Weil Qualität zählt

LINAK.DE/DESKLINE
LINAK.AT/DESKLINE

Das Original

LINAK® Produkte haben den Standard für elektrisch höhenverstellbare Schreibtische im Büromöbelmarkt gesetzt. Auch wenn Unternehmen versuchen, unsere Designs zu kopieren, können sie nicht
die Details, Qualitätsmerkmale und Herstellungsprozesse kopieren,
die aus jahrzehntelanger Erfahrung und der Leidenschaft für Qualität entstanden sind.
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Wir wissen, was unsere Kunden schätzen:
• Hohe Qualität und innovative Lösungen
• Zuverlässigkeit der Systeme
• Zuverlässige Lieferung/Lieferkette
• Wissen und Service

Nur das Beste für jeden
LINAK® verbessert kontinuierlich den Standard. Innovationen bieten
wir in Neuheiten als Standardfunktion für alle unsere DESKLINE®
Kunden an.
Zu unseren jüngsten Innovationen gehören die Desk Panel DPG-Serie und unsere Desk Control™ Apps, die Benutzer dazu ermutigen
sollen, tagsüber mehr zu stehen, um ihre Gesundheit und Produktivität zu verbessern.
Mit dem Fokus auf die Umwelt verwenden die DESKLINE Steuereinheiten die ZERO™ Technologie, was einen niedrigen Standby-Stromverbrauch und somit weniger Emissionen bedeutet. Darüber hinaus
sind die meisten unserer Komponenten PVC-frei (PVC-Free™).
Dem Thema Anti-Kollision hat LINAK bereits in der Vergangenheit
viel Aufmerksamkeit gewidmet. Mit der Einführung der in die Säulen
integrierten PIEZO Technologie hat LINAK den Standard für erhöhten

Auffahrschutz gesetzt. Nun wird das Anti-Kollisions Angebot um ein
Modul erweitert. Der neue Desk Sensor 1 kann jederzeit ergänzt oder
auch nachgerüstet werden und basiert auf Gyro-Technologie. Verpackt ist die Technologie in einem kleinen Stecker, der sich einfach
installieren lässt. Der Tisch stoppt sicher, egal ob er auf harte oder
weiche Hindernisse fährt.
LINAK® bietet die größte Produktpalette für elektrisch verstellbare
Schreibtischsysteme auf dem Markt mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten zur individuellen Anpassung.
DESKLINE Systeme sind Systeme, bei denen alles passt – es ist einfach Plug & Play™. Das bedeutet, dass die Säulen mit allen DESKLINE Steuereinheiten und allen DESKLINE Bedienelementen kompatibel
sind – so haben Sie optimale Gestaltungsfreiheit.
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Modernste Produktion

Die hochmodernen Produktionsanlagen sind einer der Gründe, warum LINAK® Antriebe von so hoher Qualität sind. Wir bei LINAK sind
stolz auf den außergewöhnlich niedrigen DPPM-Wert (defekte Teile pro Million) unserer Hubsäulen. Grundlage dieses Erfolges sind die
hochwertigen Komponenten, der hohe Grad der Automatisierung in der Produktion und natürlich das kompetente und erfahrene Team
von LINAK. Auch die ständigen Tests und die LEAN-Produktions-Methode tragen zu unserem hohen Qualitätsstandard bei. Wir optimieren
kontinuierlich Prozesse und suchen nach neuen Wegen zur Verbesserung.
Um die Lieferung zu verkürzen, haben wir Produktionsstätten in:
- Dänemark
- Den Vereinigten Staaten
- China
- Slowakei
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Gemeinsam zu Höchstleistungen gelangen

LINAK gilt im Markt als der Lieferant für Komponenten, um einen elektrisch höhenverstellbaren Tisch zu bauen. Alles aus einer Hand: Hubsäulen, Steuereinheiten, Bedienelemente und Zubehör wie beispielsweise Oberrahmen und Kufen. Alles ist miteinander kompatibel und als Systemlieferant erleichtert LINAK Herstellern von
Steh-Sitz-Tischen den eigenen Entwicklungsprozess. Unsere Produkte bieten konstante Geschwindigkeiten,
ausgezeichnete Stabilität, Vorwärts-/Rückwärtskompatibilität und viele optionale Upgrades.
Die Produkte von LINAK sind ein wesentlicher Bestandteil eines höhenverstellbaren Schreibtisches. Damit
unsere Hubsäulen und Steuereinheiten Ihr Produkt ergänzen und ein individuelles Design ermöglichen,
bieten wir zahlreiche Varianten und unterschiedliche Lösungen.
Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen und bringen neue und innovative Ideen
schnell auf den Markt. Entwicklung und Produktion arbeiten bei LINAK eng zusammen, so können wir neue
Ideen leicht umsetzen und eine schnellere Markteinführung realisieren.
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5 Jahre Gewährleistung

Als führendes Unternehmen in der Antriebstechnologie haben wir eine fünfjährige Gewährleistung für Herstellungsfehler auf alle unsere DESKLINE® Produkte eingeführt. Als Marktstandard gibt es eine 12-monatige Gewährleistung auf Batterien.
Weil Qualität zählt
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Weitere Informationen zum DESKLINE® Produktprogamm finden Sie auf unserer Webseite
LINAK.DE/DESKLINE oder LINAK.AT/DESKLINE

LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK® behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK
kann die Produktverfügbarkeit nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes einzustellen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung von LINAK Produkten für eine bestimmte Anwendung zu
prüfen. Alle Verkäufe unterliegen den ‚Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen‘, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.
LINAK und das LINAK Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

LINAK.DE
LINAK.AT

Innovation steht für uns im Mittelpunkt.
Wir sind neugierig genug für ein innovatives Denken und in der Lage, dieses auf
allen Ebenen zu verwirklichen.

Wir zeigen Verantwortung in unserem Tun
– gegenüber Kunden, Mitarbeitern und
der Umwelt. Es liegt in unserer DNA, Vertrauen aufzubauen und uns zu kümmern.

Von der globalen Präsenz bis hin zum
Verständnis der lokalen Kultur. Wir setzen
auf einen weltweiten Support und eine
starke Kundennähe.
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Da unsere Produkte auf modernster
Technologie und optimierten Prozessen
basieren, die von kompetenten Mitarbeitern umgesetzt werden, können Sie
weltweit die gleiche Qualität erwarten.

