Die Revolution im Sockel
Baselift™ - Ergonomie trifft auf Innovation
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Für wegweisende Innovationen
benötigt man revolutionäre
Produkte
Ergonomie bedeutet, besser und komfortabler zu arbeiten. Arbeitsabläufe dem
menschlichen Körper anzupassen. Die ideale Arbeitshöhe ist ein wesentlicher Aspekt.
LINAK hat die Technik für den elektrisch
höhenverstellbaren Schreibtisch im Markt
etabliert und damit eine kleine Revolution
im Büro ausgelöst. Jetzt folgt die nächste
Revolution: die elektrische Höhenverstellung von Küchen und anderen Korpusmöbeln, beispielsweise Verkaufstresen.
Ergonomisches und komfortables Arbeiten
ist im Berufsleben ebenso wichtig wie im
Privatleben.
Clever und durchdacht
Mit dem neuen Baselift™-System lässt sich
bequem, exakt und sicher die Arbeitshöhe
individuell einstellen. Der Einbau des Systems ist denkbar einfach, denn der Baselift
ist nicht nur unglaublich kompakt, sondern
dank vieler Details auch flexibel und einfach zu montieren – eine innovative Lösung
der Spitzenklasse. Eben wegweisend.
Kompromisse bei der Größe der Kochinsel,
der Küchenzeile oder des Verkaufstresens
muss man übrigens nicht machen. Das
Baselift™-System ist skalierbar.
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Auf einer stabilen und soliden Basis
lässt sich vieles aufbauen
Stabilität und Funktionalität sind entscheidend. Dank Multiparallel-Technologie
lassen sich bis zu 16 Baselift-Elemente
gemeinsam einsetzen. Die Anordnung und
die Anzahl der Elemente entscheiden über
die Stabilität des Gesamtsystems.
Ein-Mann-Montage
Baselift ist ein Arbeitsplattenlift aus dem
LINAK® DESKLINE®-Produktsortiment –
alle zugehörigen Komponenten sind kombinierbar.
Das leicht zu installierende System kann
problemlos von einem Servicetechniker allein eingebaut werden.

Systeme, bei denen
einfach alles passt –
unkompliziert per
Plug & Play.

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich ein kurzes Video zur Montage des Baselift-Systems an.
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Größe und Art der Arbeitsplatte sind maßgeblich für
die Anzahl und Position der Baselift-Komponenten.
Im Gespräch mit einem LINAK-Vertriebsmitarbeiter
finden Sie die optimale Lösung.
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Sichern Sie sich 100 Millimeter
Höhenvorsprung!
Baselift ist eine kompakte Hubeinheit mit einem Einbaumaß von nur
100 Millimetern. Der Einstellbereich
beträgt ebenfalls 100 Millimeter –
Damit lässt es sich in jeder Situation
ergonomisch arbeiten.
Es gibt mehrere Gründe für eine individuelle Einstellung der Arbeitshöhe
in der Küche. Zum einen bedürfen unterschiedliche Arbeitsschritte unterschiedliche Höhen. Zum anderen wird
die Küche heute nicht nur von einer
Person genutzt und diese sind selten
gleich groß.

Steuereinheit CBD6S
• Kompakt und leicht
• ZERO™-Technologie für äußerst
geringen Stromverbrauch im
Standby-Modus
• PVC-frei (Standard)
• Komfortables Kabelmanagement
• Leistungsstark mit angenehmem
Geräuschniveau und konstanter
Geschwindigkeit
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Desk Panel DPH
• Kleines und kompaktes
Bedienelement
• Auf-/Ab-Funktion
• Einbau in Tischplatten
möglich
• Erhältlich in Schwarz
oder Weiß

100 mm Hublänge

100 mm Einbaumaß
Baselift™
•
•
•
•

Desk Panel DPT
• Einbau in Tischplatten möglich
• Touch-Technologie
• Höhenanzeige
• Speichertasten
• Erhältlich in Schwarz oder Weiß

Kraft: 1.500 N
Geschwindigkeit: 14 mm/s
Einbaumaß: 100 mm
Hublänge: 100 mm

Baselift-Zubehör
Montagebeschläge zur
leichten Baselift-Anbringung und Klammern für
die einfache Befestigung
des Sockels
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Perfektion in Bewegung
Wenn Sie sich in der Küche oder beim Verkauf einen beweglichen Arbeitsplatz wünschen, ist eine Baselift-Lösung die einfachste und flexibelste Wahl, um einen
Wettbewerbsvorteil zu erhalten und geschäftlich zu
profitieren. LINAK bietet eine Lösung, bei der alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Dies schlägt
sich in geringer Geräuschentwicklung und höchster
Benutzerfreundlichkeit nieder.
Informationen zum Baselift-System

Informationen zum DESKLINE-Produktsortiment

Nutzungsbedingungen

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte
verantwortlich. LINAK legt großen Wert
auf eine aktuelle Dokumentation der
Produkte. Dennoch kann es aufgrund
einer kontinuierlichen Weiterentwicklung
zu Änderungen der technischen Daten
kommen. Diese Änderungen werden ohne
vorherige Ankündigung vorgenommen.
Daher kann LINAK nicht garantieren, dass
diese Informationen auf Dauer Gültigkeit
besitzen. Aus den gleichen Gründen kann
LINAK auch nicht garantieren, dass ein
bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar
ist. Produkte können aus dem Vertrieb
genommen werden, auch wenn diese
noch auf der Homepage oder in Prospekten aufgeführt sind.
Es gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von LINAK.
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