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Spark

ONGO®Spark – Bewegung ist Trumpf

Der ONGO®Spark dürfte einer der beweglichsten Schreibtische aller Zeiten sein und entspricht somit den Anfor-

derungen unserer Zeit nach Flexibilität, Individualität und Beweglichkeit. 

Ermöglicht wird dies durch eine Tischplatte, die gerade so groß ist, dass ein Laptop, ein paar Büroutensilien und 

ein Getränk bequem darauf Platz haben, eine einzige Säule, die mittels Gasdruckfeder (jedoch ohne Kabel und 

Stromanschluss) auf die individuellen Höhenbedürfnisse einstellbar ist und einen Fuß, der gleichzeitig Fußstütze 

und „Skate Board“ ist. 

Damit ist der Tisch nicht nur super komfortabel, sondern er lässt sich auch ganz einfach in die jeweils gewünsch-

te Position manövrieren. Der ONGO®Spark passt sich ganz leicht den Bedürfnissen der jeweiligen Arbeitssitua-

tionen an, ob alleine, im Team oder für den nächsten Einsatz leicht verstaut. Dabei hilft übrigens die besonders 

geformte Arbeitsplatte aus hochwertigem Multiplex, mit einem eingearbeitetem Griff zum einfachen Manövrie-

ren und einer Nut mit Magnethalter zum praktischen Einhängen des ONGO® Hockers.   
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Produktinformation

• Maße: ca. 100 x 61,5 x 67 bis 113 cm (Breite 80 cm oder 120 cm als Sonderanfertigung möglich) 

• Tischplatte mit Griff vorne und Nut mit Magnethalter für ONGO® Hocker

• runde Tischsäule, mittels Gasdruckfeder höhenverstellbar 

• geneigte Fußplatte mit 2 Rollen für harte und weiche Böden

• Lieferung zerlegt für einfachen Aufbau

• Gewicht: ca. 20 kg

• made in Germany

• 3 Jahre Garantie

Material

• Tischplatte und Fußstütze: Multiplex, weiß oder anthrazit beschichtet

• Monosäule in Stahl, pulverbeschichtet in schwarz oder silber

• Rollen in Kunststoff, weiß oder schwarz

• Aufnahme Gasdruckfeder und Halterung für Tischplatte: Stahl

Spark


