DPG - die neue Art, den
Schreibtisch zu verfahren

LINAK.DE/DESKLINE
LINAK.AT/DESKLINE

Die Herausforderung
aufzustehen
Wir wissen es bereits. Wir sitzen zu viel und bewegen uns zu wenig während der Arbeit.
Es scheint einfach, aber wie bringen wir wirklich Bewegung in den Alltag von Büroangestellten?

Zunahme von höhenverstellbaren Bürotischen – Schwierigkeiten bei der Nutzung
Höhenverstellbare Schreibtische werden
in modernen Büroumgebungen immer
normaler. Es ist nicht mehr nur ein Möbelstück, dass für wenige Leute vorbehalten
ist. Mitarbeiter bekommen die Chance,
aktiv zu sein und während des Arbeitstages
ergonomisch korrekt zu arbeiten.
Allerdings zeigen Studien, dass wir die
Tische nicht voll und ganz nutzen. Trotz bester Absichten haben wir irgendwie vergessen, uns während des Tages zu bewegen.
Schlechte Gewohnheiten am Arbeitsplatz
dominieren und wir haben keine Ahnung,
was langes Sitzen mit unserem Körper
macht.
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Die LINAK® Lösung – Weil wir
Ihren Alltag verbessern wollen
Durch gründliche Recherchen haben wir
unser Bestes getan, um die Lösung von
morgen zu entwickeln – eine Lösung, die
es den Benutzern ermöglicht, ihre höhenverstellbaren Tische auf eine neue Art und
Weise zu nutzen. Wir haben dem Markt zugehört. Wir haben weltweit eine Studie mit
Endanwendern durchgeführt. Wir haben
Experten im Bereich Verhaltensentwicklung
konsultiert. Darauf aufbauend haben wir
eine Lösung entwickelt, die es den Anwendern ermöglicht, ihre höhenverstellbaren
Schreibtische mehr und auf eine neue Art
und Weise zu benutzen.

DPG - Eine neue Familie von
innovativen Desk Panels

Entwickelt, um Ihr Verhalten
zu ändern
Erinnerung

Das DPG ist ein umfangreiches Produktprogramm, bestehend aus vier Bedienelementen,
von einer einfachen Auf/Ab-Funktion bis hin zu erweiterten Versionen mit anspruchsvollen
Features.

DPG1C

Studien zeigen, dass eine Erinnerung, während des Arbeitstages aufzustehen,
zu einer vermehrten Nutzung des Schreibtisches führt. Daher ist eine Erinnerungsfunktion in drei der vier DPG Bedienelemente integriert. Über Licht werden die Nutzer daran erinnert, die Position in Intervallen zu ändern. Die Intervalle können angepasst und personalisiert werden. Über die App können die
Anwender auch Benachrichtigungen erhalten, die sie daran erinnern, aufzustehen.

Intuitiv

• Auf/Ab-Funktion
• 4 Speicherpositionen
• Erinnerung über
Lichtstreifen
• Display

Alle vier DPG Desk Panels werden durch Drücken des Bedienelements in die Richtung,
in die der Tisch Verfahren werden soll, aktiviert. Das bedeutet, dass die Schreibtische
keine Tasten haben und der Anwender den Schreibtisch verfahren kann, ohne auf das
Bedienelement zu schauen. Absolut intuitiv und logisch.

Digital
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DPG1K

DPG1M

• Auf/Ab-Funktion

• Auf/Ab-Funktion
• Auf/Ab-Funktion
• 2 Speicherpositionen • 2 Speicherpositionen
• Erinnerung über LED • Erinnerung über
Lichtstreifen

DPG1B

Drei der vier DPG Desk Panels verfügen über integrierte Bluetooth® Technologie. Verbinden Sie sich mit der Desk Control™ App, die für eine Vielzahl von Plattformen verfügbar ist und nutzen Sie eine Fülle an Optionen.

DESKLINE / LINAK
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Desk ControlTM
App komplettiert das DPG

Synchronisation

Verbinden Sie Ihr DPG Desk Panel mit der Desk Control™ App
mittels Bluetooth® Technologie.

Wirklich spezifisch und innovativ ist, dass alle Daten zwischen dem DPG Desk
Panel und digitalen Plattformen synchronisiert werden.

Mit der Desk ControlTM App erhalten Sie Zugriff auf viele zusätzliche
Features wie individuelle Einstellungen, Statistiken und Erinnerungen. Optional können Sie auch das Smartphone oder den Computer
nutzen, um den Schreibtisch zu verfahren.
Desk Control ist erhältlich für iOS und Android basierte Smartphones.

Stellen Sie die
bevorzugte Sitz- und
Stehhöhe ein und sie
werden in den Apps gespeichert. Die Lichterinnerung
synchronisiert sich mit den in den Apps
festgelegten Einstellungen.
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Passen Sie die
Intervalle, wie oft Sie
aufstehen möchten,
an und sie werden
mit dem Bedienelement synchronisiert.
DESKLINE / LINAK
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N U TZU N G SBEDINGUNGEN
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.

LINAK verfügt über eine weitläufige Verkaufs- und Serviceorganisation.
Wir sind weltweit in 35 Ländern vertreten.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: LINAK.DE oder LINAK.AT
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