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Ein Meister seines Faches
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ERGONOMISCH 
Die gesunde Alternative
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InwErk MastErlIFt®

Mehr Bewegung 
Mal sitzen, Mal stehen aM arBeitsplatz

Ständig in Bewegung 

arbeitsmediziner empfehlen den höhenverstellbaren schreibtisch, an dem im sitzen  

und im stehen gearbeitet werden kann, als ergonomische arbeitsplatzlösung. als ‚gesund‘  

gilt die Faustregel, dass 60% der arbeitszeit mit dynamischem sitzen, 30% im stehen  

und 10% durch gezieltes umhergehen verbracht werden. 

Der Masterlift® erlaubt jederzeit den wechsel zwischen sitzen und stehen und beugt  

damit Verspannungen und rückenbeschwerden vor – im Verstellbereich von 625 bis 

1300mm. Diese spanne ermöglicht auch groß gewachsenen personen eine körper- 

gerechte steh-haltung.

Als ergonomischer Arbeitsplatz wurde der Masterlift® 2 im Februar 2015 als  

Exponat in die Dauerausstellung DASA in Dortmund, Deutschlands größte Arbeits-

welt Ausstellung, übernommen. 

60% 30% 10%
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Der Designer Karl Bell hat den neuen  

Masterlift® zusammen mit inwerk ingenieuren 

entwickelt – geradlinig und reduziert.  

Das ergebnis ist ein einzigartiges, unver- 

wechselbares Design: so wenig Material wie  

möglich für die Konstruktion, so reduziert  

und sichtbar stabil wie nötig. 

Karl Bell 

Dipl.-Designer
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reVOlutiOn aM sChreiBtisCh

Technik vom Feinsten

Der Masterlift® 2 setzt einen neuen Maßstab: er leistet einzigartiges – mehr als andere

steh-sitz-tische, die das Doppelte kosten. Mit der besten antriebstechnik des Marktführers 

linak® bietet er 100 kg Hubkraft für einen weiten Verstellbereich mit filigranem Doppel- 

teleskop und ist auch in höchster position standfest. 

InwErk MastErlIFt®

+	 filigrane	Hubsäulen	80x50mm	

+ Verstellbereich 625 - 1275mm

+	Hubkraft	100	kg

+ Laufgeschwindigkeit bis 45mm/s

+	 besonders	leise	mit	<48dB

+ Stand-by-Verbrauch nur 0,1W 

+ Piezo-Kollisionssensor „Sencurity“

+ PC-Steuerung „Ergo-Guide“

+ System-Kabelkanal

+ System-Kabelsammler

+ vertikale Kabelführung 

+ traversenfrei: jeder Rollcontainer

 einsetzbar, uneingeschränkte Beinfreiheit

+ made in Germany

PrODUkt OnlInE ansEHEn 

https://www.inwerk-bueromoebel.de/inwerk-masterlift-2-bm56947.htm
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Mit innOVatiVeM unterBau 

Ein Gestell wird zum Blickfang

auf den ersten Blick besticht der Masterlift® 3 durch seine einzigartige gestellform. Das 

macht ihn völlig unverwechselbar, bei besonders hoher stabilität. er verfügt in der serienaus-

stattung bzw. als zubehör über sämtliche top-standards der Masterlift®-serie und verbindet 

damit seine originelle Formgebung  mit perfektionierter technik.

InwErk MastErlIFt®

+	 filigrane	Hubsäulen	70x70mm	

 mit integrierten Motoren 

+ Verstellbereich 650 - 1300mm

+	Hubkraft	100	kg

+ Laufgeschwindigkeit bis 45mm/s

+ besonders leise mit <47dB

+ Stand-by-Verbrauch nur 0,1W 

+ „Sencurity“-Kollisionssensor

+ PC-Steuerung „Ergo-Guide“

+ System-Kabelkanal

+ System-Kabelsammler

+ vertikale Kabelführung  

+ traversenfrei

+ made in Germany

 PrODUkt OnlInE ansEHEn 

VIDEO ansEHEn 

https://www.inwerk-bueromoebel.de/inwerk-masterlift-3-bm56950.htm
https://youtu.be/RRLji20CknI
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Mit Der eXtrapOrtiOn Design

In ungewöhnlichem Rahmen

Der Masterlift® 4 ermöglicht nicht nur ‚gesünderes‘ arbeiten; er bringt durch sein individuel-

les Design frischen wind ins Büro. eine Besonderheit ist das 2-ebenen-Konzept: Der rahmen  

als umlaufender „loop frame“ steht ohne sichtbare Verbindung neben den hubsäulen.  

Dadurch erhält der tisch auch seine extrem hohe stabilität. 

