square tube 
columns permits a sensitive adaption of  the table frames and their 
graceful appearance to the architectural context and the given 
style of furnis hings. WORKS GE Basic off ers an attractive entry-
level solution and in its circular tube column form fi ts in with 
WORKS NN workplaces and occasional tables.
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Drehstuhl / 
Swivel chair:
mento (drabert)

D | Architekturbezogene Lösung für den ‚kleinen’
Großraum – WORKS GE Duo-Tische mit serien-
mäßiger Schiebeplatte und feststehender Sicht-
wand sind getrennt in der Höhe verstellbar, 
verfügen aber über eine gemeinsame Gestellbasis.
Als gestaltendes Detail verbindet die Seitenver-
kleidung den Duo-Tisch zu einer optisch geschlos-
senen Einheit und bietet zugleich Raum für die 
vertikale Kabelführung.

GB | An interior design solution for the 'small' 
open-plan environment – WORKS GE Duo tables 
with their standardised sliding top and fi xed 
optical screens are individually height-adjustable,
but have a common frame base. A design ele-
ment is the side-panelling of the Duo table, 
presenting it as an optically self-contained unit, 
whilst at the same time allowing room for the 
vertical cable management.
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D | Für Benchlösungen bietet das WORKS GE Pogramm mit den 
Duo-Tischen eine ergonomische Steh-Sitz-Alternative. Alle Arbeits-
plätze sind einzeln höhenverstellbar und passen sich individuellen 
Bedürfnissen an. Die effi  ziente Gestellkonstruktion in den Mittel-
bereichen schaff t ausreichend Platz für den Bewegungsradius des 
Nutzers. Für unaufdringlichen Sichtschutz und angenehme Akustik 
sorgen arbeitsplatzgebundene DYNO Paneele.

GB | With its Duo tables, the WORKS GE range off ers an ergonomic
sit-stand alternative for bench solutions. Each workplace is indivi-
dually height-adjustable and adapts to the individual user's require-
ments. The effi  cient frame construction in the centre areas creates 
suffi  cient room for the user's range of movement. The DYNO parti-
tion screens attached to the workplace provide both a discreet 
optical screen and agreeable acoustics.

Drehstuhl / 
Swivel chair:
ios (drabert)
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D | Neben der WORKS GE 
Basic Version, von 68 bis 118 cm
höhenverstellbar, bietet die 
Comfort Version mit Doppel-
teleskoprohr, von 65 bis 125 cm 
höhenverstellbar, erweiterte 
Anpassungsmöglichkeiten an 
fast jede Körpergröße. Beide 
sind in der elektromotorischen
Ausführung sowohl mit Recht-
eck- als auch mit Rundrohr-
säulen erhältlich. Wahlweise 
ist WORKS GE mit einfachem 
Auf-/ Ab-Schalter oder mit 
4-fach-Memoryschalter inklu-
sive digitaler Anzeige ausge-
stattet.

GB | Apart from the WORKS GE 
Basic version, with adjustable 
height from 68 to 118cm, the 
Comfort version is also available
with a double telescopic tube, 
adjustable from 65 to 125cm, 
a further adjustment facility 
allowing adaptation to almost 
every user height. Both are 
available in the electromotor 
version together with either 
square or with circular tube 
columns. As a further option, 
WORKS GE is equipped with 
a simple up/down switch, or 
with a 4-step memory switch 
including a digital display.

D | Gasfederhöhenverstellung
  Rechtecksäule 
  Basic von 68 - 118 cm
  Comfort von 65 - 125 cm
GB | Gas spring height adjustment
  Square tube column
  Basic from 68-118cm
  Comfort from 65-125cm
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Systemübersicht Einzeltische / 

System Overview Individual Tables 

D | Fit durch den Arbeitstag mit WORKS GE

  | Der regelmäßige Wechsel zwischen Sitzen und Stehen 
  kräftigt die Muskulatur und den Bewegungsapparat.

  | Das Herz-Kreislaufsystem wird aktiviert, Konzentration 
  und Leistungsfähigkeit werden gesteigert.

  | Entscheidend ist die Mischung während des Arbeitstages. 
  Empfohlen werden rund 60% dynamisches Sitzen, 
  30% Arbeiten im Stehen und 10% Gehen sowie häufi ge 
  Haltungswechsel und Stehphasen, die nicht länger als 
  20 Minuten andauern.

  | Schon zwei Arbeitsausfalltage weniger amortisieren den 
  Mehrpreis eins Steh-Sitz-Tisches.

GB | Fit for work with WORKS GE

  | A regular alternation between sitting and standing   
  strengthens the muscular and locomotor system.

  | The cardiovascular system is stimulated; concentration 
  and performance improved.

  | The correct mixture during the working day is the key. 
  A recommended ratio is 60% dynamic sitting, 
  30% working whilst standing and 10% walking, as well as   
  frequent changes in posture and periods of standing 
  which do not exceed 20 mins.

  | The extra cost of a sit-stand table pays itself off  within a 
  mere two days absence from work.

