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DIE CLEVERE UNTERBAUSCHUBLADE 

FÜR ALLE SCHREIBTISCHE

EIN MUSS  
FÜR DAS MODERNE BÜRO

Die Digitalisierung hat die Büroarbeit ver-
ändert – und die Büroeinrichtung gleich 
mit. Immer mehr Dokumente werden 
eingescannt und stehen elektronisch dem 
gesamten Unternehmen zur Verfügung. 
Damit werden persönliche Ablagesyste-
me schlanker und platzsparender. 

Unsere Unterbauschublade OrgaWork 
ist der optimierte Stauraum, um Arbeits-
materialien und persönliche Dinge auf-
zubewahren, griffbereit zu halten und zu 
sichern. Sie lässt sich unter Tischplatten 
sowie Empfangstheken oder in Schränken 
anbringen. OrgaWork ist in erster Linie 
aber als Unterbauschublade für höhenver-
stellbare Schreibtische entwickelt worden.

GESUNDES ARBEITEN

Höhenverstellbare Tische erleben einen 
wahren Boom. Rückenleiden sind bei uns 
inzwischen zur Volkskrankheit Nummer 1  
geworden und verursachen fast 10 %  
aller Krankheitstage. Als Vorbeugung wird 
deshalb empfohlen, beim Arbeiten zwi-
schen Sitzen und Stehen zu wechseln. Mit  
OrgaWork befindet sich dabei immer 
alles, was schnell zur Hand sein soll, auf 
Griffhöhe. 

PASST IMMER

Die Unterbauschublade aus Kunststoff 
kann direkt unter die Tischplatte ge-
schraubt werden. Sollte die Unterkon-
struktion des Tisches dieses nicht zu-
lassen, bieten wir für OrgaWork eine 
Fixierung, die so innovativ wie clever ist:   

OrgaWork



OrgaWork
Distanzsets bestehend aus Leisten und 
runden Hülsen. Diese Distanzstücke kön-
nen variabel am Schubladengehäuse an-
gebracht werden und damit jedes Tisch-
gestell bis 50 mm Höhe überbrücken, 
unabhängig von der Position der Traver-
sen. OrgaWork ist die erste Unterbau-
schublade, die immer passt. 

PFIFFIGE IDEEN

Eine zweite clevere Idee steckt in der 
drehbaren Frontblende von OrgaWork.  
Mit ihr kann das Schloss stets Richtung 
Schreibtischrand positioniert werden, so 
dass eine Verletzungsgefahr durch den 
Schlüssel vermieden wird. OrgaWork  
ist somit universell links wie rechts vom 
Nutzer montierbar.      

HOHER BEDIENKOMFORT

Die Qualität einer Schublade bemisst sich 
maßgeblich nach ihren Laufeigenschaften 
beim Ausziehen und Einschieben. Ver-
steckt unter den Schubladenschürzen ist 
OrgaWork mit Vollauszügen ausgestattet, 
die den Nutzraum der Schublade kom-
plett zugänglich machen. Die integrierte 
soft-close Einzugsdämpfung und der wei-
che Endanschlag sorgen dabei für einen 
besonders hohen Bedienkomfort. 

Der gummiartige Boden der 2-Kompo-
nenten-Schublade hat eine geräuschdäm-
mende und rutschhemmende Wirkung. 
Er sorgt dafür, dass Sie beim Öffnen der 
Schublade alles genau dort wiederfinden, 
wo Sie es eingelegt haben. 

DIE ERSTE UNTERBAUSCHUBLADE 

DIE IMMER PASST

DISTANZSTÜCKE
AN VERSCHIEDENEN 

POSITIONEN 
PLATZIERBAR



INHALT GESICHERT
 
Das Demontieren der Schubladenein-
heit ist im verschlossenen Zustand nicht 
möglich, da die Befestigungsschrauben nur 
bei geöffneter Schublade zugänglich sind. 
Sie können also Ihr Notebook, Ihr Smart-
phone oder andere persönliche Dinge 
bedenkenlos einschließen und immer 
griffbereit und gleichzeitig sicher aufbe-
wahren. 

ANBAUFÄHIG

OrgaWork ist anbaufähig, so dass Sie je 
nach Platzbedarf auch mehrere Schub-
laden untereinander montieren können.  
Ob „gedoppelt“ oder als Einzelstück: 
durch ihr zurückhaltendes Design harmo-
niert OrgaWork perfekt mit jedem Büro-
mobiliar.

PERFEKT 
UND FLEXIBEL BIS INS KLEINSTE DETAIL

AUCH IN SCHWARZ  
ERHÄLTLICH
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IHRE VORTEILE

• Passt unter jede Tischplatte 
durch ein innovatives Befesti-
gungssystem

• Distanzset bestehend aus 
Leisten und Hülsen (je 53 mm 
Höhe) und passenden Schrau-
ben separat erhältlich 

• Drehbare Frontblende für  
linke und rechte Schloss- 
positionierung

• Abgerundete Ecken
• Rutschhemmender Schubladen-

boden
• Abschließbar
• Diebstahlsichere Montage
• Vollauszug mit soft-close  

Einzugsdämpfung
• Pflegeleichte, kratzbeständige 

Oberflächen
• Erhältlich in mehreren Farben
• Außenmaße Schubladeneinheit: 

430x410x70mm (BxTxH)
• Innenmaße Schublade:
 305x345x40mm (BxTxH)


