
Arbeitstische mit Funktionsschiene.
Desks with function rail.
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Serie 910-DFe, Serie 910-DFm: 

Ein Baukasten voller Möglichkeiten.

Serie 910-DFe, Serie 910-DFm:

A toolkit full of possibilities.

Das Tischsystem Serie 910 deckt mit seinen Ausgestaltungsmög-
lichkeiten den gesamten Bedarf im Büro ab. Durch elektromoto-
rische bzw. manuelle Höhenverstellung machen die Modelle 
Serie 910-DFe und Serie 910-DFm das Angebot, die Tischhöhe
beim Sitzen individuell anzupassen bzw. zwischen Phasen von
Sitzen und Stehen abzuwechseln. Über eine Funktionsschiene
lässt sich auf einfache Weise Zubehör wie Leuchte oder Monitor-
arm integrieren. Einsetzbar sind die Tische im Open-Space-Büro,
in Blockaufstellung im Teambüro wie auch im Einzelbüro, im Desk-
sharing, als temporäre oder als feste Arbeitsplätze. Entdecken Sie
auf den folgenden Seiten die ganze Bandbreite dieses intelligenten
Systems. 

Inhalt: 
Inspirationen                                                                                                4
Systematik                                                                                                 12
Organisationsprinzip                                                                                   18
Höhenverstellung                                                                                       20
Kabelmanagement                                                                                      24
Zubehör                                                                                                     40
Tischblenden                                                                                              52
Materialien und Oberflächen                                                                      56
Nachhaltig wirtschaften                                                                             62
Co-Creation by VS                                                                                      64

Thanks to the design possibilities it offers, the Serie 910 desk 
system covers all office requirements. With their electric or 
manual height adjustment capabilities, the models Serie 910-DFe
and Serie 910-DFm make it possible to adapt the desk height 
to your individual needs when sitting, or to alternate between
phases of sitting and standing. Accessories such as lights or
monitor arms are easy to integrate using the function rail. The
desks can be used in open plan offices, blocks for teamwork 
configurations as well as single-user offices, or desk-sharing
concepts as temporary or fixed workplaces. The following pages
will cover the full extent and capabilities of this intelligent 
system. 

Content: 
Inspirations                                                                                                  4
System concept                                                                                          12
Organisational principle                                                                              18
Height adjustment                                                                                      20
Cable management                                                                                     24
Accessories                                                                                                 40
Desk screens                                                                                               52
Materials and surfaces                                                                                56
Sustainable business practices                                                                    62
Co-Creation by VS                                                                                      64



4 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken



Serie 910-DFe, Serie 910-DFm | 5

D
F

e
, 

D
F

m
 |

In
sp

ira
ti

on
en

In
sp

ira
ti

on
s



6 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken



Serie 910-DFe, Serie 910-DFm | 7

D
F

e
, 

D
F

m
 |

In
sp

ira
ti

on
en

In
sp

ira
ti

on
s



8 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken



Serie 910-DFe, Serie 910-DFm | 9

D
F

e
, 

D
F

m
 |

In
sp

ira
ti

on
en

In
sp

ira
ti

on
s



10 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken



Serie 910-DFe, Serie 910-DFm | 11

D
F

e
, 

D
F

m
 |

In
sp

ira
ti

on
en

In
sp

ira
ti

on
s



12 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Systematik:

Arbeitstische Serie 910.

System concept:

Serie 910 desks.

Der schnellen Übersicht über alle Varianten des Tischsystems
dient eine Systematik von Kurzbezeichnungen. Serie 910-DFe 
und Serie 910-DFm sind demnach Arbeitstische (D) mit inte-
grierter Funktionsschiene (F), an die beispielsweise Leuchten,
Monitor-arme oder eine Aufsteckelektrifizierung anzubringen
sind; als Sitz-Sitz- bzw. Sitz-Steh-Tische sind sie zudem elek-
tromotorisch höhenverstellbar (e) bzw. manuell höhenverstell-
bar (m). Die elektromotorische Höhenverstellung lässt sich ein-
fach per Kippschalter bedienen, die manuelle erfolgt mit Hand-
kurbel. 

Die Arbeitstische der Serie 910-De und Serie 910-Dm werden 
ohne Funktionsschiene, dafür mit Kabelauslass und Kabelklappe
ausgestattet. Diese Tische werden in einer eigenständigen Do-
kumentation dargestellt.

A system of abbreviations provides a rapid overview of all the
variants in the desk system. As a result, the Serie 910-DFe and
Serie 910-DFm are desks (D) with integrated function rail (F) to
connect lamps, monitor arms or add-on electrical connections,
for example. As sitting or sitting/stand-at workplaces, they are
height-adjustable by means of an electric motor (e), or manual-
ly (m). The electric motor used for height adjustment is easy to 
operate using a rocker switch. Manual height adjustment is
performed using a winding handle.

The Serie 910-De and Serie 910-Dm desks do not possess a
function rail but are instead equipped with a cable outlet and
cable flap. These desks are presented in separate documents.

Desk                                                     Desk                        manually height adjustable

D , Dm,
Arbeitstische Serie 910-De und Serie 910-Dm werden in einer eigenständigen Dokumentation dargestellt
The Serie 910-De and Serie 910-Dm desks are presented in separate documents
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Desk                        Functional rail       Desk                        Functional rail    manually height adjustable

DF , DFm



Serie 910-DFe
Motorisch höhenverstellbarer Arbeitstisch mit C-Fuß 
Electrically driven height-adjustable desk with C-foot

22831    120x80           22841     120x90
22832    140x80           22842     140x90
22833    160x80           22843     160x90
22834    180x80           22844     180x90
22835    200x80           22845     200x90

Serie 910-DFm
Manuell höhenverstellbarer Arbeitstisch mit C-Fuß 
Manually height-adjustable desk with C-foot 

22731    120x80           22741     120x90
22732    140x80           22742     140x90
22733    160x80           22743     160x90
22734    180x80           22744     180x90
22735    200x80           22745     200x90

Maße in cm BxT 
Dimensions in cm WxD
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Systematik:

C-Fuß-Gestell mit Säulen und Kufen. 

System concept:

C-foot frame with uprights and skids. 

Bei C-Fuß-Gestellen für die Arbeitstische Serie 910 ist die Stahl-
rohrsäule auf der Kufe leicht zurückgesetzt. Bei dieser Gestellva-
riante lassen sich prinzipiell verschiedene Kufentypen mit unter-
schiedlichen Säulenformen verbinden. In der Übersicht auf dieser
Seite sind alle verfügbaren Säulen-Kufen-Kombinationen sowohl
für die elektromotorisch höhenverstellbaren Tische Serie 910-DFe

wie auch für die manuell höhenverstellbaren Tische Serie 910-DFm
dargestellt. Die Arbeitstische gibt es in Varianten mit 80 und 90 cm
Tiefe und in Breiten von 120 bis 200 cm.

In the C-foot frames for the Serie 910 desks, the tubular steel
upright is slightly set back on the skid. Different skid types with
various shaped uprights can be used in this frame variant. The
overview on this page presents all the available upright/skid
combinations for the Serie 910-DFe desks with electrically driven
height adjustment - as well as for the Serie 910-DFm desks with
manual height adjustment. The desks are available in the depths
80 and 90 cm and widths of between 120 and 200 cm.
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von links nach rechts
left to right

MD_235 804:
Kufe rund, aus Aludruckguss
Rounded cast aluminum skid

MD_235 805:
Kufe eckig, aus Stahlblech
Rectangular, sheet steel skid

MD_235 803:
Kufe bootsförmig, aus Aludruckguss
Boat-shaped cast aluminum skid

MD_236 801:
Säule aus Quadratrohr 7x7 cm
Square tube upright 7x7 cm
MD_235 805:
Kufe eckig, aus Stahlblech
Rectangular, sheet steel skid

MD_236 800:
Säule aus Rundrohr ø 7 cm
Circular tube upright ø 7 cm
MD_235 805:
Kufe eckig, aus Stahlblech
Rectangular, sheet steel skid

MD_236 802:
Säule aus Rechteckrohr 10x6 cm
Rectangular tube upright 10x6 cm
MD_235 805:
Kufe eckig, aus Stahlblech
Rectangular, sheet steel skid

MD_236 802:
Säule aus Rechteckrohr 10x6 cm
Rectangular tube upright 10x6 cm
MD_235 804:
Kufe rund, aus Aludruckguss
Rounded cast aluminum skid

MD_236 800:
Säule aus Rundrohr ø 7 cm
Circular tube upright ø 7 cm
MD_235 803:
Kufe bootsförmig, aus Aludruckguss
Boat-shaped cast aluminum skid



Bei T-Fuß-Gestellen für die Arbeitstische Serie 910 ist die Stahl-
rohrsäule mittig auf die Kufe aufgebracht. Bei dieser Gestellvari-
ante lassen sich prinzipiell verschiedene Kufentypen mit unter-
schiedlichen Säulenformen kombinieren. Die Übersichtsdarstel-
lung auf dieser Seite zeigt alle verfügbaren Säulen-Kufen-Kombi-
nationen sowohl für die elektromotorisch höhenverstellbaren

Tische Serie 910-DFe wie auch für die manuell höhenverstellba-
ren Tische Serie 910-DFm. Die Arbeitstische gibt es in Varianten
mit 80 und 90 cm Tiefe und in Breiten von 120 bis 200 cm.

