
SQart

Let’s make your space together





When deciding upon our profession, we choose the mode  
of working that is most natural for us. Should the work be  
in motion or seated? Monotonous or dynamic? Among 
people or individual? Conceptual or operational? Or maybe 
managerial? We instinctively feel which type of work will 
give us most joy and satisfaction. Choosing a profession  
that goes hand in hand with individual preferences results  
in efficiency and positive outcomes.
When designing an office space, it is worth adjusting  
it to the way employees work. As research on work 
organisation and productivity in the office shows, designing 
various zones is key for building a productive team.1 
SQart will help you create a functional office space that 
supports employees in carrying out their professional 
duties. With the SQart elements you can arrange places for 
undisturbed work performed in silence, as well as shared 
work zones and meeting rooms, including places designed 
for the free exchange of ideas, quick consultations and 
official high-level meetings. The place where employees can 
perform their work more easily and comfortably becomes 
more effective.

Bereits bei der Berufswahl beeinflussen uns neben 
persönlichen Interessen weitere Faktoren, wie etwa der 
individuelle Arbeitsstil. Bevorzugt man eine Tätigkeit im 
Sitzen oder eher in Bewegung? Unter Menschen oder 
individuell? Konzeptionell oder operativ? Wir entscheiden 
uns meist intuitiv für die Arbeitsweise, die uns am meisten 
Freude und Zufriedenheit verschafft. Stimmt unsere Wahl 
mit den individuellen Vorlieben überein, steigt dadurch 
zudem die Effizienz und Qualität unserer Arbeit.
Die Einrichtung des Büros sollte deshalb auch auf die 
jeweilige Arbeit des Mitarbeiters abgestimmt werden. Wie 
Untersuchungen zur Arbeitsorganisation und Produktivität 
im Büro zeigen, ist die Planung differenzierter Räume ein 
Schlüssel für eine hohe Effizienz des Teams1. 
Mit SQart lassen sich funktionelle Bürobereiche gestalten, 
die auf die jeweiligen Aufgaben der Arbeitnehmer bestens 
ausgerichtet sind. Dank der breiten Produktpalette und 
Kombinationsvielfalt von SQart können sowohl Bereiche 
für konzentriertes Arbeiten oder Teamwork als auch Zonen 
für formelle und informelle Meetings eingerichtet werden. 
Orte, an denen es sich einfacher, angenehmer und dadurch 
effizienter arbeitet.

From diversity  
to efficiency
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Finishes | Stoffe und Oberflächen
Melamine NC Champagne Hard Maple, BI White, AL Aluminium (RAL9006), Blazer CUZ28/CUZ1E



Cooperation 
facilitates the 

flow of processes
ZUSAMMENARBEIT IM 

PROZESSABLAUF



Finishes | Stoffe und Oberflächen 
Melamine BI White, AL Aluminium (RAL9006), Blazer CUZ28/CUZ1E
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The task of a company from the modern business service 
sector (BPO/SSC) is to realise accounting, HR or IT processes 
for individual clients or company headquarters. All the 
processes are based on specialist IT systems. Although 
employees work mostly individually, communication plays 
an important role. Thanks to workbench workstations, all 
employees are in constant contact with each other; the station 
leg that is moved back allows for joining the team together 
when there is a need to hold a short consultation or take part 
in a quick training course. Work in the home office mode is 
also becoming an increasingly common practice; therefore, 
the office arrangement is based on the desk sharing system. 
Comfortable workstations allow users to occupy any free desk 
and adjust it to their individual needs quickly.

Die Aufgabe eines Unternehmens aus dem modernen 
Dienstleitungssektor (BPO/SSC) ist es, Buchhaltungs-, 
Personal- oder IT-Prozesse für einzelne Kunden oder 
Unternehmenszentralen zu realisieren. Alle Prozesse 
basieren auf spezialisierten IT-Systemen. Und obwohl 
die Mitarbeiter in der Regel individuell arbeiten, spielt 
Kommunikation eine wichtige Rolle. Durch Workbench-
Arbeitsplätze stehen Mitarbeiter untereinander im ständigen 
Austausch. Das System SQart ermöglicht mit seinen 
individuell zurücksetzbaren Tischbeinen zusätzlich beste 
Voraussetzungen für Mini-Meetings oder kurze Schulungen 
am Arbeitsplatz. Zunehmende Arbeit im Home-Office führt 
dazu, dass in vielen Büros Desk-Sharing immer häufiger 
eingesetzt wird. Komfortable Arbeitsplätze ermöglichen 
dem Mitarbeiter die Wahl eines beliebig freien Schreibtischs, 
welchen er sehr schnell und einfach auf sich einstellen kann.



Finishes | Stoffe und Oberflächen 
Melamine CC Black, BI White, Metal CZ Black (RAL9005), Bondai BN3012



Artistic clutter 
under control
KREATIVES CHAOS UNTER 
KONTROLLE



Kreative Meetings und Brainstorming; kurzum: eine ständige 
Zusammenarbeit – das ist Alltag in Werbeagenturen. 
Gleichzeitig sind Arbeitsplätze für Aufgaben, die Ruhe und 
Konzentration erfordern, unverzichtbar – beispielsweise wenn 
Mitarbeiter etwa Texte verfassen oder den Entwurf einer 
Anzeige prüfen. Damit der Raum optimal genutzt werden 
kann, ist zudem auch ein großer, gemeinsamer Tisch von 
Bedarf, an dem Storyboards zusammengestellt, Mock-ups 
vorbereitet oder einfache Fotoshootings erstellt werden 
können. Auch lohnt es sich, den Kundenservice-Bereich der 
Werbeagentur separat abzugrenzen, damit häufige Telefonate 
nicht den kreativen Schaffungsprozess der anderen Mitarbeiter 
beeinträchtigen. Zudem darf natürlich ein Aufbewahrungsort 
für die elektronische Ausrüstung, Material für Fotoshootings, 
Werbeartikel, Produktproben oder andere Gegenstände, die für 
die tägliche Arbeit notwendig sind, nicht fehlen. Schrankwände, 
die mit schallabsorbierenden Rückwänden ausgestattet sind, 
dienen nicht nur als natürlicher Raumteiler, sondern reduzieren 
zusätzlich die Lautstärke im gesamten Raum.

Creative meetings, brainstorming sessions; in short, 
continuous collaboration – reality of advertising agencies. 
Workstations for performing tasks that require silence and 
concentration are indispensable. When employees have 
to write copy or consider the script of an advertisement, 
they will find a secluded workstation most appropriate. 
To be sure employees make best use of the space, it is 
necessary to equip the office with a table for putting 
together storyboards, creating mock-ups or doing simple 
photo sessions. It is worth sectioning off a customer service 
zone in the advertising agency’s office to prevent constant 
phone calls from hindering the creative process. There must 
also be a place for storing electronic devices, photographic 
session materials, gadgets, product samples and other 
items necessary to perform ongoing work. The cabinet back 
covered with a sound-absorbing upholstered pad not only 
divides the office into zones, but it also soundproofs the 
whole space.

Finishes | Stoffe und Oberflächen
Melamine CC Black, BI White, Metal BI White (RAL9016), Metal CZ Black (RAL9005), 
Bondai BN3012
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Finishes | Stoffe und Oberflächen 
Melamine BI White,  
Metal BI White (RAL9016), Bondai BN3012, Blazer CUZ28



Programmed  
to concentrate
AUF KONZENTRATION 
PROGRAMMIERT

Finishes | Stoffe und Oberflächen
Melamine BI White, Metal CZ Black (RAL9005), 
Blazer CUZ21, CUZ02, 
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In order to provide computer programmers with comfortable 
working conditions, it is necessary to meet their increasingly 
higher expectations. On a daily basis they need workstations 
for performing individual, fully-focused work that lasts long 
hours. The work of programmers does not require team work. 
By providing them with the possibility to concentrate, we can 
improve their job satisfaction by over one-third.3 A workbench 
with front panels separates users from distractions effectively. 
At the same time, the limited visual and auditory contact does 
not prevent users from quick discussions. Status meetings, 
on the other hand, can be successfully held at a high table. 
Research shows that “stand-up” meetings usually take one-
third less time than meetings held sitting, and they generate 
the desired results.4

Um Programmierern komfortable Arbeitsbedingungen zu 
gewährleisten, muss man ihren immer höheren Ansprüchen 
gerecht werden. Täglich benötigen sie Arbeitsplätze für eine 
individuelle, konzentrierte und stundenlange Arbeit. Die 
Arbeit der Programmierer erfordert selten Teamarbeit. Durch 
eine Arbeitsatmosphäre, die Konzentration fördert, kann 
ihre Arbeitszufriedenheit um mehr als ein Drittel verbessert 
werden.³ Workbench-Arbeitsplätze mit Front- und 
Seitenpaneelen trennen den Nutzer effektiv von Ablenkung 
ab. Gleichzeitig verhindert der eingeschränkte visuelle und 
auditive Kontakt jedoch nicht kurze Diskussionen. Meetings 
zum aktuellen Status können hingegen gut an Hochtischen 
abgehalten werden. Untersuchungen zeigen, dass „Stand-
up“-Meetings in der Regel im Vergleich zu Besprechungen 
im Sitzen ein Drittel weniger Zeit in Anspruch nehmen und 
trotzdem zu den gewünschten Ergebnissen führen.4



Finishes | Stoffe und Oberflächen:
NA Aragon Oak; Jet black RAL 9005



Meetings in  
a good style
MEETINGS IN SCHÖNEM RAHMEN



Formal meetings of large groups are important elements 
of office work. Depending on the industry type and current 
needs, the space can be used in different ways. Whatever  
the purpose is – a status meeting, a presentation for  
a client, a training course, a meeting with a contractor,  
or a meeting that aims to integrate employees –  
a conference room plays a vital role in the office.

