
Stehpult rolls drive
work your own style



Work your own style -
frei, gesund, entspannt, 
kommunikativ und
kreativ!

Mit rolls drive sind
Sie jeder Aufgabe
gewachsen, ob im Büro, 
Zuhause oder im
Homeoffi ce.





Design und Technik in perfektem Einklang





Pulthöhenverstellung 
komfortabel durch Gasfederlift,
stufenlos von 98 cm bis 144 cm
oder als Steh-Sitz-Variante:
stufenlos von 72 cm bis 116 cm

Neigungsverstellung
Neigung der Pultplatte mühelos
von 0° bis 70° in 7 Stufen

Vorlagenhalter
durch leichten Druck versenkbar

Stifteschale
herausschwenkbar

Fußring
ergonomisch nutzbar als
entlastende Fußstütze
mit 5 Leichtlaufrollen

Feststellbremse
(optional)

Funktionen,
die begeistern



Nutzen,
die überzeugen

Flexibilität pur
Die moderne Arbeitswelt hat bewegliche Strukturen - rolls drive bewegt 
sich mit. Mühelos gleitet rolls drive zum Aktenschrank, zum Gespräch 
oder zu einer kleinen Pause am offenen Fenster.
Sie arbeiten locker und fl exibel, sei es im Büro, in der Praxis, im Atelier,
auf der Terrasse, in der Küche, im Vortragssaal.

Gesundheit erleben
Wer erlöst Sie von dem strapaziösen „Sitzmarathon“? rolls drive heißt 
die Formel des gesunden Arbeitsstils der Zukunft. Gönnen Sie sich einen 
häufi gen Haltungswechsel, kombinieren Sie das dynamische Sitzen und 
ein entspanntes Arbeiten im Stehen. Sie werden Ihren neuen Arbeitsstil 
bald nicht mehr missen wollen.

Kreativität steigern
Kreativität heißt: Beweglichkeit des Geistes. Doch häufi g möchte er sich 
einfach nicht bewegen. Dann benötigt er einen kleinen Anschwung,
damit er wieder fl iegen kann. Für jeden also eine Schaukel im Büro? Keine 
Chance. Deshalb für jeden sein rolls drive. Denn im Stehen schaltet das 
Gehirn 5% bis 20% schneller.

Freiheit nutzen
Freiheit heißt auch Bewegungsfreiheit. Aufstehen dürfen, gehen, stehen 
- und trotzdem arbeiten. Abwechslung genießen, ohne Zeit zu verlieren.
rolls drive passt sich an - ein unerschöpfl ich wandelbarer Begleiter: 
stufenlose Höhenverstellung, neigbare Pultplatte. Rollen, die mit Ihnen 
Schritt halten und einen Fußring, um Ihren Rücken zu entlasten.

Kommunikation fördern
rolls drive lädt ein zum Gespräch. Er sorgt für den perfekten Abstand, für 
die richtige Atmosphäre - nicht zu nah und nicht zu distanziert. Sie kommen 
schneller zum Wesentlichen, entspannter als im Sitzen und letztlich
effi zienter, denn Besprechungszeiten verkürzen sich im Stehen um 40%.
Häufi g müssen Sie auch etwas „durchstehen“. Aufrecht am rolls drive
haben Sie dabei eine starke Position.

Wirtschaftlichkeit erkennen
Bewegung bringt Gewinn! Sobald rolls drive in ein Büro einzieht, gerät 
alles in Bewegung: die Arbeitszufriedenheit nimmt sichtbar zu, größere 
Leistungsbereitschaft erhöht die Produktivität. Die Wettbewerbschancen 
steigen. Gleichzeitig schwinden die Krankheitstage und Kosten. All das 
bewirkt ein Stehpult: rolls drive.
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Mehr „drive“
mit rolls

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.staand-werken.nl