In the T-foot frames for the Serie 910 desks, the tubular steel 
upright is positioned in the middle of the skid. Different skid
types with various shaped uprights can be combined in this
frame variant. In the overview on this page, you will find all the
available upright/skid combinations for the Serie 910-DFe desks
with electrically driven height adjustment - as well as for the 
Serie 910-DFm desks with manual height adjustment. The desks
are available in the depths 80 and 90 cm and widths of between
120 and 200 cm.

Serie 910-DFe
Elektromotorisch höhenverstellbarer Arbeitstisch mit T-Fuß
Electrically height-adjustable desk with T-foot

22851    120x80           22861     120x90
22852    140x80          22862     140x90
22853    160x80          22863     160x90
22854    180x80          22864     180x90
22855    200x80          22865     200x90

Serie 910-DFm
Manuell höhenverstellbarer Arbeitstisch mit T-Fuß
Manually height-adjustable desk with T-foot

22751    120x80           22761     120x90
22752    140x80          22762     140x90
22753    160x80          22763     160x90
22754    180x80          22764     180x90
22755    200x80          22765     200x90

Maße in cm BxT 
Dimensions in cm WxD
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Systematik:

T-Fuß-Gestell mit Säulen und Kufen. 

System concept:

T-foot frame with uprights and skids.



MD_236 802:
Säule aus Rechteckrohr 10x6 cm
Rectangular tube upright 10x6 cm
MD_235 805:
Kufe eckig, aus Stahlblech
Rectangular, sheet steel skid

MD_236 802:
Säule aus Rechteckrohr 10x6 cm
Rectangular tube upright 10x6 cm
MD_235 804:
Kufe rund, aus Aludruckguss
Rounded cast aluminum skid
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MD_235 804:
Kufe rund, aus Aludruckguss
Rounded cast aluminum skid

MD_235 805:
Kufe eckig, aus Stahlblech
Rectangular, sheet steel skid

MD_236 801:
Säule aus Quadratrohr 7x7 cm
Square tube upright 7x7 cm
MD_235 805:
Kufe eckig, aus Stahlblech
Rectangular, sheet steel skid

MD_236 801:
Säule aus Quadratrohr 7x7 cm
Square tube upright 7x7 cm
MD_235 804:
Kufe rund, aus Aludruckguss
Rounded cast aluminum skid

MD_236 800:
Säule aus Rundrohr ø 7 cm
Circular tube upright ø 7 cm
MD_235 805:
Kufe eckig, aus Stahlblech
Rectangular, sheet steel skid

MD_236 800:
Säule aus Rundrohr ø 7 cm
Circular tube upright ø 7 cm
MD_235 804:
Kufe rund, aus Aludruckguss
Rounded cast aluminum skid
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Organisationsprinzip:

Funktionsschiene.

Organisational principle:

Function rail.

Bei den Modellen Serie 910-DFe und Serie 910-DFm erfolgt die
Verkabelung über die gesamte Tischbreite bequem mithilfe einer
Bürstenleiste zwischen Tischplatte und Funktionsschiene. Zubehör-
teile wie zum Beispiel Aufsteckelektrifizierung, Monitorhalter oder
Schreibtischleuchten werden einfach über diese Funktionsschiene
aufgebracht. Dabei können diese beliebig positioniert werden. 

In the Serie 910-DFe and Serie 910-DFm models, cabling is con-
veniently run across the whole width of the desk using a brush
strip between the table top and function rail. Accessories such 
as add-on electrical connections, monitor holders or desk lamps
are simply fixed to this function rail. The user is free to position
these as required. 

Verkabelung über Bürstenleiste 
zwischen Funktionsschiene und 
Tischplatte 
Cabling via brush strip between
function rail and table top 
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MD_348 001:
Spanplatte Dekor (LIGNOpal)
Chipboard with finish (LIGNOpal)

21967:
2x Schuko, 1x RJ45 CAT6 ohne Kabel, 1x USB ohne Kabel 
2x Schuko, 1x RJ45 CAT6 without cable, 1x USB without cable 

MD_605 114:
Anbindung an Systemschiene 
Connection to system rail 

21959:
Para.Mi
Para.Mi
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Höhenverstellung:

Einstellung motorischer Sitz- und Stehtisch.

Height adjustment:

Adjustment at motor-driven sitting and stand-at desk.

Die elektromotorische Höhenverstellung des Arbeitstisches Serie
910-DFe arbeitet geräuscharm und zuverlässig. Ein integrierter
Piezo-Sensor schließt Blockieren durch ein Hindernis aus und
bietet sicheren Auffahrschutz ohne Risiko von Materialschäden
am Tisch. 

Das Bedienelement gibt es in vier Varianten. Zur Auswahl stehen
ein einfacher Kippschalter mit Auf-/Ab-Funktion, Steuerungen
mit zwei bzw. vier Speicherplätzen (Memory-Funktion) und zu-

sätzlicher Höhenanzeige im Display sowie eine Steuerung mit 
integrierter Lock-Funktion, die als Kindersicherung beim Einsatz
des Tisches im privaten Umfeld dient.

The electric motor that is used for height adjustment at the Serie
910-DFe desk is both quiet and reliable. A built-in piezo-sensor
prevents any blockages due to obstacles and provides secure pro-
tection without any risk of material damage at the desk. 

The control unit is available in four variants. You can choose 
between a simple rocker switch with up/down function, control
units that can store two or four positions (memory function) and
additional height display - as well as a unit with integrated lock
function that acts as a child safety mechanism when the desk is
used privately.

MD_525 113:
Steuerung auf/ab
Up/down control

MD_525 114:
Steuerung 2x Memory
2x memory control

Aktivierbarer Containerstopp und Erinnerung zum Aufstehen über LED oder
Bluetooth auf der App 
Activatable container stop and stand-up reminder via LED or Bluetooth at
the app 

MD_525 115:
Steuerung Display, 4x Memory
4x memory control with display

MD_525 116:
Steuerung Display, 4x Memory, mit Locking
4x memory control with display and locking
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Tischhöhe 65-125 cm
stufenlos höhenverstellbar
Desk height continuously 
adjustable from 65-125 cm
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Höhenverstellung:

Einstellung manueller Sitz- und Stehtisch.

Height adjustment:

Adjustment at manual sitting/stand-at desk.

Die manuelle Höheneinstellung des Arbeitstisches Serie 910-DFm
erfolgt mit Handkurbel – im Uhrzeigersinn nach oben, gegen den
Uhrzeigersinn nach unten. In der Parkposition ist die Kurbel unter
der Tischplatte arretiert; zur Verstellung wird sie nach vorne ge-
zogen, bis sie in Funktionsstellung einrastet, und nach der Tisch-
höhenverstellung wieder in die Parkposition zurückgeführt.

Tische mit manueller Höhenverstellung gibt es in zwei Varianten,
als reine Sitzarbeitsplätze (Höhenverstellung von 65 bis 85 cm)
mit einfach teleskopierter Säule und als Sitz-Steh-Arbeitsplätze
(Höhenverstellung von 65 bis 125 cm) mit zweifach teleskopierter
Säule. 

Je nach Variante ändert sich der Kurbel-Höhenschub: Sitz-Sitz-
Tische gibt es mit 3 mm oder mit 12 mm Schub pro Kurbeldre-
hung, beim Sitz-Steh-Tisch beträgt der Höhenschub 40 mm pro
Umdrehung.