D | Elektromotorische Höhenverstellung  
  Rundrohrsäule 
  Basic von 68 - 118 cm
  Comfort von 65 - 125 cm
GB | Height-adjustable with electromotor
  Square tube column
  Basic from 68-118cm
  Comfort from 65-125cm

D | Elektromotorische Höhenverstellung  
  Rechtecksäule
  Basic von 68 - 118 cm
  Comfort von 65 - 125 cm
GB | Height-adjustable with electromotor
  Square tube column
  Basic from 68-118cm
  Comfort from 65-125cm
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D | Duo-Tisch Höhenverstellung
  Manuell Steh-Sitz: 65 - 85 cm
  Elektromotorisch Steh-Sitz: 68 - 118 cm
GB | Duo table height adjustment
  Sit-stand (manual): 65-85cm
  Sit-stand (electromotor): 68-118cm
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D | WORKS GE Duo-Tische 
verfügen über eine gemein-
same Gestellbasis mit fest-
stehendem Sichtschutz und 
unabhängig voneinander ein-
stellbaren Arbeitsfl ächen – per 
Kurbel von 65 bis 85 cm oder 
motorisch von 68 bis 118 cm. 
Wie bei allen WORKS GE 
Versionen wird durch die 
normgerechte, traversenlose 
Konstruktion ein Maximum 
an Beinfreiheit erzielt. Die Duo-
Tische werden serienmäßig 
mit Schiebeplatte ausgestattet 
und bieten so insbesondere 
bei Benchlösungen einen 
komfortablen Zugriff  auf die 
horizontale Kabelführung.

GB | WORKS GE Duo tables have 
a common frame base with 
a fi xed optical screen and tops 
which can be independently ad-
justed – with hand crank from 
65 to 85cm, or with an electro-
motor from 68 to 118cm. As on 
all WORKS GE versions, a maxi-
mum of legroom is guaranteed 
thanks to the standard-com-
pliant frame without a cross-
beam. The standard version of 
the Duo tables is equipped with 
a sliding top, thus providing 
easy access to the horizontal 
cable management, useful in 
particular with bench solutions.

D | Schiebeplatte 
GB | Sliding top

Systemübersicht Duo-Tische / 

System Overview Duo Tables
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D | Kabelkanal abklappbar
GB | Hinged cable duct

D | Flexible Kabelführung, vertikal
GB | Flexible cable management, vertical

Zubehör / Accessories

D | Kabelauslass eckig
GB | Square cable outlet
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D | Beinraumblende
GB | Modesty screen

D | Memoryschalter
GB | Memory switch

D | Auf-Ab-Schalter
GB | Up/down switch

D | CPU-Halter mitfahrend
GB | PC bracket, moves with top

D | Sichtwand 3. Ebene
GB | Third level optical screen

D | Handschalter Gasfedertisch
GB | Manual switch, table version with 
gas spring

D | Druckeransatz mitfahrend
GB | Self-aligning printer shelf
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Dekore / Décors

DU3H Grauweiß / Grey-whiteDS1Q Reinweiß / Pure white

DU1B Buche-Dekor / Beech decor

DU2A Ahorn-Dekor / Maple decor

DU3E Lichtgrau / Light grey

DU4F Amoukeiche-Dekor / 
Amouk oak decor

DU4C Graueiche-Dekor / Grey oak decor
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Metall / Metal

MS46 Reinweiß / Pure whiteWU80 Nussbaum / Walnut

WU10 Buche-Natur / Beech veneer WU30 Ahorn-Natur-Hard-Maple / 
Hard maple veneer

WU20 Eiche-Hell / Oak light WU40 Kirschbaum / Cherry

MU3M Graphit / Graphite

MU3A Silber / Silver

MU3Z Schwarz / Black

Furnier / Veneer

Oberfl ächen / Surfaces
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Cockpit-Tische / Cockpit tables
(In Ausführung links und rechts erhältlich. /
Available with left or right recess.)

Rechteck-Arbeitstische / Rectangular tables

Sinus-Tische / Sinus tables

Eckform-Tische / Angled tables
(In Ausführung links und 
rechts erhältlich. / Available 
with left or right recess.)
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L-Form-Tische / L-shaped tables
(In Ausführung links und rechts erhältlich. / 
Available with left or right recess.)

Duo-Tische / Duo tables

Tischplatten / Tabletops

Grafi k
Andreas Radde, Hannover
andreas.radde@t-online.de

Grafi k
Stefanie Grams, Ludwigsburg
stefanie.grams@undfreun.de

Foto
Volker Bültmann
www.lichtblick-fotografi e.de

Litho
Seiler Picture, Lehrte
seiler-picture@t-online.de



Changes made subject to 
technical conditions, models, 
minimal deviations in 
dimensions and printing errors 
and mistakes are excepted.

Kinnarps GmbH
Cammer Straße 17
32423 Minden
T +49 (0) 571 3850 - 0
F +49 (0) 571 3850 - 3010
info.minden@kinnarps.de
www.kinnarps.de

Kinnarps GmbH
Mainzer Straße 183
67547 Worms
T +49 (0) 6241 4003 - 0
F +49 (0) 6241 4003 - 1366
info@kinnarps.de
www.kinnarps.de
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WORKS GE

Kinnarps’ business philosophy is simple. We create 

effi cient, long-term, global solutions to improve the 

way you work and the prosperity of your business.


