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Die Antwort auf die veränderten Anforderungen an Arbeitsweise und Arbeitsumgebung.
Das einzige, was im 21. Jahrhundert vorhersehbar ist, ist die Veränderung der Arbeitsprozesse. Unterschiedliche
Unternehmenstypen erfordern dabei unterschiedlich gestaltete Arbeitskulturen. Jeweils ausgerichtet auf den
individuellen Arbeitsablauf und -inhalt. Zudem wächst das Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Büro im Hinblick
auf die Investition und Beschaffung von Büroeinrichtungen. All dieses sind für Haworth wichtige Anforderungen
bei der Entwicklung neuer Produkte für die Zukunft.
Erleben Sie nun T_up!

Warum T_up?

Why T_up?
Responding to change in the way we work and the design of workspaces
The only thing that is certain in the 21st century workplace is change. Different types of businesses foster
different types of workplaces that in turn embrace different levels of technology and user habits. Increasing
awareness and certification of sustainable performance in the office combined with totally new attitudes towards
investment and procurement for business environments leads Haworth to develop ideas and produce products
that support your changing needs.
This is where T_up comes in.

3

T_up erhebt nicht den Anspruch, ein revolutionäres Konzept zu sein, vielmehr ist es ein evolutionäres und
selbsterklärendes Konzept. Das System T_up wurde auf Basis einer Plattformstrategie entwickelt. Die wenigen
Systembauteile sind leicht zu montieren und realisieren dabei viele kostengünstige Einrichtungsvarianten. Ob
Einzelschreibtisch oder Kombinationsarbeitsplätze mit adaptierten Stauraumelementen – mit T_up haben Sie die
Wahl. Vor allem aber passt sich T_up stets den veränderten Bedürfnissen an.
T_up does not seek to be revolutionary but rather it is evolutionary and self explanatory. It has been skillfully
conceived as a platform with few parts, making it extremely cost effective, easy to install and above all adaptable over
time. In fact, whether you are looking for single desks or linked workstations and storage configurations, what you
choose and how you use it is entirely up to you.
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T_up is the solution
T_up ist die Lösung
5

Adaptability is at the heart of T_up
Anpassungsfähigkeit ist das größte Plus von T_up
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Die Kombination einer Mitteltraverse mit verschiedenen Fußgestellen bietet die verschiedensten Konfigurationsmöglichkeiten.
Vom Einzelschreibtisch über Konferenztisch bis hin zu Doppelarbeitsplätzen und Benchlösungen. Die große Auswahl an
serienmäßigen und nach Kundenwunsch gefertigten Plattenformen erlaubt zudem viele Gestaltungswünsche und das als
Option erhältliche höhenverstellbare Fußgestell erfüllt alle internationale Richtlinien. Mit T_up bekommen Sie ein äußerst
anpassungsfähiges und ganzheitliches Tischsystem.
The combination of a central beam and a range of different leg options provides scalability from single desks and meeting
tables to linked and bench type solutions. Standard or custom work surfaces and the optional height adjustable leg offer
the diversity required to meet international standards and end user preferences. Storage can be separate or as an
integrated alternative to the legs which reduces the number of components giving you the most adaptable and efficient
product package.
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Mit der Erfahrung aus Jahrzehnten und einem visionären Blick auf die Zukunft hat Haworth mit T_up ein
Produkt mit breitem Spektrum geschaffen, dessen Design sich nahtlos in eine wachsende Familie von
komplementären Systemen und Produkten einfügt. T_up kann mit einer Vielzahl von Haworth-Produkten
kombiniert werden. Sei es Stauraumprogramme, Sichtblenden oder verschiedenen Sitzmöbelsysteme, wie
Very und System 59. T_up ist also ein wesentlicher Teil von Einrichtungssystemen, die den von Haworth
verfolgten Ansatz des organischen Arbeitsplatzes unterstützen.
Haworth has used all its experience and global vision to make T_up a cross range product whose design
language is part of a growing family of complimentary systems and products. The personal storage line can
be freestanding or integrated directly with desks and when combined with Universal Screens or the Very
and System 59 seating families, a comprehensive range of settings can be created. In this way, T_up is a key
part of a larger family which supports Haworth‘s Organic Workspace approach.
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Integration and beyond
Integrierte Lösungen mit T_up
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Einheitliche und standardisierte Elemente sind die Voraussetzung für das Gestalten von effizienten Büroarbeitsplätzen.
Das Design Studio von Haworth hat sich speziell diesen Anforderungen gewidmet und eine Vielzahl an Möglichkeiten
erarbeitet, welche sich an unterschiedliche Arbeitsprozesse, Unternehmenskulturen und Budgets anpassen. Mit T_up
können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wählen Sie einfach den zu Ihnen passende Schreibtischtyp, Ihr Maß an
Privatsphäre und den Stauraum, den Sie brauchen.
Without consistency, creating effective workstations becomes very difficult. Haworth Design Studio has meticulously
studied the connectivity of all components and created a comprehensive range of configurations that support different
work processes, organizational cultures and financial investment. No element is superfluous, leaving you to T_up your
creativity in choosing the desk size, the level of privacy and the quantity of storage.
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Creative consistency
Einheitlich und kreativ. Das ist T_up
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Flexible, comprehensive and smart…
Helping you T_up for work
			
Flexibel, vielseitig und intelligent.
Fit für die Arbeit mit T_up.
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Der Einzelschreibtisch kann einfach
linear erweitert werden. Das Fussgestell
wird dabei für die Adaption der
Mitteltraverse genutzt.
From single desks to linear
configurations with a shared leg.
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Besprechung

Meeting
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Funktion und Design

Function&Design
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Tisch mit Schiebeplatte.
Sliding top.

Horizontaler Drahl-Kabelkanal.
Horizontal wire cable tray.