The height of the Serie 910-DFm is adjusted manually using a
winding lever – clockwise for up, anticlockwise for down. In the
park position, the lever is locked under the table. To adjust the
desk height, the user engages the operating position by pulling 
it forward. Once the desk height has been adjusted, the lever is
pushed back into its park position.

The desks with manual height adjustment are available in two
variants: as simple sitting workplaces (height-adjustable from 65
to 85 cm) with single telescoping upright and as sitting/stand-at
workplaces (height-adjustable from 65 to 125 cm) with dual
telescoping uprights. 

The change of height produced by the winding lever is different
depending on the variant: Sitting desks are available with 3-mm
or 12-mm height adjustment per lever rotation. For the sitting/
stand-at table, each lever rotation adjusts the height by 40 mm.

Kurbel in Parkposition 
Lever in park position 
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MD_207 311:
Tischhöhe 65-85 cm
3 mm Hub je Kurbelumdrehung
Table height 65-85 cm
3-mm height change per rotation

MD_207 312:
Tischhöhe 65-85 cm
12 mm Hub je Kurbelumdrehung
Table height 65-85 cm
12-mm height change per rotation

MD_207 313:
Tischhöhe 65-125 cm
40 mm Hub je Kurbelumdrehung
Table height 65-125 cm
40-mm height change per rotation
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Kabelmanagement:

Mit Textil- oder XL-Metallkabelwanne. 

Cable management:

With textile or metal cable tray.

Arbeitstische der Serie 910 können mit Textilkabelwanne oder
XL-Metallkabelwanne ausgerüstet werden. Beide bieten groß-
zügigen Kabelstauraum. Die Textilkabelwanne kann nach beiden
Seiten geöffnet werden, indem der Halterungsstab aus der Klip-
Verbindung gelöst wird. Schließen lässt sich die Kabelwanne wie-
der durch Aufklipsen des Stabes.

Die XL-Metallkabelwanne ist einseitig abklappbar. Dazu muss sie
durch zwei Schieberiegel entsperrt werden. Geschlossen wird die
abgeklappte Seite, indem die Wanne bis zum Einrasten der Ver-
riegelung wieder nach oben geführt wird.

Für den einfachen Zugriff auf die Verkabelung kann die Tischplatte
werkzeugfrei zurückgeschoben werden. Das gilt auch, wenn line-
are Screens am Tisch befestigt sind.

Serie 910 desks can be equipped with a textile cable tray or XL
metal cable tray. Both variants provide ample space to accommo-
date cables. The textile cable tray can be opened on both sides 
by removing the retaining bar from the clip connection. The cable
tray is closed by clipping the bar on again.

The XL metal cable tray can be folded down on one side. To do
this, two sliding bars must be unlocked. The lowered side is closed
again by moving the tray up until the lock engages.

The desktop can be moved back without the need for tools, in 
order to provide easy access to the cabling. Screens fixed to the
table must be removed in order to move the desktop.

Schiebeplatte
Sliding plate
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MD_515 050:
Textilkabelwanne 
am Beispiel T-Fuß-Tisch
Textile cable tray, 
example of T-foot desk

MD_515 052:
XL-Blechkabelwanne
am Beispiel T-Fuß-Tisch
XL metal cable tray, 
example of T-foot desk
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GST18-System GST18 system 

Schuko-System Schuko system

Nur Schuko-Motoranschluss Only Schuko power connection for motor

MD_540 026:
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss
3-m cable with Schuko floor connection
MD_540 028:
oder 5 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss
or 5-m cable with Schuko floor connections

MD_540 027:
3 m Kabel mit GST18-Bodenanschluss
3-m cable with GST18 floor connection
MD_540 029:
oder 5 m Kabel mit GST18-Bodenanschluss
or 5-m cable with GST18 floor connection

MD_540 025:
5 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss
(nur Motoranschluss)
5-m cable with Schuko floor connection 
(motor connection only)

Kabelmanagement:

Kabelsätze bei motorischer 

Höhenverstellung.

Cable management:

Cable sets with motor-driven 

height adjustment.

Für die Elektrifizierung des motorisch höhenverstellbaren Arbeits-
tisches Serie 910-DFe gibt es drei Varianten: ausschließliche Elek-
trifizierung des Motorantriebs (nur Schuko-Motoranschluss) oder
Elektrifizierung mit zusätzlichem Steckdosenangebot (Schuko-
System bzw. GST18-System). Wird der Tisch mit Schuko- oder
GST18-System ausgestattet, erfolgt der Motoranschluss direkt über
diese Dosen. Damit ist sichergestellt, dass für die komplette Tisch-
elektrifizierung nur ein zentraler Bodenanschluss benötigt wird. 

An das GST18-System lässt sich zusätzlich eine Weiche für eine
weitere GST18-Verkettung anbinden. Auch der Bodenanschluss
kann optional über GST18-Steckdose erfolgen.

There are three variants for the electrical connections at the 
Serie 910-DFe desk with motor-driven height adjustment: electri-
cal connection for the motor drive only (only a power connection
for the motor) or electrical connection with additional sockets
(Schuko system or GST18 system). If the desk is equipped with 
the Schuko or GST18 system, the motor is connected directly via
these sockets. This means that only one central floor connection
is needed for all the electrical connections at the desk.

At the GST18 system, it is also possible to connect a distributor
for further GST18 daisy-chaining. Optionally, the floor connection
may also take the form of a GST18 socket.
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MD_530 065:
Elektrifizierung mit 
7 freien Steckdosen
Electrical connections 
with 7 free sockets

MD_530 064:
Elektrifizierung mit 
3 freien Steckdosen
Electrical connections 
with 3 free sockets

MD_541 007:
Ausstattung vorbereitet für weitere
GST18-Verkettung (Weiche)
Equipment prepared for further 
GST18 daisy chaining (distributor)

MD_530 067:
Elektrifizierung mit 
2x 3-fach Steckdose GST18
Electrical connection with 
two 3-way GST18 sockets

MD_530 066:
Elektrifizierung mit 
3-fach Steckdose GST18
Electrical connection with 
3-way GST18 socket

Aufsteck-
elekrifizierung

Add-on electrical
connections

Motorsteuerung
Motor control 

unit

Motorsteuerung
Motor control 

unit

Motorsteuerung
Motor control 

unit
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MD_515 050:
mit Textilkabelwanne
with textile cable tray

Kabelmanagement:

Textilkabelwanne

bei motorischer Höhenverstellung.

Cable management:

Textile cable tray with motor-driven

height adjustment.

Bei Textilkabelwannen sind Verkabelungen mit Schuko- und
GST18-Steckdosen realisierbar. Die schematische Darstellung
(Tischaufsicht) auf dieser Seite zeigt alle Varianten. Das Spektrum
reicht vom reinen Motoranschluss für die Höhenverstellung bis zu
einem Angebot an Mehrfachsteckdosen und Bodenanschlüssen für
beide Steckdosensysteme. Zur bequemen Bestückung lässt sich die
Textilkabelwanne einfach öffnen.

When textile cable trays are used, it is possible to perform cabling
using Schuko and GST18 sockets. The diagram on this page (top
view) shows all the variants. The possibilities range from a simple
power connection for height adjustment, through to arrangements
with multiple sockets and floor connections for both socket sys-
tems. The textile cable tray is easy to open for convenient cabling.

GST-18 optional mit 
Weiche für Aufsteck-
elektrifizierung
GST-18 optionally with 
distributor for add-on 
connections.

Alternative Kabellängen
und Bodenanschlüsse:
Alternative cable lengths
and floor connections:

MD_540 027:
oder 3 m Kabel mit 
GST18-Bodenanschluss
or 3-m cable with 
GST18 floor connection
MD_540 028:
oder 5 m Kabel mit 
Schuko-Bodenanschluss
or 5-m cable with 
Schuko floor connection
MD_540 029:
oder 5 m Kabel mit 
GST18-Bodenanschluss
or 5-m cable with 
GST18 floor connection

Schuko-Steckdosen
dürfen nicht in Reihe 
geschaltet werden 
Schuko sockets must not 
be connected in series 
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MD_530 000 + MD_540 024:
Nur Motoranschluss
5 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**
Motor connection only
5-m cable with Schuko floor connection**

MD_530 064 + MD_540 025:
3 freie Steckdosen (Schuko)
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**|***
3 free sockets (Schuko)
3-m cable with Schuko floor connection**|***

MD_530 067 + MD_540 026:
2x 3-fach Steckdose GST18
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**
Two 3-way GST18 sockets
3-m cable with Schuko floor connection**

MD_530 065 + MD_540 025:
7 freie Steckdosen
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**|***
7 free sockets
3-m cable with Schuko floor connection**|***

MD_530 066 + MD_540 026:
3-fach Steckdose GST18
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**
3-way GST18 socket
3-m cable with Schuko floor connection**

Die Textilkabelwanne kann 
beidseitig ausgehängt werden 
The textile cable tray can 
be opened on either side 
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MD_515 052:
mit XL-Blechkabelwanne
with XL metal cable tray

Kabelmanagement:

XL-Metallkabelwanne

bei motorischer Höhenverstellung.

