
STANDBY.OFFICE 2.0 

Vor Inbetriebnahme unbedingt lesen! 
Die Anleitung ist für ein späteres Nachschlagen aufzubewahren. 
Please read the following instructions carefully! 
Keep these operating instructions in a safe place.  

Bedienungsanleitung 
Operating instructions 
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1    Allgemeines 
 
 
1.1  Vorwort 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 
Sie haben sich für ein Markenprodukt aus dem Hause König + 
Neurath entschieden. Damit dieses Möbel zu Ihrer Zufrieden-
heit funktioniert, lesen Sie bitte diese Anweisungen vor Inbe-
triebnahme aufmerksam durch und beachten Sie die angege-
benen Sicherheitshinweise. 



1.2  Anwendungsbereich 
 
Der STANDBY.OFFICE 2.0 Tisch mit Liftverstellung ist  
ein Arbeitstisch für sitzende und stehende Tätigkeit im 
Büro. Er ist nicht für den Einsatz im Werkstatt- und La- 
gerbereich oder in Feuchträumen geeignet. 
 

1.3  Transport 
 
Während des Transports muss sich die Tischplatte in  
der untersten Position befinden, Höhenverstellung sie- 
he Seite 6. Baldachin entfernen, siehe Seite 10. 
Tisch auf Gleitern: 
Heben oder tragen Sie den Tisch nicht an der Tisch- 
platte, sondern an dem Rahmen. Ziehen Sie den Tisch  
nicht über den Fußboden, es besteht die Gefahr einer  
Beschädigung. 
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1.4  Produktbeschreibung 

1 

4 

5 

6 

Plattenrahmen 

Klappwanne 

Klappfunktion Tischplatte 

 Höhenverstellung Rückwand 

Rückwand 

Höhenverstellung Tischplatte 3 

2 

Baldachin 7 

1 

2 

3 

7 

5 

6 

4 

3 

Leuchte 
(automatisches Einschalten durch Bewegungserkennung)  

8 

8 



2  Sicherheitshinweise 
 
Sollte den Anweisungen, die mit einem Warnsymbol                         
     markiert sind, nicht entsprochen werden, kann 
dies zu Unfällen mit ernsthaften Personenschäden 
führen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshin-
weise sorgfältig durch.  

Die Bedienung des Tisches muss gemäß dieser Anleitung 
erfolgen, sonst besteht akute Verletzungsgefahr. 
Das Liftgestell ist ausschließlich für den Verwendungs-
zweck als ergonomische Verstellmöglichkeit bei Schreibti-
schen, entsprechend den angegebenen Gewichten und 
Maßen, in dieser Bedienungsanleitung geeignet.  
Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht be-
stimmungsgemäß, für hieraus resultierende Schäden haf-
tet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der 
Nutzer.  
Berücksichtigen Sie auch die allgemein gültigen, gesetzli-
chen und sonstigen Regelungen und Rechtsvorschriften - 
auch des Betreiberlandes - sowie die gültigen Umwelt-
schutzbestimmungen! Die örtlich gültigen Bestimmungen 
der Berufsgenossenschaften oder sonstigen Aufsichtsbe-
hörden sind stets zu beachten! 
Eigenmächtige Veränderungen an der Liftsäule schließen 
eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende 
Schäden aus. 
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung in der Nähe des 
Gerätes auf. 
Lassen Sie Kinder mit diesem Tisch nie unbeaufsichtigt. 
Kinder können die Gefahr nicht einschätzen, die von der 
Kraftwirkung des Liftgestells ausgeht. 
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Je nachdem, ob die Nutzlast unter- bzw.  
überschritten wird, kann der Tisch beim  
Verstellen selbstständig nach oben fah- 
ren oder unten sacken. 

Achten Sie bitte darauf, dass der Tisch  
und seine Anbauteile einen Mindestab- 
stand von 25 mm zu anderen Objekten in  
allen Fahrpositionen des Tisches aufweist.  

3    Vor der Inbetriebnahme 
 
 

3.1  Nutzlast  
 

Der Tisch ist im Anlieferzustand für eine Nutzlast von  
20 kg oder 40 kg ± 10 kg ausgelegt. Die Nutzlast ist im 
Hinweisfeld unter der Tischplatte an der Längstraverse 
angegeben. 
Nutzlast an und auf den Tisch bringen. Die Nutzlast muss 
mit ± 10 kg mit der angegebenen Nutzlast im Hinweisfeld 
übereinstimmen. 



4.1  Höhenverstellung der Tischplatte 
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4    Bedienung 

Hinweis: 
Zur Verstellung eine Hand  
mit leichtem Druck auf die  
Tischplatte legen, mit der  
anderen Hand den Aus- 
lösegriff betätigt und den  
Tisch in die gewünschte  
Position fahren. 