InwErk MastErlIFt®

+	 filigrane	Hubsäulen	70x70mm	

 mit integrierten Motoren 

+ Verstellbereich 625 - 1275mm

+	Hubkraft	100	kg

+ Laufgeschwindigkeit bis 45mm/s

+ besonders leise mit <47dB

+ Stand-by-Verbrauch nur 0,1W 

+ „Sencurity“-Kollisionssensor

+ PC-Steuerung „Ergo-Guide“ 

+ System-Kabelkanal

+ System-Kabelsammler

+ vertikale Kabelführung  

+ traversenfrei

+ made in Germany

PrODUkt OnlInE ansEHEn 

VIDEO ansEHEn 

https://www.inwerk-bueromoebel.de/inwerk-masterlift-4-bm56951.htm
https://youtu.be/afuaIPQFOSI
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 Duales systeM

teamarbeit erfordert oft die direkte Kommunikation, wie sie ein Doppelarbeitsplatz  

ermöglicht. Dieser sollte aber genauso ergonomisch konzipiert sein wie ein elektrisch  

höhenverstellbarer einzelplatz. so wie der teamschreibtisch Masterlift® 4, an dem  

sich beide Seiten − unabhängig voneinander − auf- und abwärts bewegen können. 

InwErk MastErlIFt®

+	 filigrane	Hubsäulen	70x70mm	

 mit integrierten Motoren 

+ Verstellbereich 625 - 1275mm

+	Hubkraft	100	kg

+ Laufgeschwindigkeit bis 45mm/s

+ besonders leise mit <47dB

+ Stand-by-Verbrauch nur 0,2 W 

+ „Sencurity“-Kollisionssensor

+ PC-Steuerung „Ergo-Guide“

+ System-Kabelkanal

+ System-Kabelsammler

+ vertikale Kabelführung  

+ traversenfrei

+ made in Germany

PrODUkt OnlInE ansEHEn 

VIDEO ansEHEn 

https://www.inwerk-bueromoebel.de/inwerk-masterlift-team-bm57120.htm
https://www.inwerk-bueromoebel.de/buerotische/team-schreibtische/steh-sitz-schreibtisch-inwerk-masterlift-team-bm57120.html
https://youtu.be/479D4WBhGYE
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 geMeinsaMer stanDpunKt

wenn sich eine Konferenz in die länge zieht, dürfen tisch und teilnehmer gern in die höhe. 

Denn stehenden Fußes lockern sich nicht nur die gelenke, sondern vielleicht auch manch 

starrer Standpunkt. Und wenn spontane Meetings gleich im Stehen stattfinden, dürfte die 

zeit nicht lange werden. aussitzen ist nun mal keine lösung. 

InwErk MastErlIFt®

+	 filigrane	Hubsäulen	70x70mm	

 mit integrierten Motoren 

+ Verstellbereich 625 - 1275mm

+	Hubkraft	100	kg

+ Laufgeschwindigkeit bis 45mm/s

+ besonders leise mit <47dB

+ Stand-by-Verbrauch nur 0,1W 

+ „Sencurity“ Kollisionssensor 

+ PC-Steuerung „Ergo-Guide“

+ System-Kabelkanal

+ System-Kabelsammler

+ vertikale Kabelführung  

+ traversenfrei

+ made in Germany

PrODUkt OnlInE ansEHEn 

VIDEO ansEHEn 

https://www.inwerk-bueromoebel.de/inwerk-masterlift-konferenz-bm57112.htm
https://www.inwerk-bueromoebel.de/buerotische/konferenztische/inwerk-masterlift-konferenz-bm57112.html
https://youtu.be/RRLji20CknI
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iDeal FÜr werKstatt, laBOr unD Mehr

In werkstätten, lagern und weiteren Bereichen ermöglicht der werktisch Masterlift® 

das arbeiten in körpergerechter Höhe. Mit 100 kilogramm Hubkraft eignet er sich für 

leichtere und mittelschwere Belastungen und bleibt auch in höchster Position absolut 

standfest. Die tragkonstruktion aus 8mm stahlplatten und der 25mm starken Güte- 

spanplatte kann mit schraubstock, Bohrständer, lupe, leuchte etc. bestückt werden.  

InwErk MastErlIFt®

+ Verstellbereich 625 - 1275mm

+	Hubkraft	100	kg

+ Laufgeschwindigkeit bis 45mm/s

+ Stand-by-Verbrauch nur 0,1W 

+ „Sencurity“-Kollisionssensor

+ PC-Steuerung „Ergo-Guide“

+ System-Kabelkanal

+ System-Kabelsammler

+ vertikale Kabelführung 

+	 traversenfrei	für	Stauraumfläche	

 unter dem Tisch

+ made in Germany

PrODUkt OnlInE ansEHEn 

werktisch

https://www.inwerk-bueromoebel.de/buerotische/werkbaenke/werktisch-bm60658.html
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InwErk ® InwErk ®

StaNdfESt 
Wie ein Fels in der Brandung
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InwErk MastErlIFt®

Mit BeiDen sÄulen
Fest auF DeM BODen

Stabil auch in höchster Position 

auch in voll ausgefahrenem zustand von bis zu 1300mm höhe ist der Masterlift® stabil. 

