
 

U H R E N - U N D  S C H M U C K T E C H N I K

Flexbo 3.0
... das innovative Werktischkonzept, 

mit individueller Ausstattung für 
Uhrmacher, Goldschmiede und Fasser. 

... the innovative 
workbench concept 

with individual 
equipment for 
watchmakers, 

goldsmiths  and  
setters. 

Made in Germany.
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FLEXBO 3 .0 : NEW
 

Flexbo 3.0: Unsere neue Ausstattungslinie von Boley-Werktischen  
Flexbo 3.0: Our New Line Of Boley Workbenches  
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Unsere eigene Ausstattungslinie von Boley-Werktischen 
Flexbo 3.0 – das innovative Werktischkonzept mit individueller Ausstattung für Uhrmacher, 

Juweliere und Fasser – made in Germany. Zeitloses Design, höchste Qualität und 

eine Vielfalt an individuellem Zubehör für größtmögliche Flexibilität. 

So – Flex it! 

Professionelle Kabelführung 
Mit 5-fach Steckdose mit 2 x USB 
auf der Werktisch-Rückseite 
(optional auch mit Abdeckung). 

Professional cable routing 
With 5-way power strip with 2 x USB  
at the back of the workbench 
(optionally also with cover). 

3D-Armauflagen, frei beweglich 
In Kunstlederoptik 
für ergonomisches 
Arbeiten und 
perfekte Körperhaltung. 

3D armrests, freely moveable 
In imitation leather finish 
for ergonomic working and 
perfect posture. 

Hochwertige Schubladencontainer  
Serienmäßig mit Vollauszug 
und Softeinzug. 

High-quality drawer units 
With full extension and 
soft close as standard. 

Variable Fußgestelle 
Mit Fußgleitern oder 
optional mit U-Profil 
zum besseren Ausputzen 
unter dem Werktisch. 
Die U-Profile können 
auf Anfrage auch mit Rollen 
ergänzt werden. 

Variable base frames 
With foot glides or 
optionally with U-profile 
for a better cleaning 
under the workbench. 
The U-profiles can be 
supplemented with wheels  
on request. 



FLEXBO 3 .0 : NEW
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since 1860
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Our own line of Boley workbenches 
Flexbo 3.0 – the innovative workbench concept with individual equipment for watchmakers, 

jellers and setters – made in Germany. Timeless design, highest quality and 

a variety of individual accessories for a maximum of functionality. 

So – flex it!

Komplette Ausstattungspakete 
Mit Ablageboard, LED-Arbeitsleuchte 

oder Mikroskop, usw. 
Mit Preisvorteil! Siehe Seite 20/21. 

Complete equipment packages 
With boardmaster shelf, LED work lamp 

or microscope, etc. 
With price advantage! See page 20/21. 

Passende Arbeitsstühle finden Sie ab Seite 30 oder unter www.boley.de 
Suitable workchairs can be found up page 30 or at www.boley.de

Multifunktions-Mittelschublade 
Mit ausziehbarer Platte und 

Feilholz für Ihren Quickservice. 

Multifunction center drawer 
With pull-out board and 

filling pin for your quickservice. 
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Stabiles Gestell 
mit kräftigem Antrieb 

durch 2 Motoren 
Tragkraft 80 kg (optional 100 kg). 

Robust frame 
with powerful drive 

by 2 motors 
Capacity 80 kg (optional 100 kg). 



FLEXBO 3 .0 : NEW
 

Flexbo 3.0: Unsere drei Hauptausstattungslinien 
Flexbo 3.0: Our Three Main Equipment Lines  
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Uhrmachertische 
• Mit 3D-Armauflagen für ergonomisches Arbeiten 
   und aufrechte Körperhaltung. 
• Mit Multifunktions-Mittelschublade und Feilholz 
   für Ihren Quickservice. 
• Mit/ohne elektrische Höhenverstellung von 90–140 cm. 

Watchmakers’ benches 
• With 3D-armrests for an ergonomic working 
   and a perfect posture. 
• With multifunction center drawer and filling pin 
   for your quickservice. 
• With/without electrical height-adjustment 
   from 90–140 cm. 

Fassertische 
• Mit Goldschmiede-Ausschnitt, Werkbrettschoner 
   und Feilholz. 
• Mit ausziehbarem Arbeitsbrett und Feilungsschublade. 
• Mit/ohne elektrische Höhenverstellung von 90–140 cm. 

Setters’ benches 
• With goldsmiths’ cutout, bench protection 
   and filling pin. 
• With extensible working board and filing drawer. 
• With/without electrical height-adjustment from 90–140 cm. 

