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se:desk home von TÜV Rheinland als Schreibtisch für Wohnbereich 

zertifiziert 
 

Offiziell getestet und für sicher befunden – der Arbeitstisch se:desk home hat die TÜV Rheinland/LGA 

Zertifizierung „Sitz-Steharbeitstische für den Wohnbereich“ als erster elektromotorisch 

höhenverstellbarer Tisch erhalten.  

 

Der Tisch überzeugt mit mehreren Attributen: Seine hochwertige Technik und die intuitive Höhenverstellung 

fördern den wichtigen Haltungswechsel am Arbeitsplatz. So kann problemlos im Sitzen oder im Stehen 

gearbeitet werden. Dank seiner kompakten Abmessungen und dem wohnlichen Charakter fügt sich se:desk 

home optimal im Homeoffice ein. Gerade für die Bildschirmarbeit ist ein ergonomischer Arbeitsplatz wichtig 

– dazu lässt sich der Schreibtisch gut mit einem hochwertigen Drehstuhl oder Stehhocker kombinieren. 

 

Was ist besonders an der Zertifizierung? 
 

Für die Prüfung im Wohnbereich wurde eine komplett neue Grundlage entwickelt, da Schreibtische seither 

vor allem für Büros getestet und zertifiziert wurden. Bei der neuen Prüfung stand neben den üblichen 

sicherheitsrelevanten Aspekten auch die besondere Sicherheit für Kinder im Fokus. Der Tisch mit seiner 

elektromotorischen Höhenverstellung hat die strengeren Vorgaben erfüllt und ist nun für die Nutzung im 

Homeoffice zertifiziert. Dabei wird das Verfahren des Tisches über eine spezielle Tastenkombination am 

Handtaster gesichert. Der Nutzer hat so die Möglichkeit zu entscheiden, ob und wann der Tisch „gesperrt“ 

sein soll. 

 

Arbeiten und Wohnen im Einklang  
 

Der elektrisch höhenverstellbare Sitz- und Steharbeitstisch se:desk home ist ein ideales Beispiel für die 

Verbindung von Ergonomie und Wohnlichkeit. Das Modell wächst praktisch mit seinen Aufgaben, unterstützt 

Haltungswechsel während des Arbeitsalltages und fügt sich harmonisch ins eigene Zuhause ein. Mit einer 

Arbeitsfläche von 70 x 120 cm passt er auch in kleine Räume oder Nischen und bietet dennoch ausreichend 

Platz für größere technische Ausstattungen. Ergänzt wird der Tisch durch ein integriertes Ablageboard, das 

Nutzern als zusätzliche, zweite Ebene dient, während die abgerundete Tischplatte und der Sichtschutz aus 

PET-Filz den wohnlichen Charakter unterstreichen. 

 

Wenn Sie mehr zum Thema erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen den Beitrag „se:desk home – Schreibtisch 

zertifiziert für den Wohnbereich“ auf unserem Sedus-Blog What`s up: se:desk home - Schreibtisch zertifiziert 

für den Wohnbereich - sedus - What's up 
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