Formale Meetings in großen Gruppen sind ein wichtiger 
Bestandteil im Büroalltag. Je nach Branche und aktuellen 
Bedarf, kann der Raum unterschiedlich genutzt werden. Ob 
ein kurzes Meeting zum aktuellen Stand eines Projekts, eine 
Kundenpräsentation, eine Schulung, ein Meeting mit einem 
Vertragspartner oder ein Team-bildendes Meeting – ein 
Konferenzraum spielt eine entscheidende Rolle im Büro.
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Finishes | Stoffe und Oberflächen
Melamine CC Black, Metal CZ Black (RAL9005)



Finishes | Stoffe und Oberflächen
Melamine NT Tabac Cherry,  
Metal AL Aluminium (RAL9006), CZ Black (RAL9005)



Good management 
starts from  

the inside
EIN EFFEKTIVES MANAGEMENT 

STARTET MIT EINER GUTEN 
INNENAUSSTATTUNG
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Finishes | Stoffe und Oberflächen
Melamine NT Tabac Cherry,  
Metal AL Aluminium (RAL9006), CZ Black (RAL9005)



Depending on the manager’s needs, their office can perform 
many different functions. It can be a sound-proof place 
for performing concentrated work, talking to clients or 
organising weekly meetings with department directors.  
The manager’s office is a showpiece that reflects the 
company’s character. The SQart system includes classic 
elegant furniture that allows for arranging a place for 
carrying out individual tasks and holding meetings.  
The SQart furniture will give the manager’s office  
the desired character.

Je nach den Bedürfnissen des Managers, kann sein Büro viele 
unterschiedliche Funktionen erfüllen. Es kann zum einen ein 
Raum mit schallisolierenden Eigenschaften für konzentriertes 
Arbeiten, ein Ort für Kundengespräche oder ein Platz für 
wöchentliche Meetings von Abteilungsleitern sein. Das Büro 
des Geschäftsführers ist die Visitenkarte der Firma und gibt 
ihren Charakter wieder. Das Möbelsystem SQart besteht aus 
klassischen, eleganten Möbeln, die sowohl individuelle Arbeit 
als auch Meetings ermöglichen. SQart verleiht Chefzimmern 
seinen gewünschten Charakter.





Versatile 
workspace

VIELSEITIGE ARBEITSPLÄTZE



The base of the SQart system is its frame. All the other 
elements are attached to it. The frame has fixed depth, only 
its width can change depending on the desktop dimensions. 
Owing to this feature, even non-standard projects do not 
require creating new modules – the number of elements 
allows for achieving virtually any effect with the use of the 
system’s mass-produced components. The frame supports 
the desktop and is the part to which different leg types are 
fixed. The legs can be replaced easily, therefore the space 
can gain a new look without the necessity of changing the 
entire desk. The front, side, upper and lower panels available 
in the SQart system allow for arranging a workstation 
adjusted to the work style that is typical of a particular 
office. The SQart desks and desk extensions can be adjusted 
manually, which allows to adjust their height to individual 
preferences of their users.

Das Gestell bildet die Basis des SQart-Systems, denn alle 
weiteren Elemente werden daran befestigt. Dieses hat 
eine feste Tiefe, nur seine Breite kann in Abhängigkeit der 
Tischplattenmaße variieren. Dadurch sind selbst bei untypischen 
Projekten keine neuen Module erforderlich – durch die Vielzahl 
der Elemente kann nahezu jede gewünschte Wirkung durch den 
Einsatz von Serienkomponenten erzielt werden. Der Rahmen 
stützt die Tischplatte und an ihm werden die verschiedenen 
Fußvarianten befestigt. Die Tischfüße können einfach 
ausgewechselt werden, wodurch der Raum einen neuen Look 
erhält ohne dass der komplette Tisch ausgetauscht werden 
muss. Das vordere oder seitliche Sichtschutzpaneel, die untere 
Beinraumblende oder auch das Vollpaneel (Sichtschutz mit 
Beinraumblende) ermöglichen eine individuelle Anpassung des 
Schreibtischs an den Arbeitsstil des jeweiligen Büros. Die SQart-
Tische und Tischerweiterungen können manuell eingestellt 
werden. Dies ermöglicht eine individuelle Einstellung der 
Tischhöhe auf den Nutzer.

Desk Tisch

Manual height adjustment
| Manuelle Höhenverstellung



The use of workbench workstations is a modern and 
economic way to arrange an office space. The possibility  
to connect countless desktops into rows allows for reducing 
the number of frames and legs used to furnish a space, 
which significantly lowers the costs connected with  
office equipment. The workbench does not require  
a significant space to create an ergonomic and comfortable 
office. It consists of a basic module and additional modules.  
The basic module is made up of two desktops attached  
to one frame. Additional modules are attached to the basic 
module with the use of legs, which are moved away from  
the desktop edge.

Mit Workbench-Arbeitsplätzen lässt sich ein moderner 
Büroraum gestalten. Durch die Möglichkeit, unzählige 
Tischplatten miteinander zu Reihen zu verbinden, kann 
die Anzahl an Rahmen und Füßen für die Möblierung von 
Räumen reduziert werden, wodurch die Kosten für die 
Büroausstattung signifikant gesenkt werden. Mit Workbench-
Arbeitsplätzen lässt sich zudem Platz sparen, wodurch 
ein wirtschaftliches und komfortables Büro gestaltet wird. 
Die Workbench setzt sich aus einem Grundmodul und 
Zusatzmodulen zusammen. Das Grundmodul besteht aus 
zwei Tischplatten, die auf einem Rahmen befestigt werden. 
Zusatzmodule werden am Grundmodul durch den Einsatz von 
Tischfüßen angebracht, welche von der Tischkante eingerückt 
werden können.

Workbench Workbench



Work comfort results from a good organisation of cables. 
The SQart system offers two types of easy-to-assemble 
wire trunking (vertical and horizontal) and a cable outlet. 
Implementation of these solutions ensures a safe  
and well-organised workstation. 

Eine gute Organisation der Kabel erhöht den Komfort 
am Arbeitsplatz. Das SQart Möbelsystem umfasst zwei 
Arten an leicht montierbaren Kabelkanälen (vertikal und 
horizontal) und einen Kabeldurchlass. Der Einsatz dieser 
Lösungen gewährleistet einen sicheren und gut organisierten 
Arbeitsplatz. 

Wiring Verkabelung

Sliding top  
| Schiebetischplatte

Cable outlet
| Kabeldurchlass

Flaps
| Scharnierklappe

Cable slot
| Kabelauslass

Sliding top  
| Schiebetischplatte



Horizontal wire trunking
| Horizontaler Kabelkanal

Vertical wire trunking
| Vertikaler Kabelkanal

Vertical wire trunking
| Vertikaler Kabelkanal



Big Orga Tower



Storage Aufbewahrung 

Documents saved in a digital form, as well as data  
kept on servers and in the cloud are typical features  
of the 21st-century offices. However, the place for storing 
printed documents and other useful work tools is still  
an important part of the office space. The SQart system  
also offers a variety of cabinets and pedestals, as well  
as Caddy and Big Orga Tower cabinets.
An interesting feature of the line of cabinets is the possibility 
of assembling an upholstered sound-absorbing pad at the 
cabinet’s back, which improves acoustic comfort of a room.

Dokumente gespeichert in digitaler Form und Daten abgelegt 
auf Servern oder Clouds – dies ist mittlerweile Alltag in Büros. 
Trotzdem nimmt Stauraum für gedruckte Dokumente und 
andere nützliche Arbeitsmittel eine wichtige Rolle im Büro ein. 
SQart bietet eine Vielzahl an Schränken und Container sowie 
Caddies und Big-Orga-Tower-Schränken.
Eine interessante Besonderheit der SQart Schränke bildet die 
Montagemöglichkeit eines gepolsterten, schallabsorbierenden 
Paneels auf der Schrankrückwand, wodurch der akustische 
Komfort im Raum verbessert wird.

Metal handle
| Metallgriff

Wooden handle
| Holzgriff

Sliding door
| Schiebetür

Sound-absorbing pad
| Schallabsorbierendes Pad

Metal base
| Metallsockel



Puzlo Puzlo

SQart cabinets can be completed with corresponding 
lockers from Puzlo line. The Puzlo line is definitely more 
than just a locker system, because it is more like  
a puzzle game. 

Desk sharing is a broader idea that offers various 
facilities within the corporate space and benefits the 
employee. Any space based on desk sharing must be 
equipped with lockers – small lockable units assigned to 
particular employees that are designed for storing their 
documents, bags, personal items, etc.

This is a fully configurable system that can be adapted 
for a variety of needs. The dimensions, shape, colours, 
locks and accessories allow you to choose from all of 
these elements to build your own locker. The line offers 
various locker cabinet designs, sets with one, two or 
three columns, cabinets with or without fronts, doors 
with different types of locks, with a mail slot, and 
handles oriented horizontally or vertically. The list of 
options is very long, and combined with many different 
front colours to choose from. This allows you to create 
very interesting spatial and visual effects. All you need to 
do is to start the game.

SQart Schränke können mit entsprechenden Schließfach-
schränken der Produktlinie Puzlo ergänzt werden. Puzlo ist 
weit mehr als nur ein Schließfachschrank-System, es ist wie ein 
Puzzle-Spiel, das man Stück für Stück zu einem perfekten Bild 
zusammensetzt. 

