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D | Mal so, mal so: Abwechs-
lung ist eine Art Elixier, das 
unseren Geist wach und  
den Körper fit hält. Und das ist  
im Büro nicht anders. Wer  
mal im Stehen, mal im Sitzen 
arbeitet, der ist auf dem richti-
gen Weg. Denn ergonomische, 
sowie medizinische Studien 
haben gezeigt, dass sich der 
Wechsel von sitzender zu 
stehender Tätigkeit in vielerlei 
Hinsicht sehr positiv auswirkt. 
So verbessert das dynamischere 
Arbeiten die Leistungsfähig-
keit, verringert einseitige Belas-
tungen und stärkt die Physis.

Voraussetzung allerdings ist, 
dass der Arbeitsplatz diese 
Positionswechsel so einfach  
wie möglich macht. Mit der  
speziell konzipierten SERIE [ P ] 
steht ein wirtschaftliches 
System für den Standard- 
Arbeitsplatz zur Verfügung –  
denn aktuelle Ergonomie-
Erkenntnisse sollten allen  
Mitarbeitern zugute kommen. 
Dank der motorischen Ver-
stellung ist der Arbeitstisch in 
kürzester Zeit stufenlos auf eine 
andere Höhe gebracht – und 
sogar in einem Bereich, der die 
Vorgaben der Norm übertrifft. 
Selbstverständlich fahren CPU-
Halter, Druckeransätze und 
Kabelführungen automatisch 
in der vertikalen Ebene mit.  
Und weil Arbeitsplätze unter-
schiedliche Anforderungen 
haben, sind die Tischplatten der 
SERIE [ P ] in verschiedenen  
Größen und Formen erhältlich. 
Die SERIE [ P ] erleichtert 
den Einstieg in die zukunfts-
sichere Ausstattung des 
Arbeitsplatzes, schließlich wird 
sich der Steh-Sitz-Arbeitsplatz 
in den kommenden Jahren 
als wegweisender Standard 
etablieren.

GB | Like this? Like that? 
Variety is the spice of life and 
maintains a wakeful mind 
and a fit body. And that also 
goes for the office. Who-
ever works standing up, and 
then works sitting down, is 
on the right track. Both ergo-
nomic and medical studies have 
proved that switching between 
sedentary and standing acti-
vities has a positive effect on 
several counts. In this way, 
a more dynamic mode of 
working improves performance 
ability, reduces one-sided loads, 
and strengthens the physique.

One condition of this being, 
of course, that the workplace 
makes this shifting of posi-
tions as easy as possible. The 
specially designed SERIE [ P ] now
makes an economic system 
available as a standard work-
place, since current findings 
in ergonomics should provide 
benefit to all members of staff. 
Thanks to the infinitely-variable 
motor-driven adjustment, 
the workdesk can be raised and 
lowered within a range even 
beyond normal specifications, 
the PC bracket, printer shelf 
and cable routing following the 
vertical movement automati-
cally. And since workplaces 
must satisfy a diversity of de-
mands, the SERIE [ P ] desktops 
are available in various shapes 
and formats. SERIE [ P ] is the 
solution to equipping the work-
place in a sustainable and 
future-proof manner – after all, 
the standing/sitting workplace 
will be pioneering the way as 
a standard for years to come. 

Design: Kinnarps
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Drehstuhl / 
Swivel chair:
mento
(drabert)

Korpusmöbel /  
Carcass furniture:
ORDEMO  
(Kinnarps)

Mobiler Beistelltisch /  
Mobile occasional table:
MULTICOM plus
(Kinnarps)
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D | Ein Tastendruck genügt und der unsichtbare wie leise An-
trieb verfährt die Tischebene zwischen Höhen von 63,5 und  
128,5 cm. SERIE [ P ] steht auf quadratischen Beinen in Silber 
oder Weiß, die jeweils 50 Kilogramm tragen. Die Tische passen so 
zu allen Interieurs und sind zudem kompatibel mit den meisten 
Zubehörteilen der Kinnarps-Tischprogramme.

GB | A single press of a button to activate the invisible and quiet 
motor drive is sufficient in order to raise or lower the desktop 
within a range of 63.5 and 128.5cms. SERIE [ P ] stands on square-
tube legs in silver or white, each able to hold a 50kg load. Thus, 
the desks match all interiors and, moreover, are compatible with 
the majority of accessories for Kinnarps' table ranges.
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Drehstuhl / 
Swivel chair:
esencia
(drabert)

Korpusmöbel /  
Carcass furniture:
ORDEMO  
(Kinnarps)

Sichtschutz / Screen:
ERGÄNZUNGSELEMENTE 
(Kinnarps)



 7

D | Mit der ausgesprochen wirtschaftlich konzipierten SERIE [P]
lassen sich auch Standard-Arbeitsplätze nach neuesten ergono-
mischen Aspekten ausstatten. Bei Blockstellung können die
Tische individuell in der Höhe verfahren werden – das Sichtschutz 
und Akustikpaneel fährt ebenso automatisch mit wie sämtliche
Kabelführungen. ORDEMO Container runden den Arbeitsplatz
funktional ab.