Höhenverstellbar von 62 bis 86 cm.
Height range from 62 to 86 cm.

Horizontaler Aluminium-Kabelkanal.
Horizontal aluminium cable tray.

Horizontale Kabelwanne für Bench.
Cable column for bench.

Vertikaler Kabelkanal.
Vertical cable duct.

Storage
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Komponenten
RAHMEN SCREENS
FRAMED SCREENS

Befestigung an der Tischstruktur
mit Kabelauslaß.
Internal and interaxis fixing with
grommet.

Befestigung an der Tischstruktur
mit Kabelauslaß.
External screen fixing without
grommet.

LIGHT SCREENS
LIGHT SCREENS

Befestigung an der Tischstruktur
mit Kabelauslaß.
Internal and interaxis fixing with
grommet.
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Befestigung an der Tischstruktur
ohne Kabelauslaß.
External fixing without grommet.

Rechtecktisch Fixe Höhe /
Höhenverstellbar

Anbautisch Fixe Höhe /
Höhenverstellbar

Rectangular desk
fixed/ adjustable height

Return desk
fixed/ adjustable height

80-100-120-140-160-180x60
100-120-140-160-180x80
120-140-160-180x90

Rechtecktisch zur
Containeraufdockung

Kompakttisch
Fixe Höhe

Kompakttisch
Fixe Höhe

Desk for pedestal

Shaped desk fixed

Shaped desk fixed

80-100x60

160x60

80/60-160x160

80/60-160x120

60-100x80

180x60

80/60-180x120

Components
RAHMEN SCREENS
FRAMED SCREENS

Befestigung in der Mitte mit beidseitig nutzbaren Kabelauslaß.
Central fixing with grommet on both sides.

LIGHT SCREENS
LIGHT SCREENS

Befestigung in der Mitte mit beidseitig nutzbaren Kabelauslaß.
Central fixing with grommet on both sides.

Kompakttisch
Höhenverstellbar

Kompakttisch zur
Containeraufdockung/Fixe Höhe

Kompakttisch zur
Containeraufdockung/Fixe Höhe

Benchlösung
Doppelarbeitsplatz

Symetrical Shaped desk
fixed/ adjustable height

Shaped desk for
pedestal fixed

Shaped desk for
pedestal fixed

Bench desk
double workstations

60/60-160x160

80/60-160x160

80/60-160x120

80/80-160x160

80/80-160x160

80/80-180x120

80/60-160x160

180-160-140x160

Besprechungstisch
Meeting tables

660x120

660x120

440x120

440x120

220x120

220x120
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Nachhaltigkeit

Sustainability
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T_up – Der Umwelt zuliebe.
Haworth legt allergrößten Wert darauf, kein Material zu vergeuden und effiziente Fertigungs- und
Logistikprozesse anzuwenden, um unsere Umwelt zu schonen. Alle Produkte sind so gestaltet, dass sie
den höchsten internationalen Anfor-derungen genügen und einen anerkannten Beitrag zur
Nachhaltigkeit leisten. Das System T_up kommt mit wenigen Teilen und wieder lösbaren Verbindungen
aus und unterstützt so die Forderungen nach Wiedereinsetzbarkeit und Wiederverwertbarkeit. T_up hilft
Ihnen bei Ihrem Beitrag zu einer sichereren und saubereren Umwelt.
Ebenso wichtig ist es, herauszufinden, inwieweit der Einsatz nachhaltiger Produkte zu „grünen
Gebäuden“ beitragen kann. In diesem Zusammenhang hat sich Haworth entschlossen, beim weltweiten
LEED Programm (Leadership in Energy and Environmental Design) mitzumachen. Für einige unserer
Produkte stehen Datenblätter mit LEED-Kennzahlen zur Verfügung. Eine wichtige Information bei der
Erlangung einer LEED-Zertifzierung.

Lean and clean its T_up
Haworth is totally committed to using less materials and the right manufacturing and logistical processes
that protect our global environment. All products are designed to meet the highest international
standards and sustainability certification. Using few parts and simple connections to support re-usability
and recycling, T_up helps you make your contribution to a safer and cleaner world.
It is also important to assess how the use of sustainable products can contribute to “Green Buildings”. In
this regard, Haworth has decided to embrace globally the LEED program (Leadership in Energy and
Environmental Design), and LEED Contribution Sheets are available for some our products, helping
Architects and Clients to understand how they can gain LEED credits by using our solutions.
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Haworth

Haworth ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich 		
der Entwicklung und Produktion von Büro und Arbeitswelten. Als 		
Familienunternehmen hat sich Haworth von seinem Hauptsitz in

Holland, Michigan/USA, aus zu einem Global Player entwickelt, der heute mit über 6.000 Mitarbeitern in
über 120 Ländern vertreten ist und eigene Entwicklung- und Produktionsstätten in Deutschland, Schweiz
Frankreich, Italien und Portugal besitzt. Haworth steht für ein globales und integrierbares Portfolio an
Produkten, Dienstleistungen und Wissen zur Gestaltung maßgeschneiderter, motivierender und
zukunftssicherer Bürowelten.
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Haworth is one of the world’s leading companies operating in the design and production of office and
working environments. As a family company, Haworth has grown from its central premises in Holland,
Michigan, USA, into a global player with currently over 6,000 employees, and is represented in more than
120 countries. It has its own development and production facilities in Germany, Switzerland, France, Italy,
and Portugal. Haworth is known for its universal and integral portfolio of products, services and knowledge
of all aspects of fashioning custom-made, motivational and future-oriented office environments.

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Alle verwendeten Marken und
Produktnamen können eingetragene Markenzeichen sein und werden hiermit anerkannt.
Subject to technical and programme alterations, printing and other errors. All mentioned brands and product names
may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.
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