Die umfassende Idee des Desk-Sharing bietet verschiedene 
Möglichkeiten innerhalb der Unternehmensräumlichkeiten, 
welche dem Mitarbeiter zu Gute kommen. Jeder Raum, 
der nach dem Desk-Sharing-Prinzip gestaltet ist, muss 
mit Schließfachschränken ausgestattet werden – kleine 
abschließbare Fächer, die bestimmten Mitarbeitern zugeordnet 
sind und so gestaltet sind, dass Dokumente, Taschen, 
persönliche Gegenstände, etc. aufbewahrt werden können. 

Dieses komplett konfigurierbare System kann für eine 
Vielzahl an Anforderungen angepasst werden. Die 
Auswahl an unterschiedlichen Maßen, Formen, Farben, 
Schlossvarianten und Accessoires ermöglicht eine individuelle 
Gestaltung der Schließfachschränke. Die Produktlinie bietet 
verschiedene Schrankdesigns, Sets aus einem, zwei oder 
drei Schrankabteilen, offene Regalfächer oder Fächer mit 
einer Tür, Türen mit unterschiedlichen Schlossvarianten, mit 
optionalen Korrespondenzeinwurf und horizontal oder vertikal 
ausgerichteten Griffen. Die Auswahl an Optionen ist breit 
aufgestellt und wird mit vielen verschiedenen Frontfarben 
komplementiert. So können spielend leicht sehr interessante 
räumliche und visuelle Effekte geschaffen werden. 

Finishes | Stoffe und Oberflächen:
NA Aragon Oak, NM Diamond Grey, NR Denim Blue, NK Cashmere, MB White grey 







Product range
PRODUKTAUSFÜHRUNGEN



Product range

Desks

Desktop shapes | Tischplattenformen

Produktausführungen

Tische

Desktops are made of 25 mm melamine double faced 
chipboard, class E1. Desktops have metal threaded inserts,  
to which the frame is fixed with machine screws. The frame  
is made of two 50 × 25 mm beams that are joined together 
with C-shaped 400 × 61 × 19 mm perforated profiles to which 
the legs are assembled. Standard fixed height of a desk  
is 740 mm. A common element of each desk is a 400 × 61 mm 
plastic cover panel, snap-fastened to the desk frame.  
It consists of a black carcass and a 0,8 mm insert which  
is transparent or powder-coated in a colour matching  
the colour of the base. It is possible to order a metal 
frame cover adjusted to the depth of a desk, a workbench 
workstation or a conference table. The metal cover is available 
in base colours: AL, CZ and BI. The cover is fixed to the frame 
using a magnet. Rectangular desks with 4 metal legs or 
O-type legs can also be ordered without a plastic cover panel.
Note: Optionally desktops are available with a 2 mm laser 
edge. The laser edge is available for the following decors:  
NB, BI, MP, MB, NH and NJ. 

Depending on the desktop shape, the system offers  
several leg types:

Rectangular desks
|  4 metal legs made of rectangular 60 × 25 mm profile,  

with Ø 25 mm levelling feet, optional manual adjustment  
in the range of 640 – 860 mm, 

Die Tischplatten bestehen 25 mm starken, beidseitig 
melaminbeschichteten Spanplatten der Güteklasse E1. 
Die Metallgewinde-Einsätze in der Tischplatte dienen 
zur Befestigung der Traverse. Die Traverse ist aus zwei 
50 × 25 × 2 mm starken Vierkantprofilen gefertigt, deren 
Enden mit C-Profilen mit den Maßen 400 × 61 × 19 mm ergänzt 
werden. Mehrere Bohrungen dienen zur anschließenden 
Befestigung der jeweiligen Tischgestelle. Feste Standard-
Tischhöhe ist 740 mm. Ein beliebtes Element an jedem Tisch 
stellt die 400 × 61 mm große Kunststoff-ID-Kappe dar, die per 
Druckknöpfe an dem Gestell befestigt werden kann. Sie ist in 
mehreren Farben, passend zum Gestell erhältlich und verfügt 
über einen 0,8 mm starken, transparenten Einsatz. Optional 
kann das Gestell auch mit Metall-Cover passend zur Tiefe 
des Tischs, der Workbench oder des Konferenztischs bestellt 
werden. Das Metall-Cover ist in der Gestellfarbe verfügbar: AL, 
CZ und BI. Das Cover wird per Magnet am Gestell befestigt. 
Rechteckige Tische mit 4-Fuß- oder Kufengestell können auch 
ohne Kunststoff-ID-Kappe bestellt werden.
Hinweis : Tischplatten sind optional mit einer 2 mm oder 3 mm 
Laserkante verfügbar. Laserkante ist für folgende Dekore 
erhältlich: NB, BI, MP, MB, NH und NJ.

Abhängig von der Form der Tischplatte gibt es verschiedene 
Gestellvarianten:

Rechteckige Schreibtische
|  4 Metallfüße aus Vierkantprofilen 60 × 25 mm mit 

Nivellierschrauben Ø 25 mm, optional manuell 
höhenverstellbar (640-860 mm) 

Rectangular desktop  
| Rechteckige Tischplatte

120° angled desktop
| 120° Winkeltischplatte

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Product range

Desks

Leg shapes | Gestellvarianten

Produktausführungen

Tische

|  O-type legs 60 × 25 mm, of Ø 50 mm levelling feet, optional 
manual adjustment in the range of 640 – 860 mm.

As standard, all base types are fitted with adjustable levelling 
feet in the range of +15 mm. 

120° angled desks
|  5 metal legs made of 60 × 25 mm profile, with Ø 25 mm 

levelling feet, optional manual height adjustment  
in the range of 640– 860 mm. 

|  Kufengestell mit Profilrohr 60 × 25 mm mit 
Nivellierschrauben Ø 50 mm, optional manuell 
höhenverstellbar (640-860 mm)

Standardmäßig sind alle Gestelle mit einstellbaren 
Nivellierschrauben und einem Verstellbereich von +15 mm 
ausgestattet.

120° Winkeltische
|  5 Metallfüße aus Vierkantprofilen 60 × 25 mm mit 

Nivellierschrauben Ø 25 mm, optional manuell 
höhenverstellbar (640-860 mm)

1. 
Rectangular metal leg
| Rechteckige Metallfüße

2. 
O-type leg
| Kufengestell

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list
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Product range Produktausführungen

Desks

Desktop shapes | Tischplattenformen

Tische

Rectangular
| Rechteckig

120° angled desks
| 120 ° Winkeltisch

Desk connection sample | Kombinationsbeispiel für Tische 
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Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list
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Product range Produktausführungen

Desk extensions

Cable outlet 

Anbautische

Kabeldurchlass

The SQart Workstation system offers rectangular desk 
extensions with 2 metal legs. Standard fixed height of a desk 
extension is 740 mm. An option for manual height adjustment 
can be made in the range of 640 – 860 mm. After installation the 
desk extension top cannot slide.

Für SQart gibt es rechteckige Anbautische mit zwei 
Metallfüße. Die Anbautische haben standardmäßig eine feste 
Höhe von 740 mm, optional auch verstellbar bei Tischen mit 
manueller Höhenverstellung im Bereich von 640-860 mm. 
Die Anbautische haben keine Schiebeplatten.

An optional desktop cable outlet 95 × 95 mm is offered  
in the SQart system. The cable outlet colour matches the 
colour of the base. The pictures below show the possible 
location of the cable outlet: it can be left, right or central.  
The distance between the cable outlet and the desktop  
edge is fixed and does not depend on the desk dimensions.

Optional können Tischplatten mit Kabeldurchlässen 95 × 95 mm 
ausgestattet werden. Die Farbe des Kabeldurchlasses 
entspricht der Farbe des Gestells. Folgende Zeichnungen 
zeigen die Durchlass-Positionen, die sich links, rechts 
und/ oder in der Mitte befinden. Der Abstand zwischen 
Kabeldurchlass und Tischkante ist fest und nicht abhängig von 
den Tischmaßen.

All dimensions in mm
| Alle Maße in mm

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list
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Product range Produktausführungen

Workbench

Workbench connection samples | Kombinationsbeispiele für Workbenches:

Workbench

A workbench workstation includes:
|  basic module – two tops connected to a single frame  

(2 workstations), 
|  additional module – attached to the basic module  

(2 additional workstations). 
The system offers sliding or fixed tops available with two 
types of base: four metal legs or two O-type legs. The base 
of an additional module is moved 112 mm back from the 
edge of the top. Additional modules come in two versions 
– with or without the option of mounting a central screen 
panel.

Note: Optionally workbench tops are available with  
a 2 mm laser edge. The laser edge is available at extra 
charge for the following decors: NB, BI, MP, MB, NH and NJ. 

Eine Workbench beinhaltet folgende Teile:
|  Ein Basismodul – zwei Tischplatten, die mit einem 

einzigen Gestell verbunden werden (zwei Arbeitsplätze) 
|  Ein zusätzliches Modul – wird an das Basismodul 

angefügt (zwei zusätzliche Arbeitsplätze) 
Das System ist mit fester Tischplatte oder Schiebetischplatte 
und zwei Gestellvarianten erhältlich: 4-Fuß oder Kufengestell. 
Das Gestell des Zusatzmoduls rückt 112 mm nach innen von 
der Tischvorderkante aus. Die zusätzlichen Module gibt es in 
zwei Versionen: mit oder ohne Vorbereitung zur Aufnahme 
eines Sichtschutzpaneels. 

