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Level, gestaltet von Uwe Fischer, ist eine Familie 
höhenverstellbarer Arbeitstische, die sich ganz unprätentiös 
der Idee einer Werkbank verschrieben haben. So entstand ein 
Werkzeug mit „bockartigen Unterbauten“. Ein 
hochfunktionales Teil, das zudem ganz in der Tradition der 
Moderne steht und seine Funktionen ganz klar nach vorne 
bringt. Arbeit im Stehen wird immer populärer, „weil es der 
Flüchtigkeit und Geschwindigkeit, die im Arbeiten steckt, am 
ehesten entspricht“, sagt Fischer. Der Wechsel wird zur 
eigentlichen Konstante. Schnelles Arbeitstreffen. Dann fährt 
die Tischplatte elektrisch herunter. Dann steht Brotzeit an. 
Auch hier treffen wir uns zum Austausch, dieses Mal ganz 
informell.

Level, designed by Uwe Fischer, is a family of 
height-adjustable worktables that are quite unpretentiously 
committed to the idea of a workbench. This gave rise to a tool 
with “trestle-like substructures”. A highly functional item that 
adheres fully to the tradition of modernism and brings its 
functions clearly to the fore. Working while standing is becom-
ing more and more popular “because it most closely 
corresponds to the fleetingness and speed that work involves,” 
says Fischer. The change becomes the actual constant. A 
quick meeting. Then the table top is lowered electrically. Then 
it’s time for a snack. Here, too, we meet for an exchange, this 
time quite informally.

Arbeitstisch oder Treffpunkt.
Work table or meeting place. 
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elektrisch höhenverstellbar/electrically adjustable height 72-117 cm

Bistrotische rund höheneinstellbar/istro tables adjustable height +/- 4 cm
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Screen links oder rechts/screen left or right

Planungsdaten
Planning data

höheneinstellbaradjustable height +/-4 cm

*Optional Tischgestell auf Rollen/   optionally table frame on castors
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Durchmesser/diameter 41 cm

› Einsetzbar als Besprechungs, Arbeitsplatz-,  
    Bistro-Tisch.
› Individuelle Tischformate auf Anfrage möglich.
› Tischhöhen mittels Exzenterspannsystem stufenlos  
    einstellbar (+/- 4 cm); elektrisch verstellbarer 
    Tisch stufenlos von Sitz- auf Stehhöhe einstellbar.
› Tischplatten: HPL-Beschichtung (schwarz matt/ 
    weiß matt), Pulverbeschichtung (versch. Farben) oder  
    Eiche/Nussbaum Furnier.
› Wahlweise Zargengestell oder 3-Bein Gestell.
› Tische mit Zargengestell wahlweise auf Rollen.
› Gestell schwarz pulverbeschichtet oder andere Lack- 
    farben möglich (Naßlack).
› Immer mit nivellierbarem Stopp-Gleiter ausgestattet.
› Tischplattenaufnahme ist immer technisch verchromt.
› Weitere Plattenausführungen auf Anfrage

› Can be used as a meeting table, workstation or  
    bistro table.
› Individual table formats available on request.
› Table heights are infinitely adjustable (+/- 4 cm) by 
   means of an eccentric clamping system; the electrially 
   adjustable table is infinitely adjustable from seat to 
   standing height.
› Table tops: HPL-coating (black matt/white matt), powder 
   coating (various colours) or veneered in oak or walnut.
› Optionally section frame or 3-legged frame.
› Tables with section frame optionally on castors
› Frame black powder-coated or other lacquers colours 
   possible (liquid coating).
› Always fitted with a level-adjustable stop glider
› Table top support is always technically chrome-plated.
› Other top designs on request.
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