Cable management:

XL metal cable tray with motor-driven

height adjustment.

Bei XL-Metallkabelwannen sind Verkabelungen mit Schuko- und
GST18-Steckdosen realisierbar. Die schematische Darstellung
(Tischaufsicht) auf dieser Seite zeigt alle Varianten. Das Spektrum
reicht vom reinen Motoranschluss für die Höhenverstellung bis
zu einem Angebot an Mehrfachsteckdosen und Bodenanschlüssen
für beide Steckdosensysteme. Zur bequemen Bestückung lässt
sich die XL-Metallkabelwanne einfach nach vorn abklappen. 

When XL metal cable trays are used, it is possible to perform 
cabling using Schuko and GST18 sockets. The diagram on this
page (top view) shows all the variants. The possibilities range
from a simple power connection for height adjustment, through
to arrangements with multiple sockets and floor connections 
for both socket systems. The XL metal cable tray is easily folded
down forwards and lifted out at the back for convenient cabling.

GST-18 optional mit 
Weiche für Aufsteck-
elektrifizierung
GST-18 optionally with 
distributor for add-on 
connections

Alternative Kabellängen
und Bodenanschlüsse:
Alternative cable lengths
and floor connections:

MD_540 027:
oder 3 m Kabel mit 
GST18-Bodenanschluss
or 3-m cable with 
GST18 floor connection
MD_540 028:
oder 5 m Kabel mit 
Schuko-Bodenanschluss
or 5-m cable with 
Schuko floor connection
MD_540 029:
oder 5 m Kabel mit 
GST18-Bodenanschluss
or 5-m cable with 
GST18 floor connection

Schuko-Steckdosen
dürfen nicht in Reihe 
geschaltet werden 
Schuko sockets must not
be connected in series 



Serie 910-DFe, Serie 910-DFm | 31

D
F

e
, 

D
F

m
 |

Ka
be

lm
an

ag
em

en
t

Ca
bl

e 
m

an
ag

em
en

t

MD_530 000 + MD_540 024:
Nur Motoranschluss
5 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**
Motor connection only
5-m cable with Schuko floor connection**

MD_530 064 + MD_540 025:
3 freie Steckdosen (Schuko)
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**|***
3 free sockets (Schuko)
3-m cable with Schuko floor connection**|***

MD_530 067 + MD_540 026:
2x 3-fach Steckdose GST18
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**
Two 3-way GST18 sockets
3-m cable with Schuko floor connection**

MD_530 065 + MD_540 025:
7 freie Steckdosen
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**|***
7 free sockets
3-m cable with Schuko floor connection**|***

MD_530 066 + MD_540 026:
3-fach Steckdose GST18
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss**
3-way GST18 socket
3-m cable with Schuko floor connection**

Die XL-Blechkabelwanne kann 
nach vorn ausgehängt werden 
The XL metal cable tray 
can be opened forwards
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GST18-System GST18 system

Schuko-System Schuko system

MD_540 026:
3 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss
3-m cable with Schuko floor connection
MD_540 028:
oder 5 m Kabel mit Schuko-Bodenanschluss
or 5-m cable with Schuko floor connection

MD_540 027:
3 m Kabel mit GST18-Bodenanschluss
3-m cable with GST18 floor connection
MD_540 029:
oder 5 m Kabel mit GST18-Bodenanschluss
or 5-m cable with GST18 floor connection

Kabelmanagement:

Kabelsätze bei manueller 

Höhenverstellung.

Cable management:

Cable sets with manual 

height adjustment.

Arbeitstische der Serie 910-DFm mit manueller Kurbel-Höhenver-
stellung können alternativ mit Schuko-System oder mit GST18-
System elektrifiziert werden. Zur Auswahl stehen Einheiten mit
vier bzw. acht freien Schuko-Steckdosen sowie im GST18-System
Dreifach- bzw. doppelt Dreifach-Steckdosen. 

An das GST18-System lässt sich zusätzlich eine Weiche für eine
weitere GST18-Verkettung anbinden. Auch der Bodenanschluss
kann optional über eine GST18-Steckdose erfolgen.

The electrical connections at the Serie 910-DFm desks with man-
ual height adjustment using a winding lever can take the form of
the Schuko or GST18 system. You can choose between units with
four or eight free Schuko sockets or, in the case of the GST18
system, three, or two 3-way sockets. 

At the GST18 system, it is also possible to connect a distributor
for further GST18 daisy-chaining. Optionally, the floor connection
may also take the form of a GST18 socket.
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MD_530 072:
Elektrifizierung mit 8 freien Steckdosen
Electrical connections with 8 free sockets

MD_530 018:
Elektrifizierung mit 4 freien Steckdosen
Electrical connections with 4 free sockets

MD_530 067:
Elektrifizierung mit 
2x 3-fach Steckdose GST18
Electrical connection with 
two 3-way GST18 sockets

MD_530 066:
Elektrifizierung mit 
3-fach Steckdose GST18
Electrical connection with 
3-way GST18 socket Aufsteck-

elektrifizierung
Add-on electrical

connections
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MD_515 050:
mit Textilkabelwanne
with textile cable tray

Kabelmanagement:

Textilkabelwanne bei manueller 

Höhenverstellung.

Cable management:

Textile cable tray with manual height 

adjustment.

Textilkabelwannen lassen sich zur Elektrifizierung öffnen, indem
einer der beiden Halterungsstäbe aus der Klip-Verbindung gelöst
wird. Anschließend wird der Halterungsstab einfach wieder auf-
geklipst. Verkabelungen sind mit Schuko- und GST18-Steckdosen
möglich. Die schematische Darstellung (Tischaufsicht) auf dieser
Seite zeigt alle Steckdosen- und Bodenanschluss-Varianten. Für
den leichten Zugang zu den Steckdosen kann die Tischplatte werk-
zeugfrei zurückgeschoben werden (auch beim Einsatz linearer
Screens).

Textile cable trays can be opened to permit electrical connections
by releasing one of the two retaining bars from the clip connec-
tion. When the operation has been completed, the retaining bar
is simply clipped back on again. It is possible to perform cabling
with Schuko and GST18 sockets. The diagram on this page (top
view) shows all the socket and floor connection variants. The
desktop can be moved back without the need for tools in order to
provide easy access to the sockets (including when linear screens
are used).

GST-18 optional mit 
Anschluss für Aufsteck-
elektrifizierung 
GST-18 optionally with
connector for add-on 
connections 

Alternative Kabellängen
und Bodenanschlüsse:
Alternative cable lengths
and floor connections:

MD_540 027:
oder 3 m Kabel mit 
GST18-Bodenanschluss
or 3-m cable with 
GST18 floor connection
MD_540 028:
oder 5 m Kabel mit 
Schuko-Bodenanschluss
or 5-m cable with 
Schuko floor connection
MD_540 029:
oder 5 m Kabel mit 
GST18-Bodenanschluss
or 5-m cable with 
GST18 floor connection

Schuko-Steckdosen
dürfen nicht in Reihe 
geschaltet werden
Schuko sockets must not 
be connected in series
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MD_530 018 + MD_540 025:
4-fach Steckdose (Schuko)
3 m Anschluss, fest /Schuko**|***
4-way socket (Schuko)
3-m connection, fixed/Schuko**|***

MD_530 072 + MD_540 025:
8-fach Steckdose
3 m Anschluss, fest /Schuko**|***
8-way socket
3-m connection, fixed/Schuko**|***

MD_530 066 + MD_540 026:
3-fach Steckdose GST18
3 m Anschluss, GST18/Schuko**
3-way GST18 socket
3-m connection, GST18/Schuko**

MD_530 067 + MD_540 026:
2x 3-fach Steckdose GST18
3 m Anschluss, GST18/Schuko**
Two 3-way GST18 sockets
3-m connection, GST18/Schuko**

Die Textilkabelwanne kann 
beidseitig ausgehängt werden 
The textile cable tray can 
be opened on either side 
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Kabelmanagement:

XL-Metallkabelwanne bei manueller 

Höhenverstellung.