Hinweis : Workbenchplatten sind optional mit einer 2 mm 
oder 3 mm Laserkante verfügbar. Laserkante ist für folgende 
Dekore erhältlich: NB, BI, MP, MB, NH und NJ.

Desktop dimensions | Tischmaße

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Cable management 
Desktops can be sliding or, as in case of desktops with  
an opening flap, fixed. Cables are channelled through special 
slots that are presented in the pictures below (traditional 
outlets are not available).

Kabelführung 
Für Workbench-Tische mit fester Tischplatte können Kabel 
durch spezielle Schwenkklappen geführt werden und bei 
Tischen mit Schiebeplatte erfolgt die Kabelführung zum 
Arbeitsplatz durch Ausfräsungen, wie nachfolgend zu sehen 
(Klassische Kabeldurchlässe sind nicht möglich).

L slot /cable outlet (2 × left)
| L Slot/ Kabelauslass (2 links)

Openning flap
| Schwenkklappe

R slot /cable outlet (2 × right)
| R Slot/ Kabelauslass (2 rechts)

T slot /cable outlet (left + right)
|  T Slot/ Kabelauslass (links + rechts)

M slot /cable outlet (2 × central)
|  M Slot/ Kabelauslass (2 mittig)

Product range Produktausführungen

Workbench Workbench

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Desk panels

Panels | Paneele

Schreibtischpaneele

The SQart Workstation system offers desk panels mounted  
onto the desk frame. 
|  upper panel – the upper edge height is 1117 mm (3 OH) 

above the floor, panel height: 525 mm, 
|  one-piece panel – the upper edge height is 1117 mm 

(3 OH) above the floor, panel height: 755 mm, 
|  modesty panel – 362 mm from the floor level, panel board 

height: 350 mm, 
|  side panel – fitted only to a fixed desktop. 
All desk panels are made of 18 mm melamine faced chipboard 
with an aluminium profile fitted to the top to which desk 
accessories can be attached. The desk panel length matches 
the desk width. Modesty panels are 140 mm shorter than desk.

Das System SQart Workstation bietet Paneele, die am 
Rahmen der Tischplatte montiert werden.
|  Sichtschutzpaneel – komplette Höhe 1117 mm (3 OH) vom 

Boden, Höhe der Blende 525 mm
|  Vollpaneel (Beinraumblende und Sichtschutzpaneel in 

Einem) – komplette Höhe 1117 mm (3 OH) vom Boden, 
Höhe der Blende 775 mm

|  Beinraumblende – 362 mm über dem Boden beginnend, 
Höhe der Blende 350 mm

|  Seitliches Sichtschutzpaneel – kann nur an der fester 
Tischplatte montiert werden

Alle Paneele bestehen aus 18 mm starken, beidseitig 
melaminbeschichteten Spanplatten der Güteklasse E1. 
Auf der Oberkante ist ein Aluminiumprofil eingearbeitet, 
an dem Zubehörteile befestigt werden können. Die Länge 
der Sichtschutzpaneele stimmt mit der Tischbreite überein. 
Beinraumblenden sind 140 mm kürzer als die Tischbreite.

Product range Produktausführungen

Upper panel
| Sichtschutzpaneel

Upper panel for angled desks
| Sichtschutzpaneel für Winkeltische

Workbench panel
| Workbench-Sichtschutzpaneel

Workbench side panel
| seitliches Workbench-Sichtschutzpaneel

Side panel for workbenches joined together on 
the shorter side
| seitliches Workbench-Sichtschutzpaneel für an  
 der kurzen Seite verbundene Tische

Modesty panel
| Beinraumblende

Side panel
| seitliches Sichtschutzpaneel

One-piece upper and modesty panel
| Vollpaneel

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Product range Produktausführungen

Accessories Zubehör

Our pinnable notice board is made of 8 mm soft board, 
upholstered and attached to a 0,8 mm thick metal panel, 
powder–coated in aluminium grey colour. Panels are 
available in the following widths: 350 mm and 700 mm  
and height: 290 mm.  
The organiser panel is made of 1,5 mm metal sheet, 
powder–coated in aluminium grey colour. Slots in the panel 
allow for fixing the universal storage frame. Organiser panel 
dimensions – width 350 mm, height 290 mm.  
The storage frame made of black plastic can be used to hang 
files or insert internal organisers: 
|  flat insert (327 × 220 × 3 mm), 
| 3 way divider (327 × 220 × 38 mm), 
|  container insert for 20 CDs (327 × 220 × 15 mm). 
Internal organisers are made of white plastic.
The SQart system offers a sound-absorbing pad  
for panels upholstered with Blazer, Step/Step Melange  
or Synergy fabric. 

Das Stoffpaneel ist aus einer 8 mm weichen, mit Stoff bezogener 
Platte gefertigt und an ein 0,8 mm starkes Metallpaneel, 
pulverbeschichtet in Aluminium-Grau, befestigt. Die Paneele 
sind mit einer Länge von 350 und 700 mm und einer Höhe von 
290 mm erhältlich.
Das Organisiationspaneel ist aus einem 1,5 mm starken 
Metallblech, pulverbeschichtet in Aluminium-Grau. Die 
horizontalen Öffnungen ermöglichen das Einhängen des 
Rahmens für Organisationsmodule. Die Organisationswand 
hat eine Länge vom 350 mm und eine Höhe von 290 mm. In 
den Rahmen aus schwarzem Kunststoff können folgende 
Organisationsmodule eingehängt werden:
|  Einlegeboden (327 × 220 × 3 mm)
|  Trennstegmodul (327 × 220 × 38 mm)
|  CD-Orgamodule für 20 CDs (327 × 220 × 15 mm)
Die Organisationsmodule sind aus weißem Kunststoff. 
SQart bietet schallabsorbierende Paneele, bezogen in Blazer, 
Step/Step Melange oder Synergy.

Pinnable notice board  
| Stoffpaneel

Sound-absorbing pad  
| schallabsorbierendes Stoffpaneel

 Flat insert  
| Einlegeboden

3 way divider  
| Trennstegmodul 

Container insert for 20 CDs  
| CD-Orgamodule für 20 CDs

Organiser panel  
| Organisationspaneel

Universal storage frame  
| Rahmen zur Aufnahme von 
 Organisationsmodulen 

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



All desks can be fitted with horizontal and vertical cable 
trunking. Cable management trays can be fastened to 
the desk without tools, as they are made of modular 
components, each with the following dimensions: width 
200 mm, length 400 mm. Cable management trays are made 
of black plastic or metal. Each tray has fixing points for 
installing vertical cable risers.

Product range Produktausführungen

Wire trunking Kabelführung

All desks can be fitted with horizontal and vertical cable 
trunking. Cable management trays can be fastened to 
the desk without tools, as they are made of modular 
components, each with the following dimensions: width 
200 mm, length 400 mm. Cable management trays are made 
of black plastic or metal. Each tray has fixing points for 
installing vertical cable risers.

Alle Tische können mit einer horizontalen und vertikalen 
Kabelführung ausgestattet werden. Horizontale Kabelkanäle 
können werkzeuglos montiert werden, da sie aus mehreren 
Modulen bestehen. Jedes Einzelmodul hat eine Breite von 
200 mm und eine Länge von 400 mm. Kabelkanäle sind aus 
schwarzen Kunststoff oder Metall. Jeder Kabelkanal hat eine 
Vorrichtung zur Montage eines vertikalen Kabelkanals.

Pedestals Container

The SQart system offers pedestals with the following depths: 
600 and 800 mm that are available in two heights: 575 mm or 
525 mm 
All pedestals are made of 18 mm melamine faced chipboard, 
the tops are 25 mm thick to match desktops. The body of the 
pedestal is made of melamine faced chipboard. Standard 
fixed width  
of a pedestal is 430 mm. The system also offers slim 332 mm 
wide mobile pedestals with a depth of 600 mm  
(all the other pedestals have standard width: 432 mm).  
Our slim pedestal is available only with metal drawers. 
The pedestals are available with several drawer configurations.
 
Mobile pedestals (432 and 332 mm width): 
|  pencil tray + 3 drawers, 
|  pencil tray + 1 drawer + 1 hanging file drawer. 

Die Container für SQart gibt es in zwei Tiefen, 600 und 
800 mm, und zwei Höhen, 575 mm oder 525 mm 
Alle Container bestehen aus 18 mm starken, 
hochverdichteten Spanplatten der Güteklasse E1. Die 
Abdeckplatte ist 25 mm stark. Der Korpus der Container 
besteht aus beidseitig melaminbeschichteten Spanplatten 
(E1). Die Standardbreite der Container beträgt 430 mm. 
Es sind außerdem schmale Container mit einer Breite von 
332 mm und einer Tiefe von 600 mm erhältlich (alle anderen 
Container haben eine Standardbreite von 432 mm). Schmale 
Container sind nur mit Metalleinschub erhältlich. Container 
gibt es mit verschiedenen Schubladenkonfigurationen:

Rollcontainer (432 und 332 mm Breite):
| Utensilienlade + 3 Schubladen
|  Utensilienlade + 1 Schublade + 1 Hängeregistraturauszug

Horizontal wire trunking  
| Horizontaler Kabelkanal

Vertical wire trunking  
| Vertikaler Kabelkanal

Vertical metal wire trunking 
| Vertikaler Kabelkanal aus Metall

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



432 × 800 × 575 mm

432 × 800 × 525 mm

432 × 600 × 575 mm

332 × 600 × 575 mm

Dimensions | Maße

1

2

Product range Produktausführungen

1.   Mobile pedestals | Rollcontainer

2.  Upholstered pads for mobile pedestals | Pad für Rollcontainer

Pedestals 

Pedestals | Container

Container

As standard, all file drawers are fitted with 80% extendable 
runners, or 100% extendable as an option. The top drawers 
are always 100% extendable. Fully extendable pedestals 
are equipped with a counter-balance or an optional fifth 
castor. All pedestals are equipped with a soft-close metal 
drawer and a central lock with the stop control plus feature 
(making it possible to pull out only one drawer at a time and 
to independently pull out the pencil tray). They also have 
an anti tilt locking system to prevent all drawers from being 
pulled out at the same time. The key locks have two folding 
keys, replaceable lock cylinders and a master key system. 
The 15 mm gap between the drawer front and the body 
serves as a handle.
There is a possibility to order an upholstered pad for  
a pedestal. Pads are available for pedestals with the 
following depths: 600 mm and 800 mm. The pad is 34 mm 
thick and consists of foam (thickness 20 mm) glued  
to a frame (thickness 12 mm), upholstered with fabric. 
Thanks to the use of a pad, a pedestal becomes  
a comfortable seat. The pad has also sound-absorbing 
properties that can improve acoustic comfort of a room.

