


Wir alle sind einzigartig…

Ihr Unternehmen ist einzigartig. Es hat seine eigenen 
Ziele und Herausforderungen, und Ihre Mitarbeiter 
haben ihre ganz individuellen Bedürfnisse. Ein gut 
gestalteter Arbeitsraum führt zu einer effizienteren 
Nutzung der Immobilien und hilft Ihren Mitarbeitern 
effektiver und motivierter zu sein.

Ganz gleich, ob eine Aufgabe intensive 
Konzentration, Remote-Arbeit, Hotdesking, 
Schichtarbeit, agiles Arbeiten oder Zusammenarbeit 
mit anderen Teams erfordert – wir haben die 
Lösungen für Ihre geschäftlichen Anforderungen.

Arbeitsräume, die mitarbeiten
Der Arbeitsplatz verändert sich ständig. Seit den Tagen 
der großen, sperrigen Bildschirme, Schreibtische ohne 
Höhenverstellung und „Einheitsgrößen-Ansätze“ für 
unsere Arbeitsweise haben wir einen weiten Weg 
zurückgelegt. Niemand weiß wirklich, wie sich die 
Arbeitsplätze weiter verändern werden und wie die 
Technologie unsere zukünftigen Anforderungen 
beeinflussen wird.

Adapt gestaltet mit Leidenschaft Arbeitsräume, die 
mitarbeiten. Unsere Büromöbel und 
Büroausstattungen sind ausnahmslos 
ergonomisch optimal gestaltet, damit Ihre 
Mitarbeiter ihre Tätigkeiten effizienter und 
komfortabler ausführen können.

Da niemand weiß, was die Zukunft bringt, sind all 
unsere Lösungen zukunftssicher und mit 
lebenslanger Garantie ausgestattet, damit Sie 
sicher sein können, dass sie die Zeit überdauern 
werden.



Was wir 
Ihnen bieten:
Adapt bietet hochwertige Produkte und einen freundlichen und 
effizienten Service – Weltweit.

Produktkontinuität
Wir möchten, dass Sie Ihre Investitionen in 
ergonomische Büroausstattung langfristig nutzen 
können und nehmen daher nie Produkte aus dem 
Sortiment. Das gibt Ihnen die Sicherheit einer 
dauerhaften Ersatzteilversorgung und dass auch nach 
vielen Jahren im Einsatz Veränderungen vorgenommen 
werden können. 

Zukunftssichere 
Konzepte
Unsere Einrichtungssysteme und 
ergonomischen Accessoires wurden so 
konzipiert, dass sie heutige und zukünftige 
Anforderungen erfüllen können. Sie passen 
sich an die Entwicklung Ihres Unternehmens 
an und bieten so langfristig kostengünstige 
Lösungen.

Kundenservice
Unsere Arbeitsplatz-Experten stehen Ihnen gerne für 
fachkundige Beratung in allen Planungsphasen über 
die Abwicklung bis hin zur Mitarbeiterschulung zur 
Verfügung, damit Ihr Projekt ein Erfolg wird.

Kundenspezifische Lösungen
Wir wissen, dass jedes Unternehmen einzigartig ist. Wir 
bieten daher an, viele unserer Standardprodukte als 
individuelle Sonderanfertigungen genau an die 
Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen.

Lebenslange Garantie
Wir sind stolz darauf, Ihnen neben den 
ergonomischen Vorteilen auch die Sicherheit einer 
lebenslangen Gewährleistung* auf alle von Adapt 
hergestellten Produkte bieten zu können.

*Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs).



Die meisten unserer Produkte können in Größe, Farbe und 
Design an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Monitorarme
Mit ihrem innovativen, zukunftssicheren Design können 
Adapt-Monitorarme ganz einfach von einem einzigen 
auf einen doppelten, dreifachen oder sogar vierfachen 
Arm aufgerüstet werden. Das gibt Ihnen die Flexibilität, 
die Sie benötigen, um die geschäftlichen 
Anforderungen zu erfüllen.

Egal, ob Sie am PC oder Laptop arbeiten – wir bieten 
Lösungen und Montageoptionen, die Ihnen die 
Kontrolle über die Position Ihrer Bildschirme geben.

Sitz-Steh-Tische
Unsere breite Palette an hochwertigen, 
stilvollen Lösungen für Sitz-Steh-
Schreibtische ist für jedes Budget 
geeignet. Sie haben die Auswahl 
zwischen kleinen bis großen geraden 
Tischen, Eck- oder 120°-Tischen mit oder 
ohne akustischen Sichtschutz. All unsere 
Schreibtische können in Farbe und 
Design an Ihre aktuellen und zukünftigen 
Bedürfnisse angepasst werden.

Sitzmöbel
Adapt bietet eine Vielzahl von ergonomischen Sitzmöbeln an, 
die in einer großen Bandbreite von Umgebungen verwendet 
werden können. Egal, ob Sie individuell arbeiten oder 
gemeinschaftliche Arbeitsbereiche einrichten möchten – 
unsere Sitzmöbel sorgen für ein flexibles, modernes Büro.

Stromversorgung am Schreibtisch
Mit den Schreibtisch-Stromversorgungslösungen von Adapt 
können Sie Daten herunterladen und Handys, Laptops, 
Tablets und andere Technologie gleichzeitig aufladen. Das 
platzsparende, ergonomische Design ermöglicht das sichere 
und bequeme Laden Ihrer Geräte auf dem Schreibtisch.

Ergonomisches Zubehör 
Unser breites Sortiment von ergonomischen Hilfsmitteln wurde 
entwickelt um Ihre Kundenerfahrung zu optimieren - von 
effizienter Schreibtischorganisation über die Gewährleistung 
einer guten Beleuchtung Ihres Arbeitsbereichs bis hin zur 
Maximierung des Arbeitsplatzes. 

Kabelmanagement
Unsere Kabelmanagement-Serie beseitigt und organisiert das 
Chaos vom Schreibtisch bis zum Boden und ermöglicht 
einfachen Zugriff auf große Kabelmengen. Die 
Kabelmanagement-Produkte von Adapt können an jeden 
Arbeitsplatz angepasst werden, auch an Sitz-Steh-Tische.

CPU-Halter
CPU-Halter heben Ihren PC vom Boden ab, reduzieren 
das Risiko von Beschädigungen, statischer Aufladung und 
Staubablagerungen. Das verlängert die Lebensdauer Ihres 
Computers und spart wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche.

LED-Beleuchtung
Die LED-Beleuchtungsreihe von Adapt ist hocheffizient 
und senkt Ihre Energiekosten. Arbeitsbereiche werden 
korrekt beleuchtet, sodass Sie konzentriert, aufmerksam 
und produktiv bleiben.



Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Ihr Unternehmen durch unsere 
ergonomischen Lösungen verborgene Potenziale erschließen kann, besuchen Sie unsere 

Internetseite und kontaktieren Sie eine Adapt-Niederlassung in Ihrer Nähe. 

www.adapt-global.com

Ergonomieberatung und Analysesoftware zur Verbesserung von Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiter.

Hervorragende Arbeitsplätze mit unseren ergonomischen Büromöbel-Systemen.

Lösungen für den schnellen und effizienten Bau moderner Büroumgebungen.

adapt
Entdecken Sie unsere Produkte und Lösungen zur Optimierung Ihres Arbeitsplatzes.