Cable management:

XL metal cable tray with manual height

adjustment.

Die XL-Metallkabelwanne ist zur Einrichtung der Elektrifizierung
einseitig abklappbar. Dazu wird sie durch zwei Schieberiegel ent-
sperrt, beim Schließen rastet die Verriegelung wieder ein. Verka-
belungen sind mit Schuko- und GST18-Steckdosen möglich. Die
schematische Darstellung (Tischaufsicht) auf dieser Seite zeigt
alle Steckdosen- und Bodenanschluss-Varianten. Für den leichten
Zugang zu den Steckdosen kann die Tischplatte werkzeugfrei zu-
rückgeschoben werden (auch beim Einsatz linearer Screens).

The XL metal cable tray can be folded down on one side to install
the electrical connections. To do this, the two sliding bars are
unlocked. When it is closed, the locking mechanism engages
again. It is possible to perform cabling with Schuko and GST18
sockets. The diagram on this page (top view) shows all the socket
and floor connection variants. The desktop can be moved back
without the need for tools, in order to provide easy access to the
sockets (including when linear screens are used).

MD_515 052:
mit XL-Blechkabelwanne
with XL metal cable tray

GST-18 optional mit 
Anschluss für Aufsteck-
elektrifizierung 
GST-18 optionally with
connector for add-on 
connections 

Alternative Kabellängen
und Bodenanschlüsse:
Alternative cable lengths
and floor connections:

MD_540 027:
oder 3 m Kabel mit 
GST18-Bodenanschluss
or 3-m cable with 
GST18 floor connection
MD_540 028:
oder 5 m Kabel mit 
Schuko-Bodenanschluss
or 5-m cable with 
Schuko floor connection
MD_540 029:
oder 5 m Kabel mit 
GST18-Bodenanschluss
or 5-m cable with 
GST18 floor connection

Schuko-Steckdosen
dürfen nicht in Reihe 
geschaltet werden 
Schuko sockets must not 
be connected in series
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MD_530 018 + MD_540 025:
4-fach Steckdose (Schuko)
3 m Anschluss, fest /Schuko**|***
4-way socket (Schuko)
3-m connection, fixed/Schuko**|***

MD_530 072 + MD_540 025:
8-fach Steckdose
3 m Anschluss, fest /Schuko**|***
8-way socket
3-m connection, fixed/Schuko**|***

MD_530 066 + MD_540 026:
3-fach Steckdose GST18
3 m Anschluss, GST18/Schuko**
3-way GST18 socket
3-m connection, GST18/Schuko**

MD_530 067 + MD_540 026:
2x 3-fach Steckdose GST18
3 m Anschluss, GST18/Schuko**
Two 3-way GST18 sockets
3-m connection, GST18/Schuko**

Die XL-Blechkabelwanne kann 
nach vorn ausgehängt werden 
The XL metal cable tray can be 
opened forwards 
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Kabelmanagement:

Kabelketten und Kabelschläuche.

Cable management:

Cable chains and cable hoses.

Die Kabelzuführung zum Bodenanschluss erfolgt bei Textil- und
XL-Metallkabelwanne durch eine runde Zweikammer-Kunststoff-
kabelkette oder durch einen Textilkabelschlauch. Sie sind frei
hängend und werden einfach an der Kabelwanne befestigt. 

Für die XL-Metallkabelwanne ist alternativ auch eine rechteckige
Kunststoffkabelkette aus einzelnen Zwei-Kammer-Gliedern ein-

setzbar, die am Tischbein links oder rechts ausgerichtet wird. Diese
Kette ist mit zwei integrierten Magneten am Tischbein fixiert und
rollt sich bei der Höhenverstellung des Tisches kontrolliert auf.

In the case of both textile and XL metal cable trays, the cables
are fed to the floor connection through a round, twin-compart-
ment plastic cable chain, or through a textile cable hose. They
are suspended freely and are simply fixed at the cable tray.

Textilkabelschlauch 
über die gesamte Tischbreite 
magnethaftend positionierbar 
Textile cable hose can be 
positioned over the entire 
width of the desk by magnets

Kunststoffkabelkette
rechts oder links magnethaftend 
am Tischbein fixiert
Plastic cable chain magnetic 
fixed to the right or left desk leg

Kunststoffkabelkette 
über die gesamte Tischbreite 
außerhalb der Traversen positionierbar
Plastic cable chain can be positioned 
over the entire width of the desk 
away from the cross-pieces

MD_542 017, MD_542 018:
Kunststoffkabelkette an T-Fuß- und C-Fuß-Gestell
Plastic cable chain at the T-foot and C-foot frames 

In the case of the XL metal cable tray, a rectangular plastic cable
chain made from individual twin-compartment elements, can be
used as an alternative and can be affixed to the left or right desk
leg. This chain is fixed to the desk leg via two built-in magnets
and extends or contracts in a controlled way when the desk
height is adjusted.
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MD_542 017:
Kunststoffkabelkette 
rechteckig, schwarz
Rectangular plastic 
cable chain, black

MD_542 018:
Kunststoffkabelkette 
rechteckig, weiß
Rectangular plastic 
cable chain, white

MD_542 016:
Kunststoffkabelkette rund, 
schwarz
Round plastic cable chain, 
black

MD_542 015:
Textilkabelschlauch rund, 
schwarz
Textile cable chain, 
black

Die Kunststoffkabelkette 
ist magnethaftend an der 
Säule befestigt
The rectangular plastic 
cable is magnetically 
attached to the column
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Zubehör:

Monitorhalter Flo, Flo Plus Dual und 

Schreibtischleuchte Para.Mi.

Accessories:

Flo, Flo Plus Dual monitor holders and 

Para.Mi desk lamp.

Über die Funktionsschiene können Leuchten und Monitorarme in
beliebiger Position befestigt werden. Der Monitorhalter Flo bietet
einen enormen Bewegungsspielraum und lässt sich besonders
leicht ausrichten. Das Kabelmanagement ist im Monitorarm inte-
griert. Flo kann Monitore bis 24“ und maximal 9 kg Gewicht auf-
nehmen. Das Modell Flo Plus Dual ist genauso beweglich wie der
Monitorhalter Flo, ist aber für zwei parallel montierte Monitore
ausgelegt (max. 18 kg).

Die schlanke Schreibtischleuchte Para.Mi bietet praktische Funk-
tionalität. Sie ist stufenlos dimmbar, der Leuchtenkopf ist dreh-
und schwenkbar. Das lichtstarke LED-Modul erzeugt ein homo-
genes Arbeitslicht, ein Reflektor sorgt für blendfreies Arbeiten.

Lamps and monitor arms can be fixed in any position using the
function rail. The Flo monitor holder can be moved over an ex-
ceptionally large area and is very easy to adjust. The cable man-
agement is integrated in the monitor arm. Flo can be used with
monitors up to 24” and weighing a maximum of 9 kg. The Flo
Plus Dual model is just as mobile as the Flo monitor holder, but 
is designed for two monitors mounted in parallel (max. 18 kg).

The slender Para.Mi desk lamp is highly practical. The lighting level
is continuously adjustable and the lamp head can be rotated and
swiveled. The high-performance LED module provides a homoge-
neous light source for working and a reflector to prevent any glare.

21959:
Para.Mi
Para.Mi

21971:
Flo (max. 1x 24’’, max. 9 kg)
Flo (max. 1x 24’’, max. 9 kg)
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21960:
Flo Plus Dual (max. 2x 24’’, max. 18 kg)
Flo Plus Dual (max. 2x 24’’, max. 18 kg)
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Zubehör:

Monitorhalter M2, M8 und 

Schreibtischleuchte Tolomeo Mini LED. 

Accessories:

M2, M8 monitor arms and 

Tolomeo Mini LED desk lamp.

Die Monitorhalter M2 und M8 wie auch die Schreibtischleuchte
Tolomeo Mini LED können an beliebiger Position in der Funktions-
schiene befestigt werden. Der Monitorhalter M2 aus poliertem
Aluminium ist stabil, dabei hochflexibel und sehr leicht auszu-
richten. Das Kabelmanagement ist im Monitorarm integriert. Der
Monitorhalter kann Monitore bis 24“ und maximal 9 kg Gewicht
aufnehmen. Das Modell M8 ist genauso beweglich wie der Moni-
torhalter M2, ist aber für zwei parallel montierte Monitore aus-
gelegt (max. 18 kg).

