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Einklang von Arbeit 
         und Leben.

The perfect balance 
    between working and living.

HOMEOFFICE

Anbautisch-Konzept E-F
Add-on desk concept E-F

Container
Mobile container

ERGOMO HOMEOFFICE H4

Ergonomie
Ergonomics
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247HOMEOFFICE

HOMEOFFICE – die schönste Form der Hausarbeit!
Maßen ermöglicht beliebig lange Verkettungen und Übereck-Kombi-

nationen für Einzel-, Team- und Gruppenarbeitsplätze. Um die pas-

senden Funktionsmöbel ergänzt, lässt sich mit diesem Konzept für 

jeden der perfekte Arbeitsplatz gestalten.

Wer viel Platz zum Arbeiten wünscht oder mit seinem Team nicht nur an 

einem Strang ziehen, sondern auch an einem Tisch kreativ sein möchte, 

fi ndet mit dem Anbautisch-Konzept E-F von hülsta-HOMEOFFICE be-

stimmt die richtige Lösung. Die Tischkollektion mit unterschiedlichen 

Ausführung:  Lack-weiß, Natureiche   Kastenmöbel: ENCADO II

Version: white lacquer, natural oak   Box units: ENCADO II   

HOME OFFICE – the nicest kind of housework!
sizes o! ers a wide choice of linked and corner solutions to create 

single, team and group work places. Additional matching functional 

furniture completes the perfect place to work.

If you like ample space for working or want to work closely and creatively 

with your team, then the hülsta-HOMEOFFICE add-on desk concept 

E-F will be the perfect choice for you. This desk collection in di! erent 

1 Datenschutz made by hülsta: Um Sensibles zuverlässig vor unbe-

rechtigtem Zugri#  zu bewahren, bieten sich abschließbare Fronten 

an. Bei ENCADO II gibt es sie für zahlreiche Typen, die Sicherheit 

mit einer Optik verbinden, die wohnlich wirkt.

  Data protection made by hüsta: lockable fronts are the perfect 

choice to reliably protect sensitive data from unauthorised access. 

ENCADO II o" ers a wide choice of secure yet stylish solutions.

HOMEOFFICE-Anbau-/Anstelltisch-Konzept E-F/Add-on desk concept E-F

Lack-weiß
White lacquer

Strukturbuche
Structured beech

Natureiche
Natural oak

Kernnussbaum
Core walnut
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Working from home? Why not! XELO provides a beautifully homely 

home o$  ce. This simple concept o! ers thousands of design possibilities 

with plenty of scope to create solutions, which will suit any requirement. 

Carcases, interiors and fronts – including lockable doors – allow you to 

create your individual home o$  ce.

Fachlich unübertroffen. Unequalled professionalism.
Zu Hause arbeiten? Warum nicht! Aber wohnlich muss Ihr HOMEOFFICE 

sein. Mit XELO ist das leicht zu realisieren. Das einfache Prinzip mit 

tausend Gestaltungsmöglichkeiten erö& net Spielraum für jede Anwen-

dung. Aus Korpus, Inneneinteilung und Fronten – darunter abschließ-

bare Türen – wird in 3 Schritten Ihr individuelles Büromobiliar.

HOMEOFFICE-Anbau-/Anstelltisch-Konzept E-F/Add-on desk concept E-F

Ausführung: Kernnussbaum, hinterlackiertes Glas sand   Kastenmöbel: XELO

Version: core walnut, rear-lacquered glass, sand   Box units: XELO
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Nett working als Dreamteam. Networking as a dream team.
You are a team both in your private and professional lives? You live 

and work together under one roof? These are the ideal prerequisites 

for a creative daily environment at home! With HOMEOFFICE you can 

design your living and working environment just the way you want it to 

be. Professional in its practical features, absolutely team-minded and 

guaranteed to be homely.

Sie sind privat und berufl ich ein Team? Mit Lebens- und Arbeitsgemein-

schaft unter einem Dach? Paradiesische Voraussetzungen für den 

kreativen Arbeitsalltag zu Hause!  Mit HOMEOFFICE gestalten Sie sich 

Ihre Lebens- und Arbeitswelt genau so, wie Sie es sich vorstellen. Pro-

fessionell in der Funktion, absolut teamfähig und garantiert wohnlich.

Ausführung:  Lack-weiß, Glas schwarz lackiert   Kastenmöbel: MEGA-DESIGN

Schlafraumprogramm: CEPOSI

Der Rollcontainer ist im Homeo$  ce oder Büro ein unverzichtbarer 

Gefährte. Beweglich auf leisen Rollen, die jeden Untergrund schonen 

und sich perfekt arretieren lassen, bietet er Stauraum in drei großen 

Schubladen, die Sie zentral verriegeln können. Die Utensilienlade hält 

Ordnung und lässt sich auf den Zargen verschieben.

A mobile container is indispensable in any o#  ce. Silently running 

on castors, which protect any fl oor and feature a perfect braking 

mechanism, it o" ers plenty of storage in 3 large drawers that can be 

centrally locked. The utensils insert, which can be slid on the frame, 

keeps everything neat and tidy.

1 Mit dem Anbautischkonzept E-F von HOMEOFFICE und Kasten-

möbeln von MEGA-DESIGN kann selbst ein fensterloser Flur zum 

Kreativzentrum Ihres jungen Unternehmens werden.

  Even a hallway without a window can become the creative centre 

of your young company with the extendable desk concept E-F 

from HOMEOFFICE and box units from MEGA-DESIGN.

2 Glänzende Perspektiven: Was sonst vielleicht ein begehbarer Klei-

derschrank geworden wäre, bekommt hier dank MEGA-DESIGN 

eine bedeutende Rolle in Ihrem Unternehmen.