Standardmäßig sind alle 3 HE-Schubladen zu 80% ausziehbar, 
6 HE-Schubladen zu 100% ausziehbar. Die Utensilienlade ist 
immer zu 100% ausziehbar. Container mit 6 HE-Schubladen 
sind mit einem Gegengewicht oder einer optionalen fünften 
Rolle ausgestattet. Alle Container haben Metallschubladen 
mit Soft-Close-Einzug und einer Zentralverriegelung mit 
Ausziehsperre sowie ein Schloss und 2 Faltschlüssel. Der 
seitliche Spalt (15 mm) zwischen Korpus und Schubladenfront 
dient der Öffnung der Schubladen. Optional sind Container 
mit Handgriffen erhältlich.
Optional kann ein passendes Containerpad bestellt werden. 
Das Pad ist für Container mit einer Tiefe von 600 mm oder 
800 mm. Das Pad ist 34 mm stark und wird aus Schaumstoff 
(20 mm), befestigt auf einem Rahmen (12 mm), hergestellt 
und mit Stoff bezogen. Durch den Einsatz eines Pads kann 
der Container zusätzlich als komfortable Sitzmöglichkeit 
genutzt werden. Das Pad hat zudem akustische 
Eigenschaften und kann daher zur Verbesserung des 
akustischen Komforts im Raum eingesetzt werden.

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Cabinets Schränke

Product range Produktausführungen

The cabinets (and wardrobes) offered by the SQart system  
are available with a metal base, equipped with metal levelling 
feet. All cabinets are 445 mm deep. Wardrobes are also 
available with  
a depth of 600 mm. Metal handles are available as standard. 
Play&Work and Levitate wooden handles are available as 
an option. The cabinet carcass and tops are made of 18 mm 
chipboard and the back is made of 12 mm chipboard. The 
cabinets are made of melamine faced chipboard. Cabinets 
are equipped with locks and two folding keys. Replaceable 
lock cylinders and a master key system are available. 
Cabinets with sliding doors are equipped with aluminium 
slides. The sliding system allows for the doors to be levelled. 
The hinged door cabinets have quick-assembly hinges 
with the easy adjustment feature and are equipped with 
a soft-close system. Cabinets up to the height of 3 OH have 
a single-point lock, cabinets between 4 and 6 OH have an 
espagnolette multi lock. Glass hinged door cabinets do not 
have locks. The glass door is made  
of 6 mm hardened satin glass. The hanging file drawers are 
made of metal and can be fully extended on ball-bearing 
slides. Tambour door cabinets are opened vertically and 
equipped with white or aluminium tambours. The tambour 
slat width is 30 mm. Shelves are available only as a standard 
cabinet accessory for 600, 800 and 1000 mm wide cabinets. 
The SQart system offers four types of cabinet shelves: 
|  shelves made of 18 mm chipboard, with a load bearing 

capacity of 75 kg per 1 m2, 
|  shelves made of 25 mm chipboard, with a load bearing 

capacity of 125 kg per 1 m2, 
|  shelves made of 18 mm chipboard, reinforced with a steel 

profile, colour RAL 9006, with a load bearing capacity  
of 75 kg per 1 m2, 

|  25 mm thick metal shelves made of 0,8 mm metal sheet, 
colour RAL 7037, with a load bearing capacity of 125 kg  
per 1 m2. 

The SQart Workstation system also offers upholstered 
sound-absorbing pads for cabinet backs. The pad carcass  
is made of 18 mm and 8 mm chipboard. It is filled with 
sound-absorbing polyester non-woven fabric and covered 
with Blazer upholstery. The pads are available for cabinets 
with a height of 3–5 OH and a width of 800, 1000 or 
1200 mm. The pads are not only aesthetically pleasing,  
but they also improve acoustic properties of a room.

Die Schränke (und Garderoben) gibt es auf Metallsockel.  
Sie sind mit Nivellierschrauben ausgestattet. Die Schranktiefe 
beträgt 445 mm. Garderobenschränke sind auch mit einer 
Tiefe von 600 mm erhältlich. Metallgriffe sind Standard, 
optional sind Holzgriffe aus den Programmen Play&Work 
und Levitate erhältlich. Der Korpus der Schränke besteht aus 
18 mm starken, hochverdichteten Spanplatten der Güteklasse 
E1, die Rückwand ist 12 mm stark, jeweils beidseitig 
melaminbeschichtet. Die Schränke sind mit einem Schloss 
und zwei Faltschlüsseln ausgestattet. Auswechselbare 
Zylinderschlösser mit Zentralschlüssel sind verfügbar. 
Schränke mit Schiebetüren sind mit Aluminiumschienen 
ausgerüstet. Das Schienensystem ermöglicht die Justierung 
der Türen. Flügeltürenschränke besitzen Schnellmontage-
Scharniere mit der Möglichkeit zur einfachen Einstellung 
und sind mit Soft-Close-System ausgestattet. Das Glas der 
Glastürenschränke ist 6 mm starkes, gehärtetes, satiniertes 
Glas. Glastürenschränke können nicht mit einem Schloss 
ausgestattet werden. Die Hängeregistraturschublade sind 
aus Metall und sind zu 100% ausziehbar auf Kugellagern. 
Querrollladenschränke gibt es mit alufarbenen oder weißen 
Querrollladen. Die Lamellen der Rollladen sind 30 mm breit. 
Es gibt vier Arten von Einlegeböden: 
|  18 mm starke, hochverdichtete Spanplatten der 

Güteklasse E1 mit einer maximalen Belastung 
von 75 kg/m² 

| 28 mm starke, hochverdichtete Spanplatten der 
Güteklasse E1 mit einer maximalen Belastung von 
125 kg/m² 

| 18 m starke, hochverdichtete Spanplatten der Güteklasse 
E1 mit einem Metallprofil verstärkt, Farbe RAL 9006, mit 
einer maximalen Belastung von 75 kg/m², 
1000 mm breite Einlegeböden sind standardmäßig in 
dieser Variante erhältlich

|  25 mm starke Metalleinlegeböden (aus 0,8 mm Stahl, 
Farbe RAL 7037) mit einer maximalen Belastung von 
125 kg/m², verfügbar für Schränke mit einer Breite von 
600, 800 und 1000 mm 

SQart Workstation bietet für die Schränke zudem gepolsterte, 
schallabsorbierende Paneele für Schrankrückwände. Der 
Korpus des Paneels besteht aus 18 mm und 8 mm starken 
Spanplatten, welcher mit einem schallabsorbierenden 
Polyester-Vliesstoff gefüllt und mit dem Stoff Blazer bezogen 
wird. Das Paneel ist für Schränke mit einer Höhe von 3-5 OH 
und einer Breite von 800, 1000 und 1200 mm erhältlich. Das 
Paneel verbessert nicht nur die akustischen Eigenschaften 
eines Raums, sondern ist zudem auch optisch sehr ansehnlich.

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Product range Produktausführungen

1.  Hinged door cabinets  
| Flügeltürenschränke

2.  Tambour cabinets 
| Querrollladenschränke

3.  Sliding door cabinets  
| Schiebetürenschränke

4.  Glass hinged door cabinets  
| Glasflügeltürenschränke

5.   Open shelves cabinets  
| Regalschränke

6.  Drawer cabinets  
| Schubladenschränke

7.  Wardrobes, with a width of 800 mm, a depth of 600 mm are available 
| Garderobenschränke, mit einer Breite von 800 mm ist eine Tiefe von 600 mm 
 erhältlich

8.  Combi-cabinets  
| Kombischränke

Cabinets Schränke

6 OH

5 OH

4 OH

3 OH

2 OH

1,5 OH

Dimensions

| Maße

800
1000

1

800
1000

1200
1600

2

1000
1200

1600
3

800
4

800
1000

5

800
6

600
800

7

800
8

*

**

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



4 OH

3 OH

2 OH

1 OH

Dimensions

| Maße

800
1000*

1

800
1000

1200
1600

2

1000
1200*

1600*
3

800
4

800
1000

5

Product range Produktausführungen

Upper cabinets Aufsatzschränke

The system offers upper units for the following cabinets: 
|  sliding door cabinets,
|  hinged door cabinets,
|  glass door cabinets,
|  tambour door cabinets,
|  open cabinets.