Auch die aluminium-eloxierte, dimmbare LED-Schreibtischleuchte
Tolomeo hat frei ausrichtbare Arme und einen in alle Richtungen
verstellbaren Leuchtkopf.

The M2 and M8 monitor holders and Tolomeo Mini LED desk lamp
can be fixed at any position on the function rail. The M2 monitor
holder, which is made from polished aluminum, is stable whilst
remaining extremely flexible and easy to adjust. The cable man-
agement is integrated into the monitor arm. The monitor holder
can be used with monitors up to 24” and weighing a maximum
of 9 kg. The M8 model is just as mobile as the M2 monitor holder
but is designed for two monitors mounted in parallel (max. 18 kg).

The anodized aluminum Tolomeo LED desk lamp also has two
freely directional arms and a lighting head that can be adjusted
in all directions. 

21959:
Tolomeo Mini LED
Tolomeo Mini LED

21972:
M2 (max. 1x 24’’, max. 9 kg)
M2 (max. 1x 24’’, max. 9 kg)
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21973:
M8 (max. 2x 24’’, max. 18 kg)
M8 (max. 2x 24’’, max. 18 kg)
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Zubehör:

Aufsteckelektrifizierung.

Accessories:

Plug-in and add-on electrical connections.

In der Funktionsschiene kann auch eine Aufsteckelektrifizierung
frei positioniert werden. Sie steht in unterschiedlichen Belegun-
gen zur Verfügung – für Stromanschluss sowie als Ausgangs-
punkt für die interne Netzwerkanbindung des Arbeitsplatzes.

Der Anschluss dieser Aufsteckelektrifizierung erfolgt entweder
mit GST18-Kabel über eine GST18-Verkettung in der Kabelwanne
oder mit Schuko-Anschlusskabel. Da Schuko-Mehrfachsteckdo-
sen nicht in Reihe geschaltet werden dürfen, ist in diesem Fall
ein direkter Bauanschluss erforderlich.

21975:
3x Schuko 
3x Schuko

MD_605 114:
Anbindung an Funktionsschiene
Connection to the function rail

MD_505 024:
1,5 m GST18-Anschlusskabel  
Anschluss in Kabelwanne
1.5-m GST18 connecting cable
Connection in cable tray

MD_505 066:*
4,5 m Anschlusskabel für 
direkten Bauanschluss
4.5-m connecting cable for direct 
connection to building supply

*Bei elektromotorisch 
höhenverstellbaren Tischen
werden dadurch 2 Bauanschlüsse 
benötigt
* In this case, two connections to 
the building supply are required for 
electrically height-adjustable tables

Add-on electrical connections can also be positioned wherever
required on the function rail. This module is available in various
configurations for the workplace; for power connections and the
access point for the internal network connection.

The add-on electrical connections are connected using a GST18
cable via a GST18 daisy-chain in the cable tray, or using a Schuko
connecting cable. Because Schuko multiple sockets cannot be
connected in serie, a direct connection to the building’s power
system is required in this case.
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21976:
2x Schuko, 2x USB-Charger 
2x Schuko, 2x USB-Charger 

21967:
2x Schuko, 1x RJ45 CAT6 ohne Kabel, 1x USB ohne Kabel 
2x Schuko, 1x RJ45 CAT6 without cable, 1x USB without cable 
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Zubehör:

CPU-Halter, Thin-Client-Halter 

und Druckerboard.

Accessories:

CPU holder, thin-client holder 

and printer board.

Der CPU-Halter kann links oder rechts positioniert und nach in-
nen ausgerichtet werden. Bei kleineren Rechnern lässt sich der
CPU-Halter auch nach außen positionieren. Fixiert wird der
Rechner mit Halterungsgurt. Den CPU-Halter gibt es als Modell
mit fixer oder mit justierbarer Höhe. 

Der Thin-Client-Halter für Mini-PCs ist an der Tischkonsole be-
festigt, er kann auf der linken wie auf der rechten Seite ange-
bracht werden.

Auch das Druckerboard lässt sich auf beiden Tischseiten positio-
nieren. Es wird direkt an der Tischtraverse befestigt.

The CPU holder can be positioned on the left or right and faces
inwards. In the case of smaller computers, the CPU holder can 
also be positioned facing outwards. The computer is fixed using 
a retaining strap. The CPU is available as a model with fixed or
adjustable height.

The thin-client holder for mini-PCs is fixed to the desk bracket
and can be installed on either the left or right-hand side.

The printer board can also be positioned on either side of the
desk. It is fixed directly at the desk cross-piece.

21873:
Druckerboard
Printer board

21871:*
CPU-Halter
CPU holder

21872:*
CPU-Halter höhenverstellbar
CPU holder, height-adjustable

*Bei kleineren Rechnern kann der
CPU-Halter auch nach außen posi-
tioniert werden
* In the case of smaller computers,
the CPU holder can also be 
positioned facing outwards 
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Thin-Client-Halter links
Thin-client holder, left

MD_505 082:
Thin-Client-Halter rechts
Thin-client holder, right

21870:
Thin-Client-Halter als Zubehör
Thin-client holder as accessory
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Zubehör:

Dock-In-Station und OrgaWall.

Accessories:

Dock-In-Station and OrgaWall.

Die Dock-In-Station ermöglicht den schnellen Umstieg vom Lap-
top auf ein separates Display und eine Tastatur. Mit bequemer
Ein-Kabel-Verbindung sind alle Anschlüsse für Stromversorgung,
Netz und externe Geräte gesichert, am Tisch kann sofort mit der
Arbeit begonnen werden.

Auch das Organisationselement OrgaWall lässt sich einfach inte-
grieren. Damit bleibt die Arbeitsfläche frei und vollflächig nutzbar.

The Dock-In-Station makes it possible to switch quickly from
laptop to a separate display and keyboard. Thanks to the conve-
nient single-cable connection, all the power supply, network and
peripheral connections are ensured and users can start to work
as soon as they reach the desk.

The OrgaWall organisational element is also easy to integrate. As
a result, the entire working area remains uncluttered and avail-
able for use.

Dock-In-Station
Dock-In-Stations 

Dock-In-Station, zum Beispiel mit OneLink+ 
Ein-Kabel-Verbindung für Strom, Netz, Video
Dock-In-Station, for example with OneLink+ 
single-cable connection for power, network, video



Serie 910-DFe, Serie 910-DFm | 49

D
F

e
, 

D
F

m
 |

Zu
be

hö
r

Ac
ce

ss
or

ie
s

OrgaWall
OrgaWall

OrgaWall mit herausnehmbarer 
Toolbox und Laptop-Ablage
OrgaWall with removable
Toolbox and laptop storage



21874:*
Abstandshalter für C-Fuß-Tische
frontal
Spacer for C-foot desks front

21875:*
Abstandshalter für T-Fuß-Tische 
frontal
Spacer for T-foot desks front

*Abhängig von Screen-Typen und 
Einsatz der Screens (einseitig, 
beidseitig, wechselseitig) ergeben 
sich unterschiedliche Abstände 
*The gaps are different depending 
on whether or not screens are used 
and the type of screen (one-sided, 
two-sided, interchangeable) 
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Zubehör: 

Tisch-Abstandshalter.

Accessories:

Desk spacers.

Abstandshalter sorgen dafür, dass die Tische bei Reihen- und
Gruppenaufstellung mit Sicherheitsabstand angeordnet sind und
die Höhenverstellung der Tischplatten jederzeit uneingeschränkt
funktionsfähig bleibt.

Abhängig vom Einsatz von Blendenelementen stehen verschiede-
ne Abstandshalter für die seitliche und frontale Verkettung von
Tischen zur Verfügung. Für die frontale Anbindung gibt es eigene
Abstandshalter für C-Fuß- und T-Fuß-Gestelle, der seitliche Ab-
standshalter wird für beide Varianten verwendet. Bei einem Ein-
satz von beiden Tischabstandshalter-Typen an einem Tischfuß
wird der seitliche Abstandshalter über dem frontalen angeordnet.

Spacers ensure there is a safety gap between the desks when
they are arranged in rows or blocks. They also allow the desktop
height-adjustment mechanism to function without restrictions 
at all times.