Goldschmiedetische 
• Mit Goldschmiede-Ausschnitt, Werkbrettschoner 
   und Feilholz. 
• Mit einfacher Zentralschublade. 
• Mit/ohne elektrische Höhenverstellung von 90–140 cm. 

Goldsmiths’ benches 
• With goldsmiths’ cutout, bench protection 
   and filling pin. 
• With standard center drawer. 
• With/without electrical height-adjustment from 90–140 cm. 



FLEXBO 3 .0 : NEW
 

... Sie haben die Wahl   

... You Have The Choice 

5

since 1860
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Zwei Werktischbreiten 
• 122 cm mit 1 Schubladencontainer 
• 140 cm mit 2 Schubladencontainern  

Two workbench widths 
• 122 cm with 1 drawer unit 
• 140 cm with 2 drawer units 

Schubladencontainer  
Vier attraktive Standard-Farben 
für Schubladenfronten –
passend für Ihren Werkstattbereich. 
Weitere Farben auf Anfrage möglich.   

Drawer units 
Four attractive standard colours 
for drawer units –
suitable for 
your workstation. 
More colours 
on request. 

Variable Fußgestelle  
• Fußgleiter  
• U-Profil 
• U-Profil mit 4 Rollen 

Variable base frames  
• Foot glides 
• U-profile 
• U-profile with 4 wheels 

Lichtgrau 
Light-grey 

Anthrazit 
Anthracite 

Massivbuche 
Solid beech 

Vulkanschwarz matt 
Volcano black matt 

122 cm 140 cm 



UHRMACHER
 

Flexbo 3.0: Uhrmacher-Werktische 
Flexbo 3.0: Workbenches For Watchmakers  
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Hohe Funktionalität und Individualität 

Flexbo-Uhrmacher-Werktische ist die Ausstattungslinie, die Ihnen Funk-
tionalität und Individualität in Vollendung bietet. 

Die Multifunktions-Mittelschublade, die Einsteckvorrichtungen für Feilholz
und Schraubstock sowie die Vorrichtung für Vakuum- und Druckluftanlage
u.v.m. sind Beispiele höchster Funktionalität bis ins kleinste Detail. 

Die Werktische sind in verschiedenen Varianten erhältlich. 

Flexbo-Uhrmacher-Werktische: 
Perfektion erleben!

High functionality and individuality 

Flexbo watchmakers benches is the equipment line that offers functiona-
lity and individuality at its best. 

The multi-function center drawer, inserts for bench filling pin and vice as
well as devices for vacuum and compressed air system, etc. are examples
of highest functionality down to the last detail. 

The workbenches are available in different versions. 

Flexbo watchmakers benches: 
Experience the perfection! 

Standard-Merkmale bei Uhrmacher-Werktischen / Standard characteristics of watchmakers benches: 

Multifunktions-Mittelschublade 
inklusive ausziehbarem Ablageboard
und Feilholz.   
Multifunction center drawer
inclusive pull-out shelfboard and 
filling pin.    

2 Schubladencontainer zu je 4 Schü-
ben mit Vollauszug und Softeinzug 
serienmäßig. Schubladenfronten 
in lichtgrau, anthrazitgrau, Massiv-
buche oder vulkanschwarz wählbar.    
2 drawer units each with 4 full-
extension drawers with soft-close as
standard. Drawers front in light grey,
anthracite grey, solid beech or 
volcano black of your choice. 

Kabelführung und 5-fach Steckdose 
mit 2 x USB auf Tischrückseite. 
Cable routing and five power socket
with 2 x USB on the back of the bench.   

Arbeitshöhe fix oder mit elektrischer
Höhenverstellung von 90–140 cm 
und bewegliche Armauflagen. 
Working height fix or with electrical 
height adjustment from 90–140 cm
and moveable armrests. 

Made in
Germany

Arbeitsfläche:  
Worktop:  
140 x 65 x 2,5 cm 

140 cm

t 

t 90 cm



WATCHMAKERS
 

Ausstattungsvarianten bei Uhrmachertischen 
Equipment Variants Of Watchmakers Benches  
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Ihre Farbauswahl
Your colour selection 

Mit 1 Schubladencontainer 
Abm.: B 122 x T 65 cm 

With 1 drawer unit 
Dim.: W 122 x D 65 cm. 