4.2  Klappfunktion der Tischplatte  
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! 
 



4.3  Höhenverstellung der Rückwand 
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4.4  Bedienung der Klappwanne  

Schließen in umgekehrter 
Reihenfolge 

4.5  Wireless Charging 
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Öffnen 
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4.6  Baldachin montieren 

Bei Transport: 
Demontage in umge- 
kehrter Reihenfolge 

(a) 

(b) 



4.7  Privatbox montieren 
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2x 

2x 

(a) (b) 

4x 

M4x10 
(SW3) 

M5 (SW8) 

 Ansicht  
von innen 
 

(c) 

view form 
   inside 

Montagehinweis: 

 außen 

mittig innen 

550 

Ansicht von 
     innen 
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(a) 

(b) 

(c) 

Vor dem Ankleben, 
Oberfläche reinigen 
(staub- und fettfrei) 

bündig 
mit Kante 

4.8  Kabelschlauch befestigen 



5   Pflege- und Reinigungshinweise  

13 

Kunststoff- und Metalloberflächen: 
Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmut-
zungen warmes Wasser verwenden und / oder einen mil-
den Reiniger, danach trocken wischen. 
Achtung: Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! 
Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen. 
 
Echtholzoberflächen: 
Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmut-
zungen ein angefeuchtetes Reinigungstuch und einen 
Neutralreiniger verwenden, danach trocken wischen.  
Achtung: Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! 
Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen. 
Vermeiden Sie hohe Temperatureinwirkungen und Feuch-
tigkeit direkt auf der Echtholzoberfläche. Beachten Sie bit-
te, dass sich unter UV-Einstrahlung die Echtholzoberflä-
che mit der Zeit farblich verändern kann. Dies ist ein natür-
licher Alterungsprozess des Holzes. 

Stoffelemente:                                                                                 
Fusseln und Staub mit einer Bürste entfernen oder mit ei-
nem Staubsauger absaugen. Flecken mit einem sauberen 
angefeuchteten Tuch abtupfen. 

 
Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße 
Reinigung verursacht wurden, wird keine Haftung über-
nommen. 



6   Anhang 
 
Reparaturen 
 

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparatu-
ren nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Infor-
mieren Sie bitte den K+N Kundendienst! 
 
 

Wartung 
 

Der Lifttisch ist wartungsfrei. 
 
 

Entsorgung 
 

Der höhenverstellbare Lifttisch ist nach gültigen Richtli-
nien und Vorschriften umweltgerecht zu entsorgen. 
 
 

Kundendienst : 
 

Telefon 06039/483-0 
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1    General information 
 
 
1.1  Introduction 
 
Dear customer, 
You have chosen a quality product from König + Neurath. To 
ensure that your furniture performs to your complete satisfac-
tion, please read the following instructions carefully, and take 
note of the safety guidelines. 
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1.2  Area of application 
 

The STANDBY.OFFICE 2.0 desk with lift adjustment is a 
working desk for sitting and standing activity in the office. 
The desk is not suitable for use in the workshop and 
storage area or in damp rooms. 

1.3  Transport 
 
During the transport the tabletop must be in the lowest 
position, height adjustment see page 22. Remove cano- 
py as discribed on page 26. 
Desk on sliders: 
Please do not carry or lift the desk by the tabletop but  
by the frame. 
Do not drag the desk along the floor, not even on carpet  
it could be damaged. 
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1.4  Product description 

1 

4 

5 

6 

Desk frame 

Fould-out cable tray 

Folding function of tabletop 

 Height adjustment of rear panel 

Rear panel 

Height adjustment of tabletop 3 

2 

Canopy 7 

1 

2 

3 

7 

5 

6 

4 

Lamp 
(automatic switch on by user‘s movement)  

8 

8 
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2    Safety information 
 
 

Failure to follow the instructions marked with a 
warning symbol      can lead to accidents with seri-
ous personal injury. Please read the following sa-
fety instructions carefully. It is crucial that any 
person using the desk has the necessary informa-
tion and has access to the operating instructions. 
 

The lift desk must be assembled and used according 
to these operating instructions, otherwise there is a 
risk of serious injury.  
The lift frame is exclusively designed for use as an er-
gonomic adjustment option for desks, complying with 
the weights and dimensions as stated in these opera-
ting instructions. Any use that exceeds these is consi-
dered to be not in accordance with specifications, and 
the manufacturer is not liable for any resulting dama-
ge.  
The user alone is responsible for this risk. 
Please also observe the general, legal and other regu-
lations and legal provisions - including those applying 
to the country of operation - as well as the applicable 
environmental regulations! Local regulations imposed 
by mutual indemnity associations or other supervisory 
authorities must always be observed! 
Any unauthorised changes to the lift desk render the 
manufacturer exempt from liability for resulting dama-
ges. 
Keep the operating instructions near to the equipment. 
Never leave children unattended where these desks 
are in use. Children are not able to gauge the danger 
associated with the desk movement. 
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Ensure that the desk and its attachments 
have a minimum clearance of 25 mm to 
other objects in all movable desk positions.  