Dafür sorgen zwei massive 8mm stahlplatten – als konstruktives element direkt mit der 

traverse verbunden und mit der tischplatte an 10 punkten verschraubt.  

Die zusätzlich stabilisierende Quertraverse ist als Kabelkanal für die Aufnahme  

von Steckdosen, Kabeln und der Steuereinheit konzipiert. 
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InwErk MastErlIFt®

MasterliFt®

Keine last ist ihM zu sChwer

Bis	auf	1300mm	mit	100kg	Hubkraft

Mit der Maßgabe als bester höhenverstellbarer schreibtisch besitzt der Masterlift® die  

weltweit eingesetzte spitzen-technik von linak®. Sein kompaktes, 3-stufiges Teleskop mit  

2 elektronisch synchronisierten Motoren arbeitet besonders präzise und langlebig. 

Die	tausendfach	bewährten	Hubsäulen	liften	rund	100	kg	–	weit	mehr	als	man	 

gewöhnlich für einen Schreibtisch braucht. 
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kRaftvOll
100	kg	Hubkraft	stemmen	alles
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InwErk MastErlIFt®

Klingt gut
FÜr angenehMe ruhe

Aufwärts wie abwärts in aller Ruhe

Die inwerk ingenieure wissen, dass auch die akustik im Büroalltag eine wichtige rolle 

spielt. zu gunsten der geringstmöglichen geräuschentwicklung sind alle relevanten  

Komponenten exakt aufeinander abgestimmt – die hard- und software der steuerung 

sowie die spezielle Mechanik im inneren der säulen, die eine absolut gleichmäßige 

Bewegung gewährleisten. ergebnis: Kaum hörbar erfüllt der Masterlift® seine Funktion. 

Das qualifiziert ihn für den einzelnen Arbeitsplatz genauso wie für das Großraumbüro,  

wo höhenverstellbare schreibtische dicht an dicht stehen. Die leisen Motoren stören 

nicht und werden gerade mal am rande wahrgenommen. 

Die	Leistung	und	das	Wohlbefinden	der	Mitarbeiter	fallen	nachweislich	besser	 

aus, wenn am Arbeitsplatz Ruhe herrscht.
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lEISE
 Ein kaum hörbares Summen
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SCHNEll 
BIS 45MM PRo SEKunDE
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InwErk MastErlIFt®

Mit DriVe 
in Die gewÜnsChte pOsitiOn

Weltrekord:	Höchstgeschwindigkeit	im	Hub

Der Masterlift® ist deutlich schneller als alle anderen höhenverstellbaren schreibtische, 

die aktuell am Markt erhältlich sind. Mit einer hubgeschwindigkeit von 45mm/s fährt er 

sowohl nach oben als auch nach unten, bei einer Belastung von bis zu 70% der zulässigen  

Maximallast von 100 kg.  

Der elektrische Linearantrieb von Linak® mit der perfekten Synchronisation beider 

Hubsäulen	garantiert	die	so	schnelle	wie	gleichmäßige	Bewegung.		
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SICHER 
Sensorischer Aufprallschutz

VIDEO ansEHEn 

https://youtu.be/afuaIPQFOSI
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InwErk MastErlIFt®

piezO-KOllisiOnssensOr „senCurity“ 
Der KlÜgere giBt naCh 

Mit Piezo-Kollisionssensor für höchste Sicherheitt

Der Masterlift® empfiehlt sich als praxisgerechter Begleiter im Büroalltag. Unauffällig, aber 

immer einsatzbereit und zuverlässig, wenn er gefordert wird. Falls auf der Fahrt nach 

oben oder nach unten mal ein hindernis z.B. die stuhlarmlehne im weg sein sollte, wird er 

von einem piezo-Druck-sensor besonders zuverlässig gestoppt und fährt ein stück in die 

gegenrichtung. Von der kollisionsvermeidenden technologie ist nichts zu sehen, denn die 

beiden sensoren sind unsichtbar in den hubsäulen integriert.

Der Piezo-Sensor des Masterlift reagiert auf geringste Druckveränderungen und  

ist damit eines der besten Sicherheits-Systeme für elektrische Schreibtische.

Prüfzertifikate	Masterlift®-Antrieb

IsO 21016, En 527-2, En 527-3, EC DC 2004/108/EC, low Voltage Directive 2006/95EC, 

Ul 508 : 1999 r7.05, Ul 1004 : 1994 r3.06, tÜV
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InwErk MastErlIFt®

Der tisCh, Der MitDenKt
unD siCh uM ihre gesunDheit KÜMMert

Die Innovation: Der vom PC aus gesteuerte Schreibtisch

noch ein weiteres plus zeichnet den Masterlift® aus, das nur wenige höhenverstellbare 

tische bieten: er lässt sich mit einer ergonomie-software bequem vom pC aus steuern. 