 Brilliant prospects: what might have become a walk-in wardrobe 

now takes on a signifi cant role in your company thanks to MEGA-

DESIGN.

Add-on desk concept E-F/Mobile containerHOMEOFFICE-Anbau-/Anstelltisch-Konzept E-F/Container

Version:  white lacquer, rear-lacquered glass, black

Box units: MEGA-DESIGN   Bedroom range: CEPOSI
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HOMEOFFICE

1 Eine Gasfeder erlaubt die stufenlose Höhenverstellung 

zwischen 37,6 cm und 49,4 cm. Für die Ausführung der Form-

holzschale und den Bezug stehen zahlreiche Materialien zur 

Wahl. Auch Ihr Lieblingssto#  kann verwendet werden. 

 A gas-pressurised spring allows the stepless height 

adjustment from 37.6 cm to 49.4 cm. The bentwood seat 

and the cover are available in a wide choice of materials. 

Your favourite fabric can also be used.

2 Das 5-armige Fußgestell gibt es in Aluminium-pulverbe-

schichtet und Aluminium-poliert. Es sorgt für Standsicher-

heit und bequeme Mobilität. 

 The 5-armed base is available in powder-coated and polished 

aluminium. It ensures excellent stability and comfortable 

mobility.

3 Sie können beim Fußgestell zwischen Rollen für harte oder 

weiche Böden wählen, damit der Untergrund optimal ge-

schont wird. 

 In order to perfectly protect the fl oor, there is a choice of 

castors for hard or soft fl oors.

Akzeptieren Sie keine Kompromisse, wenn es um den Stuhl geht, auf 

dem Sie viele Stunden des Tages sitzen. Woche für Woche. Jahr für 

Jahr. Perfekte Ergonomie ist deshalb genauso wichtig wie ausgereifte 

Funktionalität und Sicherheit. Bei hülsta dürfen Sie darüber hinaus 

höchste Maßstäbe an das Design anlegen, das sich mühelos in jedes 

anspruchsvolle Büro- oder Wohnraumkonzept einfügt. Wir überlassen 

nichts dem Zufall und verleihen selbst der sachlichen Rollmechanik ein 

ausgewogene Ästhetik, die sich nicht verstecken muss und schonend 

zu jedem Untergrund ist.

Do not accept compromises, when it comes to the chair that you sit on 

during many hours every day. Week after week. Year after year. Perfect 

ergonomics are therefore just as important as sophisticated functionality 

and safety. hülsta also o! ers a stunning design, which e! ortlessly 

matches any o$  ce or living room concept. Nothing is left to chance, 

even the simple castors are beautifully designed and perfectly protect 

every fl oor.

Für Mobilität im Beruf. Keeping you mobile. Er | go | no | mie, die: Er | go | no | mics:
Laut Duden die Wissenschaft von den Leistungsmöglichkeiten und 

Leistungsgrenzen des arbeitenden Menschen sowie der besten wech-

selseitigen Anpassung zwischen dem Menschen und seinen Arbeits-

bedingungen. – Mit dieser Wissenschaft beschäftigen unsere Designer 

sich intensiv. Sie wissen, wie ein Arbeitsplatz gestaltet sein muss, 

damit er die Leistungsfähigkeit des Menschen optimal unterstützt. 

Das setzen sie in der Entwicklung von Arbeitsstühlen und -tischen für 

HOMEOFFICE um, die Ihnen dabei helfen werden, Ihre volle Leistung 

zu entfalten.

According to the dictionary the science of performance levels and 

limits for working persons and also the best mutual relationship 

between such persons and their working conditions. Our designers 

always consider such matters thoroughly. They know just how a 

workplace needs to be designed so that it can enhance a person’s 

performance as best as possible. They put their ideas into practice 

in developing chairs and tables for workplaces in the HOMEOFFICE 

range and the results will help you to perform to your best, too.

ERGOMO HOMEOFFICE H4/HOMEOFFICE-Ergonomie/Ergonomics

 Arbeitsplatz für Bewegung: Ein Verstellbereich von 72 cm bis 115,5 cm 
erlaubt ein verbessertes dynamisches Arbeiten.

 A workplace for moving around: height adjustments between 72 cm 

and 115.5 cm create a much-improved dynamic working environment.

 Ober- und Unterarm sollen einen Winkel von 90° oder größer bilden. 
Genauso der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel bei waagerecht 
verlaufendem Oberschenkeln. Entsprechend sind Sitzhöhe S und Arbeits-
höhe A einzustellen.

 Upper and lower arm should form an angle of 90° or larger. Just like the 

angle between the thighs and lower legs, where the thighs are positioned 

horizontally and parallel to the ground. The seat height S and the working 

height A should be set accordingly.

 Aufstellhöhe der Bildschirme: Die Blicklinie sollte um ca. 35° aus der Waa-
gerechten abgesenkt sein, um eine entspannte Kopfhaltung zu erzielen.

Height setting of monitor. The angle of view should be around 35° below 

the horizontal in order to ensure that the head is in a relaxed position.

 Arbeitshöhe A ist identisch mit Tischhöhe T wenn keine Veränderung durch 
Arbeitsmittel wie Tastatur erfolgt. Ein Ausgleich ist durch entsprechendes 
Absenken der Tischplatte vorzunehmen.

Working height A is identical to desk height T when there are no changes 

caused by working tools such as keyboards. In such cases these must be 

equalised by lowering the desktop correspondingly.
Quelle: Informationsschrift des Deutsches Büromöbel Forums Nr. 4 Bildschirmarbeit Im Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel e.V.
Source: Information leafl et of the German O$  ce Furniture Association No.4 VDU work of the Association O$  ce, Seating and Object furniture, 
registered society