Depending on whether the payload is to 
high or low, the desk can rise up or drop  
down of its own accord. 

3    Before getting started 
 
3.1  Payload  
 

The desk is supplied for use with a payload of 20 or 40 ± 
10 kg. The payload is stated on the information label un-
derneath the tabletop on the main beam. 
Put the payload onto the desk. The payload must be 
within ± 10 kg of the payload stated on the information 
label. 
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4.1  Height adjustment of tabletop 
 

4    Operation 

Note: 
To adjust the height of the 
desk, one hand is placed 
on the tabletop with slight 
pressure applied, the other 
hand is used to operate 
the release handle and 
guide the desk into the 
required position. 
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4.2  Folding function of tabletop 
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4.3  Height adjustment of rear panel 
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4.4  Fold-out cable tray 

4.5  Wireless charging 
 

25 

close in reverse order 

open 
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4.6  Fitting canopy 

(a) 

(b) 

For transport: 
disassembly canopy, proceed 
in reverse order. 



4.7  Fitting private box 
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2x 

2x 

(a) (b) 

4x 

M4x10 
(SW3) 

M5 (SW8) 

 Ansicht  
von innen 
 

(c) 

view form 
   inside 

Assembly note: 

outside 

center inside 

550 

View from 
    inside 
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4.8  Fixing cable sleeve 

(a) 

(b) 

(c) 

Clean the surface 
before sticking 
(dust and greasefree) 

flush with 
edge 



5   Care and cleaning information  

Plastic-coated and metal surfaces: 
Clean the surface with a duster. Use warm water and / 
or a mild cleaner to remove marks, then wipe dry. 
Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause 
permanent visible damage. 
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Natural wood finishes: 
Wipe the surface with a duster. Use a damp cloth and a 
neutral cleaning agent to remove soiling, then wipe dry. 
Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause 
permanent visible damage. Avoid direct exposure of the 
natural wood finish to high temperatures and moisture. 
Please note that the natural wood finish can change col-
our over time if exposed to UV rays. This is a natural 
ageing process of the wood. 
 
Fabric elements: 
Remove lint and dust with a brush or with a vacuum 
cleaner. Dab stains with a damp cloth. 
 
 
No liability is accepted for damage to the finish caused  
by incorrect cleaning. 



6   Appendix 
 
 

Repairs 
 

To prevent malfunctions, any repairs may only be ma-
de by specialists. Please notify K+N customer service! 
 
 
Maintenance 
 

The lift desks are maintenance-free. 
 
 
Disposal 
 

The height-adjustable lift desk must be disposed in ac-
cordance with the valid directives and regulations. 
 
 
Customer service: 
 

Telephone +49 (0)6039 483-0 
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Deutschland 
König + Neurath AG 
Büromöbel-Systeme 
Industriestraße 1-3 
61184 Karben 
Tel.: +49 (0)6039 483-0 
Fax: +49 (0)6039 482-214 
e-mail: info@koenig-neurath.de 
www.koenig-neurath.de 
 
 
Great Britain 
K + N International 
(Office Systems) Ltd 
52 Britton Street 
London EC1M 5UQ 
Tel.: +44 (0)20 74909340 
Fax: +44 (0)20 74909349 
e-mail: info@koenig-neurath.co.uk 
www.koenig-neurath.co.uk 
 
 
Nederland 
König + Neurath Nederland 
Office Furniture 
Beethovenstraat 530 
1082 PR Amsterdam 
Tel.: +31 (0)20 4109410 
Fax: +31 (0)20 4109419 
e-mail: info@konig-neurath.nl 
www.konig-neurath.nl 
 
 
France 
König + Neurath AG 
Showroom Paris 
66, rue de la Victoire 
75009 Paris 
Tel.: +33 (0)1 44632393  
Fax: +33 (0)1 44632397 
e-mail: info@koenig-neurath.fr 
www.koenig-neurath.fr 
 
 
Schweiz 
König + Neurath (Schweiz) GmbH 
Büromöbel-Systeme 
St. Gallerstrasse 106 d 
CH-9032 Engelburg / St.Gallen 
Tel.: +41 (0)52 7702242  
e-mail: info@koenig-neurath.de 
www.koenig-neurath.de 


