Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
Verstellbare, patentierte ET-100BK Arbeitstische

D

as Unternehmen Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
ist seit über 25 Jahren in der Büromöbelindustrie
tätig und stellt hauptsächlich Kindermöbel, Bürostühle
und Computertische her. Derzeit wird auch die ET-100
BK Serie beworben, welche 2014 auf den Markt kam.
Die Tische mit einem Maß von 120 cm (B) x 88
cm (T) x 120 cm (H) und einem Gewicht von 50 kg
sind mit einer zweiteiligen Spanpress-Tischplatte
erhältlich, welche 25 Grad geneigt werden kann. Die
zwei Teleskopbeine sind aus Aluminium und zwischen
73 und 120 cm höhenverstellbar. Dadurch wird der Tisch
ergonomisch gestaltet und ist auch für Kunden geeignet, die
aus Gesundheitsgründen lieber im Stehen arbeiten.
D i e N e i g u n g d e r Ti s c h p l a t t e w i r d m a n u e l l d u r c h e i n e n
Bremsmechanismus bedient, während die Beine mittels Motor und
Gewindestange eingestellt werden können. Somit wird ein möglicher
Gas- oder Flüssigkeitsaustritt, der bei konventionellen Gasfedern
durchaus vorkommen kann, ausgeschlossen.
Die Vorderkante der Tischplatte besitzt einen Aluminium-Einsatz für
Schreibwaren, beispielsweise für Füller und Radiergummis. Der Aufsatz
oben, ist horizontal angebracht und für Computer Bildschirme oder Bücher
vorgesehen. Die beiden Tischplatten sind unentzündbar und kratzfest.
Die beiden Beine, welche durch RoHS konforme Eisenstangen vertikal
stabilisiert werden, sind so gefertigt, dass eine ausgezeichnete Einpassung
zwischen inneren und äußeren Teilen sichergestellt ist.
Die Beine können pro Sekunde ein Gewicht von 100 kg um 24 mm anheben. Und ein integrierter Schaltkreis
schützt den CE zertifizierten Motor (110/230 V) im Falle von Überladung. Eine Spannkraft von 100 kg verhindert ein
Absinken bei Stromausfall.
Die Serie ET-100 BK ist ein patentierter, zerlegbarer Tisch mit einjähriger Garantie und Teilen, die überwiegend in
Taiwan gefertigt wurden.
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