Mit 2 Schubladencontainern 
Abm.: B 140 x T 65 cm 
With 2 drawer units 
Dim.: W 140 x D 65 cm 

Ohne Höhenverstellung
Without height-adjustment
Mit Höhenverstellung
With height-adjustment 

Art.-No. 602 010 

Art.-No. 602 015 

Art.-No. 602 050 

Art.-No. 602 055 

Mit Höhenverstellung 
With height-adjustment 

Art.-No. 602 016 Art.-No. 602 056 

Mit Höhenverstellung 
With height-adjustment 

Art.-No. 602 017 Art.-No. 602 057 

Mit Höhenverstellung 
With height-adjustment 

Art.-No. 602 018 Art.-No. 602 058 

Lichtgraue Tischplatte
und lichtgraue Fronten
Light grey worktop 
and light grey fronts

Lichtgraue Tischplatte
und anthrazitgraue Fronten
Light grey worktop 
and anthracite grey fronts 

Massive Buchen- 
Tischplatte/-fronten 
Solid beech 
worktop and fronts 

Massive Buchen- 
Tischplatte und vulkan-
schwarze Fronten  
Solid beech worktop 
and volcano black fronts 



UHRMACHER
 

Flexbo 3.0: Zubehör für Uhrmachertische 
Flexbo 3.0: Accessories For Watchmakers Benches  
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Edelstahlrohre 
für Druckluft/Vakuumbetrieb 
Stainless steel pipes 
for compressed air and vacuum 

Flexibles Doppelrohr 
für Druckluft/Vakuumbetrieb „Flexbo“  
Flexible double pipes 
for compressed air and vacuum “Flexbo” 

Flexibles Doppelrohr 
„Bergeon Biflex“ 
Flexible double pipe 
“Bergeon Biflex” 

Art.-No. 602 446 Art.-No. 602 445 (einzeln, ohne Handstücke / single) 
Art.-No. 602 443 (Kompletteinheit / package) 

Art.-No. 602 444 
(Kompletteinheit / pack.) 

Kabeldurchlass in gebürstetem Edelstahl  
mit Bürsten  
Cable passage with brushes 
made of brushed stainless steel  

Anschlusseinheit mit 1 x Schukostecker 
mit Deckel und 1 x USB-Stecker 
Connector unit 
with 1 x mains plug and 1 x USB plugs 

Kabellose Ladestation 
für kompatible Geräte 
Wireless charging modul 
for compatible devices 

Art.-No. 602 541  Art.-No. 602 542  Art.-No. 602 545  

Uhrmacher-Schraubstock 
mit Einsteckplatte 
Bench-removeable vice 
with fixing plate 

Ablageschale, breit 
für Ablageboard 
Large tray 
for boardmaster shelf 

Ablageköcher, schmal 
für Ablageboard 
Small vessel 
for boardmaster shelf 

Art.-No. 509 424 (Bergeon) / Art.-No. 509 425 (Boley) Art.-No. 602 484 Art.-No. 602 485 

Zentralverschluss 
für Schubladencontainer  
Central locking 
for drawer unit 

Aufhängevorrichtung 
für Ablageboard 
Suspension device 
for boardmaster shelf 

Tablet-Halterung (7–10”) mit Schwenkarm 
für Ablageboard 
Tablet holder (7–10”) with swivel arm 
for boardmaster shelf 

Art.-No. 602 428 Art.-No. 602 486 Art.-No. 602 496 



ECO
 

Uhrmacher-Werktisch „Flexbo Eco“ 
Watchmakers workbench “Flexbo Eco” 
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Flexbo to go! 

Ideale Ergänzung für einfache Servicearbeiten oder für Veranstaltungen
und Schulungen. Das System ist in kurzer Zeit demontierbar und somit
lager- und transportfähig. 

Technische Daten:
-  Mit elektrischer Höhenverstellung 64–130 cm. 
-  Abm. Arbeitsplatte (B x T x H): 140 x 65 x 2,5 cm / 122 x 65 x 2,5 cm. 
-  Mit 3D-Armauflagen in schwarzem Kunstleder. 

Flexbo to go!  

Ideal supplement for simple service work or for events and training 
courses. The system can be dismantled in a short time and is therefore
suitable for storage and transport.

Technical data:
-  With electrical height adjustment 64–130 cm. 
-  Dim. worktop (W x D x H): 140 x 65 x 2.5 cm / 122 x 65 x 2.5 cm. 
-  With 3D-armrests in black imitation leather. 

Arbeitsfläche:  
Worktop:  

140 x 65 x 2,5 cm 

Art.-No. 602 090 

Arbeitsfläche:  
Worktop:  

122 x 65 x 2,5 cm 

Art.-No. 602 091 

Stabiles Gestell mit 
kräftigem Antrieb durch 2 Motoren 
und elektrischer Höhenverstellung
64–130 cm. 
Tragkraft 80 kg (optional 100 kg). 
Robust frame 
with powerful drive by 2 motors 
and electrical height adjustment
64–130 cm.  
Capacity 80 kg (optional 100 kg). 

Bewegliche Armauflagen. 
Moveable armrests. 