The carcass and the top of an upper cabinet are made 
of 18 mm chipboard while, the back is made of 12 mm 
chipboard. The structure of the upper cabinets makes  
it possible to combine them with all other types of cabinets 
up to the height of 5 or 6 OH. Only 1 upper cabinet can be 
placed on the top of a standard cabinet. All cabinets and 
cabinets with upper units with a height of 5 and 6 OH should 
be fixed to the wall using special angle brackets.

Folgende Aufsatzschrankausführungen sind erhältlich:
|   Schiebetüren 
|   Flügeltüren 
|  Glastüren 
|  Querrollladen 
|  Regal 

Der Korpus ist aus einer 18 mm starken, hochverdichteten 
Spanplatte der Güteklasse E1. Die Stärke der Rückwand 
beträgt 12 mm. Die Konstruktion der Aufsatzschränke 
ermöglicht die Kombination mit allen anderen Schranktypen 
bis zu einer Höhe von 5 oder 6 OH. Es kann nur ein 
Aufsatzschrank oben aufgestellt werden.

1.   Hinged door upper cabinet  
| Flügeltürenaufsatzschränke

2.  Tambour door upper cabinet  
| Querrollladenaufsatzschränke

3.   Sliding door upper cabinet  
| Schiebetürenaufsatzschränke

4.  Glass hinged door upper cabinet  
| Glasflügeltürenaufsatzschränke

5.   Open shelves upper cabinet  
| Regalaufsatzschränke

* not available in 1 and 4 OH  
| mit Höhe 1 und 4 OH nicht verfügbar

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Product range Produktausführungen

Upper cabinets Aufsatzschränke

Schränke und Aufsatzschränke
Bei der Bestellung eines Schrankes mit Aufsatzschrank sind 
drei grundlegende Regeln zu befolgen: 
1.  Die maximale Schrankhöhe von Schrank + Aufsatzschrank 

ist 6 OH 
2.  Nur ein Aufsatzschrank mit derselben Breite wie der 

untere Schrank kann aufgestellt werden 
3.  Nicht jede Kombination von Schrank + Aufsatzschrank 

ergibt einheitliche Höhen oder beträgt 6 OH, dies ist 
insbesondere bei der Kombination mit einem 6 OH 
Schrank wichtig zu wissen 

Cabinets and upper cabinets
When ordering a cabinet and an upper cabinet from  
the SQart Workstation system, you should keep in mind  
the three basic rules:
1.  The maximum height of the combination: cabinet + upper 

cabinet is 6 OH;
2.  Only an upper cabinet with the same width as the base 

cabinet can be put on the cabinet;
3.  Not every combination of a cabinet and an upper cabinet 

is equal to 6 OH, which is particularly important when you 
place such a combination next to a cabinet with the height 
of 6 OH.

3 OH + 2 OH = 5 OH 3 OH + 3 OH = 6 OH 4 OH + 1 OH = 5 OH 4 OH + 2 OH = 6 OH 2 OH + 3 OH = 5 OH

5 OH + 1 OH ≠ 6 OH 2 OH + 1 OH ≠ 3 OH 2 OH + 2 OH ≠ 4 OH 3 OH + 1 OH ≠ 4 OH 

2 OH + 4 OH = 6 OH

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Product range Produktausführungen

Auxiliary furniture Zusatzmöbel

Mobile tables 
The SQart Workstation system offers mobile tables with  
the following tops: 
|  800 × 800 mm square top,
|  Ø 800 mm round top. 

Mobile table tops are made of 25 mm melamine board. 
Tables are equipped with 4 lockable castors. 
Table height: fixed – 740 mm, with pneumatic height 
adjustment in the range of 720 – 1120 mm.

Note: Optionally, table tops are available with a 2 mm laser 
edge. The laser edge is available at extra charge for  
the following decors: NB, BI, MP, MB, NH and NJ.

Mobile Tische 
SQart Workstation bietet mobile Tische mit folgenden 
Tischplatten an:
| 800 × 800 mm rechteckige Tischplatten
| Ø 800 mm runde Tischplatten

Mobile Beistelltische haben eine 25 mm starke, 
melaminbeschichtete Tischplatte. Die vier Rollen 
sind lastabhängig gebremst. Tischhöhe fest: 740 mm, 
Tischhöhe verstellbar: 720-1120 mm mit pneumatischer 
Höhenverstellung.

Hinweis: Optional sind die Tischplatten mit einer 2 mm 
Laserkante erhältlich. Die Laserkante ist gegen Aufpreis für 
folgende Dekore erhältlich: NB, BI, MP, MB, NH und NJ.

 72 0 – 1120 mm 
800 × 800

 72 0 – 1120 mm 
Ø 800



Product range Produktausführungen

Auxiliary furniture Zusatzmöbel

Caddy
A multi-purpose mobile cabinet available with tambour door 
and a shelf – the tambour door covers two storage areas 
with shelves and the third one remains open. 
The tops and shelves are made of 25 mm melamine double 
faced chipboard. The carcass is 18 mm thick. Caddy is fitted 
with locks with two folding keys, replaceable lock cylinders 
and a master key system. 

Caddy
Ein mobiler Mehrzweckschrank, erhältlich mit Rollladentür 
mit zwei Fachböden innenliegend und einem offenen 
Fachboden.
Die Abdeckung und Fachböden sind aus 25 mm 
starken, beidseitig melaminbeschichteten Spanplatten 
(Güteklasse E1). Der Korpus ist 18 mm stark. Der Caddy 
ist mit einem Schloss und austauschbarem Zylinder 
und zwei Flachbahnkippschlüssel ausgestattet. Ein 
Zentralschlüsselsystem ist möglich.

 1263 × 480 × 480 mm



1200 × 565 × 600 mm

Dimensions | Maße

Product range Produktausführungen

Auxiliary furniture Zusatzmöbel

Sideboards
The SQart system offers mobile sideboards made of 18 mm 
melamine double faced chipboard. The sideboards come 
with five Ø 65 mm diameter castors, two front castors with 
brakes. 
SQart mobile sideboard is available with: 
|  2 hinged door + 3 drawers 

The SQart mobile sideboard model with drawers has metal 
drawers with a soft-close mechanism and a stop control 
plus function (only one drawer can be pulled out at a time 
and pulling out of all drawers can be locked after the piece 
is tilted). All drawers can be pulled out 80%. The sideboard 
with drawers has a built-in pencil drawer available after 
opening the top drawer, as a standard feature. 
The sideboard comes with a lock with two folding keys,  
a replaceable insert and a master key system. It is possible  
to order a sidebord without a lock.

Sideboards
Die mobilen Sideboards sind aus 18 mm starken, 
hochverdichteten Spanplatten der Güteklasse E1, beidseitig 
melaminbeschichtet. Sideboards sind mit 5 Rollen mit einem 
Durchmesser von 65 mm ausgestattet, die zwei vorderen 
Rollen sind lastabhängig gebremst. 
Mobile Sideboards sind erhältlich mit: 
|  2 Flügeltüren + 3 Schubladen 

Die Sideboards haben Metallschubladen mit Soft-Close-
Einzug und einer Zentralverriegelung mit Ausziehsperre 
und Schloss mit 2 Faltschlüsseln. Alle Schubladen sind 
zu 80 % ausziehbar. Das Sideboard mit Schubladen 
verfügt standardmäßig über eine Utensilienlade. Dieses 
Sideboard ist mit Schloss mit zwei Faltschlüsseln, 
einem austauschbaren Innenleben und einem 
Zentralschlüsselsystem ausgestattet.

 2 hinged door + 3 drawers 
| 2 Flügeltüren + 3 Schubladen

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Product range Produktausführungen

Conference tables Konferenztische

The structure of conference tables is the same as the structure 
of desks. The tops are made of 25 mm melamine double faced 
chipboard, class E1. A dedicated base with four metal legs  
is attached to the tops. In the case of tables with dimensions : 
2400 × 1000 mm and 2400 × 1200 mm, the additional central 
legs are moved away from the table edge by 200 or 300 mm. 
Conference tables have rectangular legs in the following 
configurations : 
| 4 legs
|  6 legs, including two central legs moved away  

from the table edge by 200 mm
|  6 legs, including two central legs moved away  

from the table edge by 300 mm
SQart system also offers a high table. Its base is  
a metal O-type leg, 1100 mm high, with a rectangular profile: 
60 × 25 mm. The high table has fixed depth: 900 mm. Table 
tops are available with the following widths: 1600, 1800 and 
2000 mm.

Note : Optionally, conference table tops and high table 
tops are available with a 2 mm laser edge. The laser edge is 
available for the following decors : NB, BI, MP, MB, NH and 
NJ.

Die Konstruktion der Konferenztische ist baugleich 
mit den Arbeitstischen. Die Tischplatten bestehen aus 
hochverdichteten Spanplatten der Güteklasse E1 mit einer 
Stärke von 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet. Die 
Tischplatte verfügt über ein entsprechendes rechteckiges 
Metallgestell. Tische mit den Maßen 2400 × 1000 mm und 
2400 × 1200 mm, die zusätzlichen, mittigen Füße sind 200 
oder 300 mm von der Tischkante eingerückt. Konferenztische 
haben rechteckige Beine in folgender Konfiguration: 
| 4 Füße 
| 6 Füße, inklusive 2 mittige Füße 200 mm von der 

Tischkante eingerückt
| 6 Füße, inklusive 2 mittige Füße 300 mm von der 

Tischkante eingerückt
SQart bietet auch Hochtische mit rechteckigem Kufengestell 
(60 × 25 mm) an mit einer Höhe von 1100 mm. Der Hochtisch 
hat eine feste Tiefe von 900 mm. Die Tischplatte hat eine 
Breite von 1600, 1800 und 2000 mm.