Die software erinnert nach individuell eingestelltem timing daran, den gesunden  

haltungswechsel vorzunehmen. eine weltweit richtungweisende innovation. Der gesund-

heit ist weder langes sitzen noch langes stehen zuträglich, sondern der regelmäßige  

haltungswechsel. Darüber hinaus speichert die inwerk-software nicht nur bevorzugte  

tiefen- und höheneinstellungen, sondern dokumentiert auch die im stehen verbrachte 

zeit und den persönlichen Kalorienverbrauch.  

Inwerk stellt die entsprechende Software kostenlos zum Download zur Verfügung. 

zUM DOwnlOaD  

https://www.inwerk-bueromoebel.de/masterlift-software.htm
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 uMwEltfREuNdlICH
Stromverbrauch fast gegen null
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zerO-teChnOlOgie
MusterBeispiel FÜr naChhaltigKeit

Energiesparend, PVC-frei und voll recyclingfähig

auch in ökologischer hinsicht ist der Masterlift® vorbildlich. sein niedriger stromverbrauch 

von nur 0,1watt im stand-by-Modus trägt zur senkung der CO2-emissionen bei. 

Auch werkstofftechnisch entlastet der Masterlift® die umwelt. abgesehen von der holz- 

tischplatte bestehen alle teile aus stahl, der nach einem langen produktleben in den  

Materialkreislauf zurückkehrt. restlos, denn die hubsäulen sind pVC-frei ausgeführt. 

Technischer Fortschritt ist mit den Anforderungen des umweltschutzes  

kompatibel. Das unterstreicht der Masterlift® auf vorbildliche Weise.

InwErk MastErlIFt®
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DER MASTERLIFT® BEWEGT So EInIGES. 

In erweiterter Anwendung hebt er neben dem 

Schreibtisch auch Trennwände oder lange  

Konferenztische	bedarfsgerecht	in	die	Höhe.	
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ausBauFÄhig
in KOMpleXen KOnFiguratiOnen

Die Plattform für individuelle Kundenwünsche

Das von Inwerk entwickelte flexible Baukastenkonzept eröffnet völlig neue Konstruktions- 

lösungen, die weit über den Funktionsumfang eines schreibtisches hinausgehen. Bis  

zu 4 synchronisierbare hubsäulen ermöglichen z. B. mitfahrende anbautische oder auch 

eine viele Meter lange, höhenverstellbare Konferenztischanlage. Damit erfüllt inwerk  

im projektfall individuelle Kundenwünsche, die bislang als nicht realisierbar galten – mit 

derselben Funktionssicherheit wie die großserie des Masterlift®. inwerk Fachberater  

informieren umfassend über kundenspezifische Projektlösungen.

Es ist an der Zeit, die ergonomischen Vorzüge des höhenverstellbaren Schreibtisches  

auf weitere Büromöbel zu übertragen. 

InwErk MastErlIFt®

zUM OnlInE-ratGEBEr BÜrOPlanUnG 

https://www.inwerk-bueromoebel.de/bueroplanung.htm
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lIvE ERlEbEN
Die persönliche Erfahrung
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MasterliFt® 2-4
zeigen, was in ihnen steCKt 

erleben sie live die einzigartigen Vorteile aller Masterlift®-Modelle bei inwerk  

im FOruM FÜr BÜrOKultur, Deutschlands größter Multimarken-Büromöbel- 

Fachausstellung in Meerbusch bei Düsseldorf. sie sind herzlich eingeladen, die  

neuen schreibtische in Komplettausstattung auf herz und nieren zu testen. 

Außerdem haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen zu Masterlift®, aber auch  

Ihre individuellen Einrichtungsvorhaben mit den Fachberatern, Designern  

und Planern von Inwerk zu diskutieren. 

http://www.forum-fuer-buerokultur.de/
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kOntakt
Inwerk	GmbH

krefelder str. 78-82 | 40670 Meerbusch

tel. 0 21 59 69 640-0 | Fax -28

Burgblick 2 | 35444 Biebertal

tel. 0 64 09 66 19-0 | Fax -28

info@inwerk-bueromoebel.de 

www.inwerk-bueromoebel.de 

www.inwerk.de 

Inwerk ausstellung im FOrUM FÜr BÜrOkUltUr – alte Brauerei
In einzigartigem ambiente auf fünf Ebenen – insgesamt 3.500 qm

mailto:info%40inwerk-bueromoebel.de?subject=Anfrage%20Masterlift%20Brosch%C3%BCre
https://www.inwerk-bueromoebel.de/
http://www.inwerk.de/

