SOLO / DUO

VARIO SOLO / DUO zielt auf die Umsetzung in
großen und mittelgroßen Einrichtungsprojekten. Der Entwicklung dieses Tischsystems liegen unsere langjährigen Erfahrungen im Projektgeschäft sowie die aktuelle Ausrichtung
der Büroraumplanungen zugrunde.

Neben der sprichwörtlichen VARIO-Qualität
erfüllt das Tischsystem VARIO SOLO / DUO folgende vier Eckpunkte:
1. Ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
2. Klare Funktionalität und Geradlinigkeit
3. Individuelle Anpassungsmöglichkeiten der
Arbeitsfläche an die Nutzer-Anforderungen
4. Gute Kombinierbarkeit mit dem erfolgreichen Produktprogramm VARIO STAGE.

VARIO SOLO / DUO is intended for use in large
and medium-sized interior design projects. The
development of this desk system is based on
our many years of experience in the project
business and the current focal areas in office
space planning.
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Alongside the legendary VARIO quality, the
VARIO SOLO / DUO table system combines the
following four key points:
1. Outstanding value for money
2. 	 Clear functionality and clean lines
3. 	 Individual adjustability of the worktops to
users' requirements
4. Easily combined with the successful VARIO
STAGE product programme

Bei der Variante DUO lassen sich unterschiedliche Sichtblenden zwischen den Tischen auf
der Mitteltraverse befestigen. So bleibt die
Position der Sichtblende fix, auch wenn die
Tischplatten höhenverstellt werden.

With the DUO variant, various privacy screens
can be fixed between the desks on the central
crossbeam. In this way, the position of the
privacy screen remains the same even if the
desktops are adjusted in height.

Alternativ können die Sichtblenden mit Klemmen an den Tischplatten befestigt werden.
Damit sind sie an die jeweilige Tischplatte
gekoppelt und bewegen sich bei Höhenverstellung mit ihr zusammen.

Abbildung: Variante DUO mit VARIO S40 Sichtblende

Illustration: DUO variant with VARIO S40 privacy screen

Abbildung: Variante DUO mit VARIO PET PORT Sichtblende
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Alternatively, the privacy screens can be fixed
to the desktops with clamps. This means that
they are coupled to the desktop in question and
move with it if the height is adjusted.
Illustration: DUO variant with VARIO PET PORT privacy screen

Variante
DUO
DUO variant

Feststehende Sichtblenden werden an der Mitteltraverse zwischen den Tischplatten befestigt.
Abbildung: VARIO PET PORT Sichtblende

Fixed privacy screens are attached to the central
crossbeam between the desktops.
Illustration: VARIO PET PORT privacy screen

Die VARIO SOLO / DUO Sichtblenden werden
an den einzelnen Tischplatten befestigt und
bewegen sich bei einer Höhenverstellung mit
den Arbeitsflächen mit.
Abbildung: VARIO SOLO / DUO Sichtblende 13 mm

VARIO SOLO / DUO privacy screens can be
attached to the individual desktops and move
with the worktops when they are adjusted in
height.
Illustration: VARIO privacy screen 13 mm

Die Variante DUO kann mit zwei separat
höhenverstellbaren Tischplatten (19 mm
stark) bestückt werden. Die Tiefe der Platten
beträgt 800 oder 900 mm, die Breite 1600 oder
1800 mm.
The DUO variant can be fitted with two separately height-adjustable desktops (19 mm thick).
The desktops are 800 mm or 900 mm deep and
1600 or 1800 mm wide.

Bei der Variante DUO bilden zwei Tischelemente mit je zwei Hubsäulen einen Doppeltisch.
Zwei Verbindungsholme werden mit den
Bottom-Up-Hubsäulen verschraubt – somit
ist die Konfiguration reversibel und transportfreundlich. Gleichzeitig dienen die beiden
Verbindungsholme als Abstandhalter zwischen
den Tischplatten und können eine zentrale
Kabeltrasse aufnehmen. Dort können Kabelketten eingehängt und mittig-feststehende Sichtblenden angebracht werden. Die Variante DUO
kann endlos linear verkettet werden.
Für eine gleichbleibende Abschirmung je
Arbeitsplatz können Sichtblenden mit Klemmen an den einzelnen Tischplatten befestigt
werden: bei dieser Variante bewegen sich die
Sichtblenden bei einer Höhenverstellung mit
den Arbeitsflächen mit.

Die Verbindungsholme nehmen die optionale
Kabeltrasse auf, dort können auch Kabelketten
eingehängt werden. Die Kabeltrasse ist beidseitig zugänglich, seitlich geschlossen und mit
mehreren Kabelzugentlastungen bestückt.

With the DUO variant, two desk elements each
with two lifting columns form a double desk.
Two connecting bars are screwed to the bottomup lifting columns – this means that the
configuration is reversible and easy to transport.
At the same time, the two connecting bars act
as spacers between the desktops and can hold
a central cable tray, in which cable chains can
be suspended and centrally positioned privacy
screens can be affixed. The DUO variant can be
linked in endless lines.

The connecting bars hold the optional cable
tray, in which cable chains can also be
suspended. The cable tray can be accessed on
both sides, closed at the side and fitted with a
number of cable grips.