Hinweis: Optional sind die Tischplatten mit einer 2 mm oder 
3 mm Laserkante erhältlich. Die Laserkante ist gegen Aufpreis 
für folgende Dekore erhältlich: NB, BI, MP, MB, NH und NJ.
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1. 
Rectangular, metal leg
| Rechteckige Metallfüße

Dimensions of conference tables
| Maße der Konferenztische

High table dimensions
| Maße des Hochtischs

2. 
O-type leg
| Kufengestell

3. 
Bench for high table, O-leg 
| Sitzbank für Hochtisch mit Kufengestell

Desktop shapes | Tischplattenformen

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Product range Produktausführungen

Managerial desks Schreibtische für Chefbüros

Slab-end leg
The SQart Managerial system offers 2 slab-end legs, made 
of 25 mm fine chipboards connected by gluing. The legs are 
available as a melamine-coated model with total thickness  
of 50 mm and 2 mm ABS edge banding, or as a veneered 
model with leg thickness 50 mm and 2 mm thick natural 
edge banding. A linking unit made of steel profiles  
is inserted in the leg. The unit is used to link the leg with  
the desk frame. The linking unit is made of three vertical 
profiles with dimensions 40 × 15 × 2 and 500 mm length 
linked in the upper part with a horizontal profile sized 
50 × 30 × 3 and 360 mm long. The horizontal profile has 
holes for mounting the leg to the desk frame. The linking 
unit is powder-coated in black. The base is fixed to the desk 
frame with four M8 screws with special nuts. The leg comes 
without height adjustment and has glides Ø 35 mm which 
can be used to level the desk + 10 mm. Depending on the 
configuration, the base may also come with cable outlets 
(95 × 95 mm). The leg height is 708 mm (distance 10 mm). 
Depending on the desk/desk extension depth, legs come in 
the following dimensions: 
| 598 mm – for the 600 mm deep extension 
| 798 mm – for the 800 mm deep desk 
| 898 mm – for the 900 mm deep desk 
| 998 mm – for the 1000 mm deep desk

Seitenwangengestell
SQart Managerial bietet Schreibtische mit 
Seitenwangengestell. Die Seitenwange ist aus zwei 25 mm 
starken, melaminbeschichteten Spanplatten der Güteklasse 
E1 (Gesamtstärke: 50 mm) und einer 2 mm Kante in 
Klebetechnologie als Standard gefertigt. Wahlweise kann 
die Seitenwange auch mit zwei 25 mm starken, furnierten 
Spanplatten (Gesamtstärke 50 mm) und einer 2 mm starken, 
umlaufenden Kante mit natürlichem Furnier bestellt werden. 
Ein Stahlverbindungselement ist in die Füße integriert. 
Dieses dient dazu, den Fuß mit dem Tischrahmen zu 
verbinden. Im oberen Teil des Gestells befindet sich ein 
Verbindungselement. Das Verbindungselement besteht aus 
drei vertikalen Profilen mit den Maßen 400 × 150 × 20 mm 
und einer Länge von 500 mm, die im oberen Teil mit einem 
horizontalen Profil mit den Maßen 500 × 300 × 30 mm und 
einer Länge von 360 mm verbunden sind. Die Traverse ist 
mit Bohrlöchern versehen, die dazu dienen, das Gestell mit 
dem Tischrahmen zu verbinden. Das Verbindungselement 
ist schwarz gepulvert. Das Gestell ist mit vier M8 Schrauben 
und Spezialmuttern verschraubt. Die Füße werden ohne 
Höhenverstellung geliefert, aber mit Gleitern 
(Ø 35 mm), die den Tisch um bis zu 10 mm nivellieren können. 
Je nach gewünschter Ausführung ist das Gestell auch mit 
Kabeldurchlässen (95 × 95 mm) erhältlich. Der Fuß ist 708 mm 
hoch (Distanz von 10 mm zwischen Gestell und Tischplatte). 
Abhängig von der Tiefe des Tisches/ des Anbautisches wird 
die Traverse in den folgenden Längen montiert: 
| 598 mm – für eine Tischtiefe von 600 mm 
| 798 mm – für eine Tischtiefe von 800 mm 
| 898 mm – für eine Tischtiefe von 900 mm 
| 998 mm – für eine Tischtiefe von 1000 mm

Slab-end leg without ID cover  
| Seitenwangengestell ohne ID-Cover
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Product range Produktausführungen

Managerial desks Schreibtische für Chefbüros

Tischplattenformen
Alle Tischplatten der SQart Managerial Serie bestehen aus 
25 mm starken, beidseitig melamin- oder 
furnierbeschichteten Spanplatten der Güteklasse E1. Die 
Tischplatten haben Metallgewindeeinsätze, an denen 
der Rahmen mit Metallgewindeschrauben befestigt ist. 
Der Rahmen besteht aus 2 × 50 × 25 mm Quadratrohr und 
ist an jedem Ende mit einem C-Profil in 400 × 61 × 19 mm 
verbunden, das zur Fixierung der Beine mehrere 
Vorbohrungen hat.

Desktop shapes
Desktops are made of 25 mm melamine or veneer double 
faced chipboard, class E1. Desktops have metal threaded 
inserts, to which the frame is fixed with machine screws.  
The frame is made of two 2 × 50 × 25 mm beams that are 
joined together with C-shaped 400 × 61 × 19 mm perforated 
profiles to which the legs are assembled. 

Rectangular  
| Rechteckig



Managerial desks Schreibtische für Chefbüros

Anbautische
Von SQart Managerial ist ein rechteckiger Anbautisch mit 
einer Seitenwange in gewünschter Ausführung erhältlich.

Beinraumblende
Das SQart Managerial System bietet eine Beinraumblende, 
die an der Traversenkonstruktion montiert wird. Die 
Beinraumblende besteht aus 18 mm beidseitig furnierten 
Platten. Die Blende hat eine Höhe von 365 mm und wird in 
einem Abstand von 340 mm zum Boden angebracht.

Desk extensions 
The SQart Managerial system offers rectangular desk 
extensions with one slab-end leg.

Modesty panels 
The SQart Managerial system offers modesty panels 
mounted onto the desk frame, made of 18 mm chipboard, 
veneered on both sides. The panels are placed 340 mm over 
the floor. The panel board height is 365 mm.

Product range Produktausführungen
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Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



432 × 800 × 740 mm

432 × 600 × 740 mm

432 × 800 × 575 mm

432 × 600 × 575 mm

Dimensions | Maße

Product range Produktausführungen

Pedestals 

Pedestals | Container

Container

The SQart Managerial system offers pedestals with a depth  
of 600 mm and 800 mm, and the height of 575 mm. 
All pedestals are made of 18 mm veneered chipboard, the 
tops of the fixed pedestals are 25 mm thick  
to match desktops. Pedestals are made of veneered 
chipboard or a combination of veneer + melamine (the top 
and fronts of pedestals are veneered and the carcass is 
melamine coated). The pedestals are available with several 
drawer configurations.

Mobile pedestals
| pencil tray + 3 drawers, 
| pencil tray + 1 drawer + 1 hanging file drawer. 

As standard, all file drawers are fitted with 80% extendable 
runners, or 100% extendable as an option. The top drawers 
are always 100% extendable. Fully extendable pedestals are 
equipped with a counter-balance. All pedestals are equipped 
with a soft-close metal drawer and a central lock with the 
stop control plus feature (making it possible to pull out only 
one drawer at a time and to independently pull out the pencil 
tray). They also have an anti tilt locking system to prevent all 
drawers from being pulled out at the same time. The key locks 
have two folding keys, replaceable lock cylinders and a master 
key system. The 15 mm gap between the drawer front and the 
body serves as a handle.

Die Container für SQart Managerial gibt es in 600 und 
800 mm Tiefe und 575 mm Höhe.
Alle Container bestehen aus 18 mm starken, furnierten 
Platten oder einer Kombination von furnierter Abdeckplatte 
und furnierter Front und einem melaminbeschichten Korpus. 
Die Abdeckplatte der Standcontainer ist 25 mm stark, 
passend zur Tischplatte. Container gibt es mit verschiedenen 
Auszugskonfigurationen:

Rollcontainer
| Utensilienlade + 3 Schubladen
| Utensilienlade + 1 Schublade + 1 Hängeregistraturauszug

Standardmäßig sind alle Schubladen zu 80% ausziehbar, 
optional zu 100%. Die Utensilienlade ist immer zu 100% 
ausziehbar. Container, die nur zu 100% ausziehbare 
Schubladen haben, sind mit einem Gegengewicht 
ausgestattet. Alle Container haben Metallschubladen mit 
Soft-Close-Einzug und einer Zentralverriegelung mit sog. 
Stop-Control-Plus Funktion, die es ermöglicht, dass immer 
nur eine Schublade ausgezogen werden kann, unabhängig 
von der Utensilienlade. Des Weiteren besitzen die Container 
ein sog. Anti-Tilt-Locking-System, das verhindert, dass alle 
Schubladen zur selben Zeit ausgezogen werden können. 
Die Schlösser werden mit zwei Faltschlüsseln, einem 
austauschbaren Zylinder und einem Zentralschließsystem 
geliefert. Der 15 mm große Abstand zwischen Korpus und 
Schubladenfront dient der Öffnung der Schubladen.