Different spacers are available to allow desks to be arranged
side-by-side, or facing one another, depending on whether or not
screen elements are used. When desks are arranged facing one
another, separate spacers are available for the C-foot and T-foot
frames - the same spacer is used for both variants when arranged
side-by-side. If both types of table spacer are used at the same
desk foot, then the side spacer is located above the front spacer.
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21876:*
Abstandshalter seitlich
Spacer, side
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Tischblenden:

ScreenBasic.

Desk screens:

ScreenBasic.

Tischblenden ScreenBasic lassen sich ohne externe Werkzeuge
direkt auf die Funktionsschiene stecken, frei über die gesamte
Tischbreite. Die Tischplatte kann auch mit aufgesteckten linearen
Blendenelementen für den Zugang zur Kabelwanne zurückge-
schoben werden. Blenden ScreenBasic gibt es in Breiten von 60
bis 160 cm. Sie bieten nicht nur Sichtschutz, sondern sind auch
akustisch wirksam (Schallabsorptionsklasse C). Dafür sorgt ihr
Material, gepresster Filz mit rautenförmiger Oberflächenstruktur.

ScreenBasic desk screens can be attached to the function rail
anywhere along the entire width of the desk, without the need
for any tools. The desktop can be moved backwards to allow ac-
cess to the cable tray even if linear screen elements are present.
The ScreenBasic screens are available in widths of 60 to 160 cm.
They not only provide visual protection but also help reduce noise
interference (sound absorption class C). This is due to the materi-
al used: compacted felt with a diamond-shaped surface structure.

Lineare Elemente 
Linear elements

22040      60x65
22041      80x65
22042    100x65
22043    120x65
22044    140x65
22045    160x65

Maße in cm BxH 
Dimensions in cm WxH

ScreenBasic kann über
die gesamte Tischbreite 
positioniert werden 
ScreenBasic can be positioned 
over the full desk width 
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Tischblenden:

ScreenPlus.

Desk screens:

ScreenPlus.

Blendenelemente ScreenPlus haben einen Rahmen aus Ovalstahl-
rohr und sind rundum mit Stoff bespannt. Optional können sie
auch mit Akustikschaum gefüllt werden. In diesem Fall sorgen die
Blenden nicht nur für Sichtschutz, sondern sind auch schallab-
sorbierend wirksam (Schallabsorptionsklasse C). Das System bie-
tet neben linearen auch Winkelelemente. Diese können links- und
rechtsseitig angebracht werden. Lineare Blenden lassen sich ohne
externe Werkzeuge direkt auf die Funktionsschiene stecken, Win-
kelelemente werden zusätzlich seitlich mit einer Klemmhalterung
befestigt. 

ScreenPlus screen elements have oval tubular steel frames and
are fabric-covered all-round. Optionally, they can also be filled
with acoustic foam. In this case, the screens not only ensure 
visual protection but also help cut down noise interference (sound
absorption class C). The system contains both linear and corner
elements. These can be fixed on both left and right. Linear screens
can be mounted directly on the function rail without the need
for tools; corner elements are additionally held at the side by a
mounting clamp. 

Lineare Elemente      Winkel Seitenteil links Winkel Seitenteil rechts

Linear elements        Corner element, left Corner element, right

22001    80x65         22011   80+40x65        22021    80+40x65
22002   100x65         22012  100+40x65        22022  100+40x65
22003  120x65         22013  120+40x65        22023  120+40x65
22004  140x65         22014  140+40x65        22024  140+40x65
22005  160x65         22016    80+60x65        22026    80+60x65
22006  180x65         22017  100+60x65        22027  100+60x65

22018  120+60x65        22028  120+60x65

Maße in cm BxH 
Dimensions in cm WxH

ScreenPlus kann 
über die gesamte Tischbreite 
positioniert werden 
ScreenPlus can be positioned 
over the full desk width 
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Winkelelemente werden 
zusätzlich seitlich mit einer
Klemmhalterung befestigt
Corner elements are 
additionally held at the side
by a mounting clamp
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Materialien und Oberflächen:

Plattenwerkstoffe.

Materials and surfaces:

Desktop materials.

MD_348 001:
Spanplatte Dekor (LIGNOpal)
Chipboard with finish (LIGNOpal)

MD_209 190:
Plattenstärke 19 mm
Panel thickness 19 mm

MD_439 002:
Kunststoffkante r = 2,5 mm
Plastic edge r = 2.5 mm
oder or
MD_439 005:
Kunststoffkante r = 25 mm
Plastic edge r = 25 mm

MD_348 057:
Spanplatte furniert
Veneered chipboard

MD_209 190:
Plattenstärke 19 mm
Panel thickness 19 mm

MD_439 040:
Buchenkante r = 2,5 mm
Beechwood edge r = 2.5 mm
oder or
MD_439 100:
Buchenkante r = 25 mm
Beechwood edge r = 25 mm

MD_348 054:
HPL-Vollkernplatte
HPL board

MD_209 130:
Plattenstärke 13 mm
Panel thickness 13 mm

MD_439 006:
Kante r = 2,5 mm
Edge r = 2.5 mm
oder or
MD_439 007:
Kante r = 25 mm
Edge r = 25 mm

Als Plattenmaterial können eine Spanplatte (Dekor oder furniert,
jeweils 19 mm) oder HPL-Vollkernplatte (Plattenstärke 13 mm)
gewählt werden. Angeleimte Spanplattenkanten sind in 2,5 mm
Kunststoff oder Echtholz ausgeführt; Kanten der HPL-Vollkern-
platte sind gerundet. Der Platteneckradius beträgt 2,5 mm (eckige
Variante) oder 25 mm (runde Variante).

Desktops can be made from chipboard (finished or veneered, both
19 mm) or HPL board (board thickness 13 mm). Glued chipboard
edges are made from plastic or real wood, the edges of HPL tops
are rounded. The radius of the desktop corners is 2.5 mm (angu-
lar variant) or 25 mm (curved variant).

Eckradius 2,5 mm
Edge r = 2.5 mm

Eckradius 25 mm
Edge r = 25 mm
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MD_348 054:
HPL-Vollkernplatte
HPL board 

MD_348 057:
Spanplatte furniert
Veneered chipboard

MD_348 001:
Spanplatte Dekor (LIGNOpal)
Chipboard with finish (LIGNOpal)
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Span- und HPL-Platten L6 

Chipboard and HPL board L6

Materialien und Oberflächen:

Metallteile M2.

Materials and surfaces:

M2 metal parts.

M 059: arctic arctic

M 063: anthrazit anthracite

L 028: Ahorn Dekor natur natural maple laminate

L 027: Buche Dekor natur natural beech laminate L 340: Eiche Dekor natur natural oak laminate

M 065: schwarz black

L 029: Nussbaum Dekor natur natural walnut laminate

L 414: warmweiß warm white

M 091: weiß white (RAL 9016)

L 415: terragrau terra grey

L 328: weiß white

L 018: anthrazit anthracite

L 019: unischwarz plain black

L 017: astralsilber astral silver

L 035: andengrau andes grey

L 031: grauweiß grey white
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Furnier F1 

Veneer F1

F 011: Kanadischer Ahorn canadian maple

F 010: Buche natur natural beech

F 016: Birnbaum natur pear natural wood

F 015: Europäische Eiche natur european natural oak

F 013: Birke natur natural birch

F 012: Amerikanische Kirsche natur american natural cherry

F 018: Wenge wengé

F 017: Zebrano zebrano

F 014: Esche natur natural ash F 019: Amerikanischer Nussbaum american walnut
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Materialien und Oberflächen:

ScreenPlus Stoffe S52 Nexus

Materials and surfaces:

ScreenPlus fabrics S52 Nexus

S 279: blau blue (UNY03)

S 278: anthrazit anthracite (UNY11)

S 280: hellblau light blue (UNY06)

S 282: beige beige (UNY02)

S 281: grün green (UNY05)

S 283: hellgrau light grey (UNY12)

S 302: rot red (UNY16)

ScreenPlus Stoffe S51 Blazer

ScreenPlus fabrics S51 Blazer

Bezug: 100 % Polyester
Gewicht: 530 g/lfm
Scheuerprüfung: Martindale 100.000 Touren
Lichtechtheit: 5, ISO 105B 02
Reibeechtheit: 4 Trocken, 4 Nass ISO 105-X12:2002 
Hersteller: Camira 