GB | Thanks to its extremely economical design, SERIES [P] can be
used to equip even standard workplaces in line with the latest
ergonomic aspects. When arranged in blocks, the height of each
desk can be individually adjusted – the sight screen and acoustic
panel is automatically adjusted at the same time, as are all cable
conduits. ORDEMO pedestals round off the functional concept
of the workplace.
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D | Auch im designorientierten, offen angelegten Arbeitsumfeld
macht SERIE [P] eine gute Figur. Die motorische Niveauverstellung
fördert den ergonomisch erwünschten Positionswechsel während
des Arbeitens – und ermöglicht Stehbesprechungen direkt am
Arbeitsplatz. ORDEMO Rollladenschränke strukturieren das Grup-
penbüro und dienen als zusätzliche Ablage.

GB | SERIES [P] also makes a good impression in design-oriented,
openly configured working environments. The system's motor-
driven height adjustment mechanism promotes ergonomically
beneficial changes of position while working – and allows
stand-up meetings at the workplace itself. ORDEMO vertical
tambour cabinets lend structure to group offices and provide
additional storage space.
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Drehstuhl / 
Swivel chair:
esencia
(drabert)

Korpusmöbel /  
Carcass furniture:
ORDEMO  
(Kinnarps)

Lounge-Sofa, -Bank /  
Lounge-Sofa,- Bench:
Longo,Rondo  
(Materia)



Drehstuhl /
Swivel chair:
Serie 6000
(Kinnarps)

Korpusmöbel /
Carcass furniture:
ORDEMO
(Kinnarps)
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Besucherstuhl / 
Visitor chair:
filio
(drabert)

Korpusmöbel /  
Carcass furniture:
ORDEMO  
(Kinnarps)

Mobiler Beistelltisch /  
Mobile occasional table:
MULTICOM plus
(Kinnarps)

D | SERIE [P] eignet sich sowohl für die moderne Ausstattung von
Einzelbüros wie auch für Großraumbüros mit großem Kommuni-
kationsanteil wie zum Beispiel bei Call-Centern Call-Centers.  
Dank der Höhenverstellung lassen sich dynamische und damit 
ergonomisch vorteilhafte Arbeitsplätze realisieren. Der ORDEMO  
Orgatower passt sich nahtlos in das sachlich-weiße Ambiente ein.

GB | SERIES [P] is ideal for giving a modern touch to individual
offices as well as for open-plan offices where communication plays
a key role - in call centres for example. Thanks to the height adjust-
ment facility, dynamic and, consequently, ergonomically beneficial
workplaces can be realised. In terms of colour, the ORDEMO Orga-
tower blends seamlessly into the business-like white surroundings.
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D | Der mobile und ebenfalls höhenverstellbare Beistelltisch
MULTICOM plus erweitert SERIE [P] zu einem höchst flexibel
nutzbaren und gesundheitsfördernden Einzelarbeitsplatz.
Die identischen Oberflächen der Arbeitsplatten stehen für ein
optisch durchgängiges Erscheinungsbild, ergänzt vom Weiß, das
die Möbel der ORDEMO-Reihe aus den Gestellen übernehmen.

GB | The addition of the mobile and likewise height-adjustable
MULTICOM plus side table makes SERIES [P] a highly flexible
individual workplace that is also beneficial to employees' health.
The worktops' identical finishes create an optically consistent
appearance, and the frame adds a touch of white, which is typical
for the furniture in the ORDEMO range.
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Drehstuhl / 
Swivel chair:
esencia
(drabert)

Korpusmöbel /  
Carcass furniture:
ORDEMO  
(Kinnarps)

Mobiler Beistelltisch /  
Mobile occasional table:
MULTICOM plus
(Kinnarps)
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Zubehör / Accessories

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

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

D | Druckeransatz mitfahrend
GB | Printer shelf, moves together with top

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

D | Memoryschalter
GB | Memory switch
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Dekore / Decors

DU5N Weiß / White

DU5L Birke-Dekor / 
Birch decor

DU3E Lichtgrau / 
Light grey

DU4F Amoukeiche-Dekor / 
Amouk oak decor

DU4C Graueiche-Dekor / 
Grey oak decor

Oberflächen / Surfaces

DU3H Grauweiß / 
Grey-white

DSLU Kirschbaum-Dekor / 
Cherry free decor

DU1B Buche-Dekor / 
Beech decor

DU5A Nussbaum-Dekor / 
Walnut free decor

DU5M Dunkelgrau / 
Dark grey

Metall / Metal

MS46 Weiß / White MU3A Silber / Silver MU3Z Schwarz / Black

DU4P Eiche-Dekor / 
Oak decor

140 160 180 200120
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90

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

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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SERIE [ P ]

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.