 Mobile pedestals 
| Rollcontainer

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Die Schränke (und Garderoben) der SQart Managerial Serie 
sind ausschließlich mit einem Metallsockel mit Nivellierfüßen 
aus Metall ausgestattet. Die Schranktiefe beträgt bei allen 
Schränken 445 mm. 

Alle Schränke bestehen aus 18 mm starken, hoch-
verdichteten Spanplatten der Güteklasse E1 oder einer 
Kombination von furnierter Abdeckplatte und furnierter 
Front mit einem melaminbeschichteten Korpus. Die Schränke 
sind mit einem Schloss und zwei Faltschlüsseln ausgestattet. 
Auswechselbare Zylinderschlösser mit Zentralschlüssel 
sind verfügbar. Schränke mit Schiebetüren sind mit 
Aluminiumschienen ausgerüstet. Das Schienensystem 
ermöglicht die Justierung der Türen. Flügeltürenschränke 
besitzen Schnellmontage-Scharniere mit der Möglichkeit 
zur einfachen Einstellung und sind mit Soft-Close-System 
ausgestattet. Flügeltürenschränke bis zu einer Höhe 
von 3 OH verfügen über ein Aufschraubschloss mit 
Einpunktverriegelung, ab 4 bis 6 OH über ein 3-Punkt-
Drehstangenschloss. Die Türen der Glastürenschränke 
sind aus 6 mm gehärtetem, satinierten Glas, welches 
undurchsichtig aber lichtdurchlässig ist. Die Glastüren 
haben kein Schloss. Die unteren Schubladen und die 
Hängeregistraturschubladen sind aus Metall. Starke 
Kugelauszugführungen ermöglichen 100%-ige Ausziehbarkeit 
und Leichtigkeit. Die Querrollladentüren sind in Weiß oder 
Aluminiumfarben erhältlich. Die Lamellen der Rollladen sind 
30 mm breit. Es gibt vier Arten von Einlegeböden: 
|  18 mm starke, hochverdichtete Spanplatten der 

Güteklasse E1 mit einer maximalen Belastung 
von 75 kg/m² 

| 28 mm starke, hochverdichtete Spanplatten der 
Güteklasse E1 mit einer maximalen Belastung 
von 125 kg/m² 

| 18 m starke, hochverdichtete Spanplatten der Güteklasse 
E1 mit einem Metallprofil verstärkt, Farbe RAL 9006, mit 
einer maximalen Belastung von 75 kg/m², 
1000 mm breite Einlegeböden sind standardmäßig in 
dieser Variante erhältlich 

|  25 mm starke Metalleinlegeböden (aus 0,8 mm Stahl, 
Farbe RAL 7037) mit einer maximalen Belastung 
von 125 kg/m²

The cabinets (and wardrobes) offered by the SQart 
Managerial system are available only with a metal plinth 
base. Plinths are equipped with a levelling metal regulator. 
All cabinets are 445 mm deep. 

Cabinets are made of 18 mm veneered chipboard (class 
E1). They are also avaiable in a combination of veneer + 
melamine (the panel and fronts, if any, of cabinets/open-
shelf cabinets are veneered and the carcass is melamine 
coated). Cabinets are equipped with locks and two folding 
keys, replaceable lock cylinders and a master key system. 
Cabinets with sliding doors are equipped with aluminium 
slides. The sliding system allows for the doors  
to be levelled. The hinged door cabinets have quick-
assembly hinges with the easy adjustment feature and are 
equipped with a soft-close system. Cabinets up to the height 
of 3 OH have a single-point lock, cabinets between 4 and 
6 OH have an espagnolette multi lock. 
Glass hinged door cabinets do not have locks. The glass 
door is made of 6 mm hardened satin glass. The bottom 
and hanging file drawers are made of metal and can be fully 
extended on ball-bearing slides. Tambour door cabinets  
are opened vertically and equipped with white or aluminium 
tambours. The tambour slat width is 30 mm. 
SQart system offers four types of cabinet shelves: 
|  shelves made of 18 mm chipboard, with a load bearing 

capacity of 75 kg per 1 m2, 
|  shelves made of 25 mm chipboard, with a load bearing 

capacity of 125 kg per 1 m2, 
|  shelves made of 18 mm chipboard, reinforced with a steel 

profile, colour RAL 9006, with a load bearing capacity  
of 75 kg per 1 m2. 1000 mm wide shelves are available 
only as a standard cabinet accessory for 800 and 
1000 mm wide cabinets 

|  25 mm thick metal shelves made of 0.8 mm metal sheet, 
colour RAL 7037, with a load bearing capacity is 125 kg 
per 1m2.

Product range Produktausführungen

Cabinets Schränke

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



6 OH

5 OH

4 OH

3 OH

2 OH

1,5 OH

Dimensions 

| Maße

800
1000

1

800
1200

1600
2

1200
1600

3

800
4

800
1000

5

800
6

800
7

1.  Hinged door cabinets  
| Flügeltürenschränke

2.  Tambour cabinets, 5 OH for a width of 800 mm only* 
|  Querrollladenschränke, 5 OH nur mit einer Breite von 800 mm *

3.  Sliding door cabinets  
| Schiebetürenschränke

4.  Glass hinged door cabinets  
| Glasflügeltürenschränke

5.  Open shelves  
| Regalschränke

6.  Drawer cabinets  
| Schubladenschränke

7.  Wardrobes  
| Garderobenschränke

Product range Produktausführungen

Cabinets Schränke

*

**

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Auxiliary furniture Zusatzmöbel

Product range Produktausführungen

Caddy
A multi-purpose mobile cabinet is available with tambour 
door and a shelf – the tambour door covers two storage 
areas with shelves and the third one remains open. 
The tops and shelves are made of 25 mm melamine double 
faced chipboard. The carcass is 18 mm thick. Caddy is fitted 
with locks with two folding keys, replaceable lock cylinders 
and a master key system (to be ordered separately). 

Caddy
Ein mobiler Mehrzweckschrank, erhältlich mit Rollladentür 
mit zwei Fachböden innenliegend und einem offenen 
Fachboden Die Abdeckung und Fachböden sind aus 25 mm 
starken, beidseitig melaminbeschichteten Spanplatten 
(Güteklasse E1). Der Korpus ist 18 mm stark. Der Caddy 
ist mit einem Schloss mit austauschbarem Zylinder 
und zwei Flachbahnkippschlüssel ausgestattet. Ein 
Zentralschlüsselsystem ist möglich (separat zu bestellen).

 1263 × 480 × 480 mm

Mobile tables
The SQart Managerial system offers mobile tables with the 
following tops:
| 800 × 800 mm square top,
| Ø 800 mm round top.

Mobile table tops are made of 25 mm chipboard, both sides 
covered with veneer. Tables are equipped with 4 lockable 
castors.

Table height: fixed – 740 mm, or in the option with 
pneumatic height adjustment in the range of 720-1120 mm.

Mobile Tische
SQart Managerial bietet mobile Tische mit folgenden 
Tischplatten an:
| 800 × 800 mm rechteckige Tischplatten
| Ø 800 mm runde Tischplatten

Tischplatten der mobile Beistelltische sind aus 25 mm 
Spanplatten hergestellt, beidseitig mit Furnier beschichtet. 
Die vier Rollen sind lastabhängig gebremst. 

Tischhöhe fest: 740 mm, Tischhöhe verstellbar: 720-
1120 mm mit pneumatischer Höhenverstellung (Option).

 72 0 – 1120 mm 
800 × 800

 72 0 – 1120 mm 
Ø 800

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list



Product range Produktausführungen

2 hinged doors + 3 drawers 
| 2 Flügeltüren + 3 Schubladen

Sideboards
SQart offers mobile sideboards made of 18 mm melamine 
double faced chipboard. The sideboards come with five 
Ø 65 mm diameter castors, two front castors with brakes. 
SQart mobile sideboard is available with: 
|  2 hinged door + 3 drawers 

The SQart mobile sideboard model with drawers has metal 
drawers with a soft-close mechanism and a stop control 
plus function (only one drawer can be pulled out at a time 
and pulling out of all drawers can be locked after the piece 
is tilted). All drawers can be pulled out 80%. The sideboard 
with drawers has a built-in pencil drawer available after 
opening the top drawer, as a standard feature.  
The sideboard comes with a lock with two folding keys,  
a replaceable insert and a master key system (to be ordered 
separately). It is possible to place an order for a sidebord 
without a lock.

Sideboards 
Die mobilen Sideboards sind aus 18 mm starken, 
hochverdichteten Spanplatten der Güteklasse E1, beidseitig 
melaminbeschichtet. Sideboards sind mit 5 Rollen mit einem 
Durchmesser von 65 mm ausgestattet, die zwei vorderen 
Rollen sind lastabhängig gebremst. 
Mobile Sideboards sind erhältlich mit: 
|  2 Flügeltüren + 3 Schubladen 

Die Sideboards haben Metallschubladen mit Soft-Close-
Einzug und einer Zentralverriegelung mit Ausziehsperre 
und Schloss mit 2 Faltschlüsseln. Alle Schubladen sind zu 
80 % ausziehbar. Das Sideboard mit Schubladen verfügt 
standardmäßig über eine Utensilienlade. Dieses Sideboard ist 
mit Schloss und zwei Faltschlüsseln, einem austauschbaren 
Innenleben und optional mit einem Zentralschlüsselsystem 
(separat zu bestellen) ausgestattet. Es ist möglich ein 
Sideboard ohne Verriegelung zu bestellen.

Weitere Angaben befinden sich in der Preisliste  
| For more details, please see the price list
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