OKA Jump

// Stilbewusstes und flexibles Design repräsentieren zukunftsorientiertes und flexibles Arbeiten. Jump sorgt für Klasse, Be-

stilvoll und qualitativ
stylish and qualitative

wegung und Ergonomie. Der hochwertige elektromotorisch verstellbare Tisch mit T-Fuß erlaubt die stufenlose Höhenverstellung zwischen sitzender und stehender Tätigkeit. Stehhocker und Container komplettieren den Arbeitsplatz im eleganten und
minimalistischen Design.
// A stylish and flexible design represents future-oriented and flexible working. Jump ensures brilliance, motion and ergonomy. This high-quality electric motor driven T-foot table allows infinitely variable height adjustment between sedentary and
standing work. A standing stool and a container complete this workplace in an elegant and minimalistic design.
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OKA Jump

// Modern und zurückhaltend zugleich präsentiert sich der C-Fuß in Kombination mit einer klassischen Rundsäule. Ein dem

modern und zurückhaltend
modern and restrained

Tisch zugeortneter HighContainer mit Frontauszug bietet arbeitsplatznahen Stauraum und erweitert zudem die tischnahe Ablagefläche.
// Modern and restrained at the same time, the C-leg presented in combination with a classic round column. An to a table assigned high container with front pull offers storage space and also extends storage shelf close to the table.
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OKA Jump

// Individuelle und variable Arbeitsplatzmodule sorgen für Dynamik und Privatsphäre. Jump sorgt für die nötige Bewegung

kompakt und individuell
compact and individual

und ermöglicht eine hohe Flächeneffizienz, egal in welcher Raumsituation. Nicht nur die Tische sind elektromotorisch höhenverstellbar, dank der Tischreling bewegt sich auch der Bildschirm automatisch mit. Eine zentrale Leuchte sorgt für ausgewogene Helligkeit und Akustikwände ermöglichen konzentriertes Arbeiten und wahren die Privatsphäre.
// Individual and variable workplace modules provide dynamics and privacy. Jump allows for necessary motion and facilitates high area efficiency, no matter whatsoever the room situation is. Not only the tables are adjustable in height by electric motors, the monitor will also automatically follow the movement, due to being fixed to the table rail. A central lamp provides balanced brightness, whereas acoustic wall panels allow concentrated working, while keeping your privacy at the
same time.
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OKA Jump

// Klare Formen und variable Raumsituationen ermöglichen vielseitiges und dynamisches Arbeiten. Jump ermöglicht mittels

spontan und konzentriert
spontaneous and concentrated

gasdruckfederbetriebenen Lifttischen ad-hoc eine situationsbezogene Anpassung der Tischhöhe. Hängeregistraturschränke
bieten Stauraum und bewegliche Personalcontainer eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur spontanen Raumstrukturierung.
// Clear shapes and variable room situations facilitate versatile and dynamic working. By means of lift tables driven by gas
pressure springs, Jump allows for ad hoc table height matching, depending on the respective situation. Suspended file
cabinets offer you some stowaway room, and movable personal containers open up a variety of options for spontaneous
room structurizing.
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OKA Jump

// Farbliche Akzente und Ergonomie sorgen für eine produktive und lebhafte Arbeitsatmosphäre. Jump strukturiert und be-

emotional und strukturiert
emotional and structurized

wegt zugleich. Die optionalen Screens separieren, organisieren und schaffen Raum für Emotionen am Arbeitsplatz. Das Einstellen der Tischhöhe erfolgt schnell und werkzeuglos mittels einer Rastermechanik. Kabelklappe, Gerätetablar und Organisationsschiene sorgen für Ordnung. Der HighContainer bietet viel arbeitsplatznahen Stauraum und erzeugt gleichzeitig
Strukturen im Raum.
// Colour accents and ergonomy ensure a productive and lively working atmosphere. Jump creates structures and movement
at the same time. Optional screen panels separate and organize your workplace and provide sufficient room for emotions.
The table height can be set quickly and without any tools by means of a raster mechanism. A cable duct cover, an equipment rack and an organizer bar ensure a clearly arranged workplace. The HighContainer module offers a lot of stowaway
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room near your workplace, while creating certain structures in the room at the same time.

OKA Jump

// Hohe Qualität und stilvolles Design sorgen für einen repräsentativen Arbeitsplatz. Jump vereint erstklassige Verarbeitung

klassisch und elegant
classical and elegant

und modernes Design mit Funktionalität und Ergonomie. Das weiße Gestell mit der transparenten Beinraumblende und die
hochwertige Nussbaum Oberfläche betonen die klare Form und Wertigkeit des Tisches. Das passende Lowboard sorgt für
Ablage und Stauraum und unterstreicht die klassisch-elegante Gestaltung des Arbeitsplatzes.
// High quality and a stylish design provide you with a representative workplace. Jump combines first-class workmanship
with a modern design to give you good functionality and ergonomy. The white frame with its transparent leg-room screen
and a high-quality walnut surface emphasize the clear-cut shape and value of this table. A matched low board provides
enough room for placing and stowing away things and accentuates the classically elegant design of the workplace.
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OKA Jump

// Kommunikationsförderer mit Doppelsäule. Nicht nur als Einzelarbeitsplatz macht Jump eine gute Figur. Auch als komfortab-

Kommunikation fördernd
Fostering communication

ler Besprechungstisch bildet Jump mit seinen starren Doppelsäulen Platz für jede Menge Personen. Erhältlich in unterschiedlichen Tischgeometrien, zwei Tiefen und verschiedensten Breiten garantiert Ihnen Jump höchstmögliche Variabilität.
// Clear shapes and variable room situations facilitate versatile and dynamic working. By means of lift tables driven by gas
pressure springs, Jump allows for ad hoc table height matching, depending on the respective situation. Suspended file
cabinets offer you some stowaway room, and movable personal containers open up a variety of options for spontaneous
room structurizing.
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