For consistent screening of each workplace,
privacy screens can be clamped to the individual
desktops: with this option, the privacy screens
move with the worktops when they are
adjusted in height.
Illustration: DUO variant with VARIO PET PORT privacy screen

Abbildung: Variante DUO mit VARIO PET PORT Sichtblende
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Variante
SOLO
SOLO variant

Abbildung: VARIO PET PORT Sichtblende
Illustration: VARIO PET PORT privacy screen

Verschiedene VARIO Sichtblenden können mit
Klemmen an den einzelnen Tischplatten angebracht werden und bewegen sich bei einer
Höhenverstellung der Tischelemente mit. So
bleibt die Abschirmung in voller Höhe erhalten
– egal wie die Arbeitsfläche eingestellt wird.

Illustration: VARIO SOLO / DUO privacy
screen / modesty panel, 13 mm

Various VARIO privacy screens can be clamped to
the individual desktops and move with the desk
elements if the height of the desk is adjusted.
This means that the work surface remains
screened no matter how it is adjusted.

Abbildung: VARIO SINIX Organizer
Illustration: VARIO SINIX Organizer

Alternativ kann ein VARIO SINIX oder VARIO
S40 Organizer an den Plattenträgern befestigt
werden. In diesem Fall steht der Organizer
hinter der Tischplatte, bleibt höhenfix und
übernimmt zusätzlich die Funktion einer Beinraumblende.

Abbildung: VARIO SOLO / DUO Sichtblende / Beinraumblende 13 mm

Alternatively, a VARIO SINIX or VARIO S40
Organizer can be fixed to the support elements.
In this case, the organizer is behind the desktop,
stays at a fixed height and also takes over the
function of a modesty panel.

Das T-Fuß-Gestell von Variante SOLO ist mit
Upside-Down Hubsäulen so konzipiert, dass
die Traverse, die Plattenträger und die Tischplatte eine konstruktive Einheit ergeben. Die
untergebaute flache Kufe sorgt für stabilen
Stand.

The T-section frame of the SOLO variant has
upside-down lifting columns and is designed
in such a way that the crossbeam, support
elements and desktop form a single structural
unit. The flat runner built in underneath gives
extra stability.

Gestalterisch korrespondiert das Programm
mit dem VARIO STAGE Tischsystem und kann
so hervorragend kombiniert und erweitert
werden.

In design terms, the programme harmonizes
with the VARIO STAGE desk system and can thus
be combined and expanded wonderfully well.

Die Höhe des Tisches ist wie bei Variante DUO
elektrisch verstellbar. Ein Handschalter – wahlweise mit Memory-Funktion, Display und
Höhenanzeige – vereinfacht die Verstellung der
Arbeitshöhe von 650 bis 1250 mm. Die hierfür
benötigten Motoren sind in die Tischtraverse
integriert.
Abbildung: Variante SOLO mit Sichtblende (links) und mit
Beinraumblende (rechts), Höhe 500 mm

Die Variante SOLO kann mit Tischplatten in der
Tiefe von 800 oder 900 mm und in der Breite
von 1600 oder 1800 mm bestückt werden. Wie
bei Variante DUO sind die Ecken entweder
alle eckig oder die beiden vorderen Ecken mit
40 mm Radius ausgeführt. Die Plattenstärke
beträgt immer 19 mm.
The SOLO variant can be fitted with desktops
800 or 900 mm deep and 1600 or 1800 mm
wide. As with the DUO variant, the corners are
either all square, or the two front corners are
rounded with a radius of 40 mm. The desktops
are always 19 mm thick.

As with the DUO variant, the height of the
desk can be adjusted electrically. A manual
switch – available as an option with memory
function, display and height indicator – makes
adjusting the working height between 650 and
1250 mm simple. The motors needed for this are
integrated into the desk crossbar.

Die seitlich geschlossene Kabelwanne ist beidseitig abklappbar und hat eine Kabelzugentlastung. Für das vertikale Kabelmanagement kann
eine Kabelkette eingehängt werden.
The cable tray is closed at the sides, can be
folded up on both sides and has a cable grip.
A cable chain can be suspended for vertical
cable management.

Illustration: SOLO variant with privacy screen (left) and
modesty panel (right), height 500 mm
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Mit der stufenlosen elektromotorischen
Höhenverstellung lassen sich Tischhöhen zwischen 650 bis 1250 mm einstellen. Optional
kann ein Handschalter mit Memoryfunktion,
Display und Höhenanzeige gewählt werden.
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Ansicht von hinten / view from behind

4a

nach innen geöffnet / opened inwards

4b

nach außen geöffnet / opened outwards

4c

Ansicht von vorne / front view

5

Ansicht von vorne / front view

6

Ansicht von vorne /  front view

7

Desk heights between 650 and 1250 mm can be
set using the infinitely variable electrical height
adjustor. As an option, a manual switch with
memory function, display and height indicator
is available.

1
2
3
4

Sichtblende (13 mm stark, 500 mm hoch)
Beinraumblende (13 mm stark, 500 mm hoch)
Sichtblende VARIO PET PORT (410 mm hoch)
a, b, c seitlich geschlossene Kabelwanne 		
mit Kabelkette, beidseitig abklappbar
5 Utensilienschublade, frei positionierbar 		
(800 mm breit)

6 Laptophalter
7 CPU Halter zur innenseitigen Montage
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1
2
3
4

Privacy screen (13 mm thick, 500 mm high)
Modesty panel (13 mm thick, 500 mm high)
Privacy screen PET PORT (410 mm high)
a, b, c side-closed cable tray with
cable chain, folding up on both sides
5 Equipment drawer, positionable
anywhere (800 mm width)
6		Laptop holder
7 	 CPU holder to be fitted on the inside
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