Cover: 100 % Polyester
Weight: 530 g/lfm
Abrasion test: 100.000 Martindale passages 
Light fastness: 5, ISO 105B 02
Fastness to rubbing: 4 wet, 4 dry ISO 105-X12:2002 
Manufacturer: Camira

S 269: beigegrau beige grey (CUZ86)

S 271: blau blue (CUZ62)

S 266: anthrazit anthracite (CUZ67)

S 268: warmgrau warm grey (CUZ31)

S 270: grau grey (CUZ1E)

S 272: türkis turquoise (CUZ1R)
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ScreenBasic Filz 

ScreenBasic felt

S 080: anthrazit anthracite (CUZ67-2336 C)

S 081: warmgrau warm grey (CUZ31-405 C)

S 082: grün green (CUZ1K-2307 C)

S 273: grün green (CUZ1K)

S 274: gelbgrün yellow green (CUZ1F)

S 276: rot red (CUZ63)

S 277: rostrot rust-red (CUZ90)

Bezug: 100 % Schurwolle
Gewicht: 460 g/lfm
Scheuerprüfung: 50.000 Martindale Touren
Lichtechtheit: 5, ISO 105B 02:1999
Reibeechtheit: 4 Trocken, 4 Nass ISO 105X-12:2002
Hersteller: Camira 

Cover: 100 % shear wool 
Weight: 460 g/lfm
Abrasion test: 50.000 Martindale passages
Light fastness: 5, ISO 105B 02:1999
Fastness to rubbing: 4 wet, 4 dry ISO 105X-12:2002
Manufacturer: Camira

Material: 100 % Polyester

Material: 100 % Polyester
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Nachhaltig wirtschaften:

Im Einklang mit der Natur.

Sustainable business practices:

In harmony with nature.

Nachhaltig wirtschaften bedeutet für VS, jederzeit verantwor-
tungsbewusst gegenüber Mensch, Umwelt und Gesellschaft zu
handeln und dabei herausragende Produkte zu wirtschaftlich ver-
nünftigen Bedingungen zu produzieren. Unsere Möbel fertigen
wir umweltschonend und fair ausschließlich in Deutschland.

Produktverantwortung
Verantwortung beginnt bei VS mit der Produktentwicklung und
reicht über Rohstoffeinkauf, Herstellung, Einhaltung von Quali-
täts- und Emissionsstandards, Auslieferung, Montage und Service
bis hin zu einem Rücknahme- und Recyclingkonzept für ausge-
diente Möbel.

Umweltinformationen
Für jedes VS-Produkt erstellen wir Umweltinfos mit Angaben zu
Material und CO2-Emissionen. Diese werden verursacht durch
den Produktionsprozess bei VS, den Transport von Zulieferteilen
zu uns und den des Produkts zum Kunden sowie die Gewinnung
und Verarbeitung der Materialien vor dem Produktionsprozess.

Langlebigkeit
Wir produzieren langlebige Produkte und wählen Materialien un-
ter umweltorientierten Gesichtspunkten aus. So stellen wir sicher,
dass Produkte wieder in den Materialkreislauf rückgeführt wer-
den können. Beim Rohstoffeinsatz achten wir darauf, möglichst
wenig Verschnitt und Abfall zu erzeugen.

Streng kontrolliert und sicher
Unsere Produkte lassen wir regelmäßig von unabhängigen, aner-
kannten Instituten auf Qualität, Sicherheit und Umweltverträg-
lichkeit prüfen.

Einzelnachweise für die jeweiligen Modelle und Modellvarianten
unter: www.vs.de/kataloge/zertifikate/

For VS, sustainable business activity means always acting re-
sponsibly towards people, the environment and society and thus
marketing outstanding products under economically sensible
conditions. We manufacture all our furniture in Germany in an
environmentally responsible and equitable way. 

Product responsibility.
For VS, responsibility starts with product development and ex-
tends through raw materials procurement, manufacturing, adher-
ence to quality and emissions standards, delivery, assembly and
service, right through to a return and recycling concept for end-
of-life furniture.

Environmental information.
We produce environmental information for all VS products with
specifications concerning the material and CO2 emissions. These
are caused by the production process at VS, the transportation of
parts from suppliers to us and of the product to the customer, as
well as by the acquisition of the materials and their processing
during production.

Durability.
We manufacture long-lived products and consider environmental
aspects when choosing our materials. In this way, we make sure
that products can be reintegrated in the material cycle. When
using our raw materials, we make sure that we reduce offcuts
and waste to a minimum.

Strictly monitored and safe.
Our products are regularly inspected by well-known, independent
institutes for quality, safety and environmental responsibility.

For the various certificates for the individual models and model
variants, go to: www.vs.de/kataloge/zertifikate/ 
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www.tuv.com
55559

Gütesiegel der Aktion 
Gesunder Rücken e.V. 
Für ergonomisch beson-
ders empfehlenswerte
Produkte 

Quality label awarded by
the Healthy Back Cam-
paign (Aktion Gesunder
Rücken e.V.) 
For products that are very
highly recommended due
to their ergonomic design

Zertifikat „LGA-
schadstoffgeprüft“ 
Schadstoffgrenzwerte
entsprechen den ge-
setzlichen Vorgaben 

LGA "pollutant-tested"
certificate 
Pollutant limit values
comply with legal 
requirements 

PEFC-Zertifikat 
Holz aus nachhaltig 
bewirtschafteten 
Wäldern und kon-
trollierten Quellen 

PEFC certificate 
Timber from sustain-
ably managed forests
and controlled sources 

level 
Höchste Stufe des 
BIFMA-Nachhaltig-
keitszertifikats 

level 
Highest level of the 
BIFMA sustainability
certificate 

GS-Siegel „geprüfte Sicherheit“ 
Alle Serienprodukte entsprechen den 
Anforderungen des GS-Siegels 

GS "tested safety" label 
All serie products meet the requirements 
of the GS (tested safety) label 

Managementsysteme 
Zertifiziertes Qualitäts-, Umwelt-
und Energiemanagement 

Management systems 
Certified quality, environment and
energy management 

UN Global Compact 
Einhaltung ethischer,
sozialer und ökologi-
scher Standards des
Wirtschaftens 

UN Global Compact 
Adherence to ethical,
social and economic
standards in our busi-
ness practices 
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Co-Creation by VS: 

Ihre Inspiration, unsere Erfahrung. 

Co-Creation by VS:

Your inspiration, our experience.

Es gibt viele Möblierungslösungen für Büros. Aber es gibt nur ei-
ne, die genau richtig ist für Sie. Weil sie wirklich individuell kon-
zipiert ist und die beste Antwort für Ihre Aufgabe gefunden hat.
Eine solche Lösung muss von den ganz besonderen Anforderun-
gen eines Kunden ausgehen – und sich davon inspirieren lassen.
Genau hier beginnt die Arbeit von VS. Hier ist der Startpunkt ei-
nes Prozesses, den wir Co-Creation nennen.

Co-Creation bedeutet, im echten Miteinander kreativ zu werden.
Neues zu schaffen. Co-Creation braucht in allen Projektphasen
den engen Kontakt und die direkte Nähe zueinander. Deshalb ar-
beiten unsere Spezialisten unmittelbar mit den Fachabteilungen
und Entscheidern auf Kundenseite zusammen. So ist die Entwick-

lung von Anfang an auf den besten Weg gebracht. Und das Er-
gebnis ist smart und einzigartig genug, um Ihre ganz speziellen
Anforderungen perfekt umzusetzen. Denn es ist inspiriert von 
Ihnen.

There are many furniture solutions for offices, but there is only
one that is exactly right for you - because it is truly custom-de-
signed and represents the best response to your needs. This type
of solution must start with each customer’s very specific require-
ments and be inspired by these. This is exactly where VS gets to
work. It is the starting point of a process that we call Co-Creation.

Co-Creation means a genuine collaboration that generates cre-
ativity and creates something new. In every project phase, Co-
Creation demands close contact and true proximity. That is why
our experts work directly with our customers’ specialist depart-
ments and decision-makers. In this way, the development process
gets off to the best possible start and the result is smart and
unique enough to meet your specific needs absolutely perfectly.
Because it was inspired by you.
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VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG

97941 Tauberbischofsheim, Germany | Hochhäuser Straße 8 

Tel: 09341-880 | Fax: 09341-88107 | vs@vs-moebel.de

Export: Phone: +49-9341-88888 | Fax: +49-9341-88830 | vsexport@vs-furniture.com
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www.vs-moebel.de www.vs-furniture.com


