
Kabelmanagement

Gutes Kabelmanagement reduziert Unfallgefahren, Wartungsaufwand und -Kosten und vermeidet 
Hardware-Schäden. Kabelmanagement-Produkte von Adapt helfen Ihnen, das Chaos zwischen 
Schreibtisch und Fußboden zu ordnen und gleichzeitig eine einfache Zuführung auch hoher 
Kabelvolumen auf die Arbeitsfläche zu schaffen. Adapts Kabelmanagement-Lösungen sind variabel 
und können mit jedem Einrichtungssystem kombiniert werden, auch mit Sitz-Steh-Arbeitsplätzen.

Cable Basket

Eigenschaften:
• viel Stauraum für eine große Menge an 
     Verkabelung unter dem Schreibtisch
• sichere Montage an der Unterseite Ihrer 
     Arbeitsfläche
• in Standardlängen zwischen 800mm und 1800mm 

lieferbar
• lieferbar passend zu allen gängigen Tischmaßen
• positioniert Zuleitungen dort, wo sie benötigt 

werden

Vorteile:
• optimale Bewegungsfreiheit
• verhindert verhedderte Kabel und Stolperfallen
• ordentliche und sichere Kabelführung
• einfacher Zugang zu Anschlüssen und 
     Kabelverbindungen

Für einen 
sicheren, 
aufgeräumten 
und gut 
organisierten 
Arbeitsplatz.
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Cable Spine

Eigenschaften:
• biegsame Kette mit Verlängerungsmöglichkeit
• freie Anordnung in jede Richtung
• weicher, beschwerter Abschluss für guten Halt auf 

allen Böden
• Werkzeug zum Einfädeln der Kabel enthalten
• lieferbar in Schwarz oder Grau

Vorteile:
• perfekte Wahl für höhenverstellbare 
     Sitz-Steh-Schreibtische
• ordentliches Gesamtbild ohne Kabel-Chaos
• mehr Bewegungsfreiheit durch sichere 

Kabelführung
• schnelles und einfaches Anbringen und Einfädeln 

der Kabel

Cable Mesh 

Eigenschaften:
• verbirgt und organisiert große Kabelmengen
• passend für alle Standard-Schreibtisch-Höhen
• getrennte Kabelführung
• beschwerter Sockel mit rutschhemmender 
     Unterseite für guten Halt auf allen Böden
• lieferbar in Grau oder Schwarz

Vorteile:
• ordentliches Gesamtbild ohne Kabel-Chaos
• ideal zur Organisation großer Kabelmengen
• mehr Bewegungsfreiheit durch sichere 
     Kabelführung

Hochwertige Produkte

Jedes Produkt von Adapt wird aus 
hochwertigsten Materialien hergestellt und 
durchläuft strenge Prüfverfahren bevor es 
auf den Markt kommt. Dadurch können 
wir für alle Adapt Produkt eine lebenslange 
Garantie gewährleisten, die unseren Kunden 
Sicherheit für die Zukunft gibt.

Adapt After-Sales-Support

Studien zeigen, dass Information und 
Schulung der Nutzer der Schlüssel zur 
Entfaltung des vollen Potentials Ihrer 
Büroeinrichtung ist. Adapt liefert mit dem 
Kauf der Produkte umfassende Schulungen, 
damit Ihre Mitarbeiter alle Vorteile unserer 
Produkte für sich bestmöglich nutzen 
können.

Umweltschutz

Wir bei Adapt überprüfen durchgängig 
und kontinuierlich alle umweltbezogenen 
Aspekte; von der umweltfreundlichen 
Materialauswahl im Entwicklungsprozess 
über die Herstellung bis zur Verpackung für 
den Versand.


