WORK

HORSE
das ergonomische Konzept für das Lernatelier der Zukunft

Auch ohne zu satteln auf Workhorse aufrecht sitzen -s(t)itzen-

Es geht wieder aufwärts in unseren Schulen, die Suche nach einem Neuanfang scheint in den
Lernateliers von morgen ihre Richtung gefunden zu haben.
Wovon Lehrer lange Zeit nur träumen konnten, Schülern Wissen und Motivation zu vermitteln, ist
jetzt greifbarer geworden.
Kinder können bei dieser Form des Unterrichts aktiv werden, eigenverantwortlich arbeiten und
vor allem kleine Erfolge im sozialen wie im schulischen Bereich verbuchen, dass dies den ganzen
Schulalltag positiv beeinflusst, liegt auf der Hand.
Sie geben unseren Kindern einen „freien Geist“. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren
Kindern eine „freie Arbeitshaltung“ zu ermöglichen.

Auf gesunde Weise s(t)itzen !

Verpassen Sie nicht den Einstieg!

Stehend

Aktiv

Entspannt

Um dieses optimale Ergebnis des Lernateliers zu erzielen,
ist es wichtig auch an das körperliche Wohlbefinden der
Schüler und Lehrer zu denken. Arbeitsplätze, die nach
dem ergonomischen Konzept eingerichtet sind, passen
sich ihren Nutzern an, so dass auch das körperliche Wohlbefinden zu einem „positiven Arbeitsklima“ beiträgt.
Workhorse wurde von den Pionieren des ergonomischen
S(t)itzen in Schulen und Büros entwickelt und stellt heute
ein ganzheitliches Konzept von Ergonomie, Dynamik und
Pädagogik dar.

Rücklinks

whE1

Unsere Arbeitspferde im täglichen Einsatz...
Die workhorse Produktreihe bietet
ihnen alle Vorteile für ihre ergonomischen Arbeitsplätze und runden
das Lernatelier durch dynamische
Tafeln, Regal- und Schranksysteme,
sowie Möbel für eine Relax-bzw. Leseecke ab.

wh1

Stühle und Tische gibt es in verschiedenen Höhen,
der Grund- bzw. weiterführenden Schule angepasst.
Die Neigungs- und Höhenverstellung der Tische sind
in unterschiedlichen technischen Ausführungen
wählbar.
Zusätzlich gibt es noch verschiedene Optionen, die
das Schülerleben „leichter machen“...

..bewegt haben wir es ja schon!!!

whE1/2GET

Auf gesunde Weise s(t)itzen
Auch hier gibt es verschiedene Wünsche :

Unsere ergonomische Lösung
Unser wh1100 als nicht drehbare Variante
zusammen mit dem Einzeltisch whE1/2GET
mit 2 geteilter Tischplatte ergeben, mit verschiedensten Optionen, ein unschlagbares
Team.

wh1100

Gruppenarbeit im Sitzen oder Stehen !!!

Für dieses Beispiel haben wir unseren
wh2G verwendet und unseren whE2G,
den wir mit verschiedenen Tischplatten
ausstatten können.
Durch verschiedene Tischformen können Sie die Arbeitsgruppen immer wieder der jeweiligen Aufgabe anpassen.
Die Schüler können nach Wunsch im
Stehen oder Sitzen arbeiten.
Mehr Freiraum für alle...
Auf gesunde Weise s(t)itzen

whE2G

wh2G

Auf gesunde Weise s(t)itzen
Ein Beispiel für den Lehrer-Arbeitsplatz mit
dem Lehrer-Trolly auf Rollen, zum Fahren bis
ins Lehrerzimmer.

wh-Trolly

whE2G

Lehrerstuhl

wh2s

wh-Regal

Workhorse als Computerarbeitsplätze

Die Tische der Computerarbeitsplätze
können mit Rollen versehen werden,
um sie auch anderweitig einsetzbar zu
machen.
Die Tastaturen werden in die vorgesehenen Regalschränke gelegt und
schon sind Tische und Stühle frei für andere Aufgaben.
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Der workhorse Rollencirkus

„Ein Raum“ für Präsentationen jeglicher Art

wh Tinker

Der Tinker ist ein Objektstuhl für
höchste Belastung, der durch seinen
leichtfedernden Rückenstab, auch
längere „Sitzzeiten“ nicht unangenehm werden lässt....und nicht zu
vergessen, bis zu 7 Tinker kann man
stapeln.
Unterstützt von den dynamischen
Möglichkeiten der Tafeln und Leinwänden gelingt hier jede Vorführung
oder Präsentation.

Für einen angenehmen Sitzkomfort sorgt unser wh-Tinker und die Schrankrückseite kann
man als Halterung für die dynamischen Tafeln bzw. Leinwände nutzen.

Essen, spielen, sich unterhalten...
alle zusammen oder vielleicht doch lieber in Grüppchen...

Schmökern, recherchieren, oder einfach mal die Beine hochlegen und ausruhen.

Alle Möglichkeiten offen mit unseren bereits bekannten Tinkern und Trapeztischen
für ein kommunikatives Miteinander.

...und manchmal muß man
auch mal abschalten...

Die Ruhezone ist ausgestattet mit einem unserer wh-Sofas, einem
niedrigen Vierbein-Tisch, jederzeit erweiterbarem Regalsystem
und einem Trolly.
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Wir bauen Ihre Schränke und Regale nach
Ihren Wünschen und Maßangaben.
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