Druckluft-/Vakuumsystem  
(Seite 8).  
Air/vaccum-System 
(page 8).  

Schubladen-Rollcontainer    
(Seite 18/19).  
Drawer rollcontainers 
(page 18/19).  

Arbeitsplatzleuchten    
(ab Seite 26).  
Workplace lamps 
(see from page 26).  

Made in
Germany

Standard-Merkmale bei Uhrmacher-Eco-Werktischen:  
Standard characteristics of watchmakers benches:   

Die Uhrmacher-Eco-Werktische sind optional erweiterbar: 
Watachmakers benches optional expandable:  



GOLDSCHMIEDE
 

Flexbo 3.0: Goldschmiedetische 
Flexbo 3.0: Workbenches For Jewellers   
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Überzeugende Verarbeitungsqualität 

Flexbo-Goldschmiedetische zeichnen sich durch ihre außerordentliche
Verarbeitung und Wertigkeit aus. 

Als Mittelpunkt Ihrer Werkstatt zeichnen sich diese Tische durch eine 
robuste, ca. 4 cm dicke Buchenholz-Tischplatte, die weitgehend resistent 
gegenüber Flüssigkeiten und Säuren ist, aus. Stabile, feste oder elektrisch 
höhenverstellbare Stahlgestellfüße und leichtlaufende Schubladen mit 
attraktiven Bügelgriffen tragen zu einem robust-modernen Gesamtkonzept
bei. 

Die Werktische sind in verschiedenen Varianten erhältlich. 

Flexbo-Goldschmiedetische: Souveränes Arbeiten! 

Convincing quality workmanship 

Flexbo goldsmiths workbenches are distinguished by their extraordinary
workmanship and quality. 

As the focal point of your workshop, these tables are characterized by a
robust, about 4 cm thick solid beech table top, which is largely resistant
to liquids and acids. Stable, fix or electric height adjustable steel support
legs and smooth-running drawers with attractive bar handles contribute
to a robust, modern overal concept. 

The workbenches are available in different versions. 

Flexbo Goldsmiths benches: 
Sovereign work! 

Made in
Germany

Arbeitsfläche:  
Worktop:  
140 x 60 x 4 cm 

Standard-Merkmale bei Goldschmiede-Werktischen / Standard characteristics of jewellers workbenches: 

Geräumige Mittelschublade 
zum Deponieren von Kleinmaterial 
(z. B. Feilen, Hämmern, etc.).   
Spacious center drawer to deposite
small equipment tools (e.g. files, 
hammers, etc).    

2 Schubladencontainer zu je 4 Schü-
ben mit Vollauszug und Softeinzug 
serienmäßig. Schubladenfronten 
in lichtgrau, anthrazitgrau, Massiv-
buche oder vulkanschwarz wählbar.    
2 drawer units each with 4 full-
extension drawers with soft-close as
standard. Drawers front in light grey,
anthracite grey, solid beech or 
volcano black of your choice. 

Arbeitshöhe fix oder mit elektrischer 
Höhenverstellung von 90–140 cm. 
Working height fix or with electrical 
height adjustment from 90–140 cm. 

140 cm

t 

t 90 cm

Kabelführung und 5-fach Steckdose 
mit 2 x USB auf Tischrückseite. 
Cable routing and five power socket
with 2 x USB on the back of the bench.   



JEWELLERS 

Ihre Farbauswahl
Your colour selection 

Mit 1 Schubladencontainer 
Abm.: B 122 x T 65 cm 

With 1 drawer unit 
Dim.: W 122 x D 65 cm. 

Mit 2 Schubladencontainern 
Abm.: B 140 x T 65 cm 
With 2 drawer units 
Dim.: W 140 x D 65 cm 

Ohne Höhenverstellung
Without height-adjustment
Mit Höhenverstellung
With height-adjustment 

Art.-No. 602 020 

Art.-No. 602 029 

Art.-No. 602 070 

Art.-No. 602 079 

Mit Höhenverstellung 
With height-adjustment 

Art.-No. 602 028  Art.-No. 602 078 

Mit Höhenverstellung 
With height-adjustment 

Art.-No. 602 027 Art.-No. 602 077 

Mit Höhenverstellung 
With height-adjustment 

Art.-No. 602 026 Art.-No. 602 076 

 

Ausstattungsvarianten bei Goldschmiedetische  
Equipment Variants Of Jewellers Benches  

11

since 1860

Go
ld
sc
hm

ie
de

-W
er
kt
is
ch

e 
W
or
kb

en
ch

es
 F
or
 J
ew

el
le
rs
 

Massive Buchen-Tischplatte 
und lichtgraue Fronten 
Solid beech worktop 
and light grey fronts 

Massive Buchen-Tischplatte 
und anthrazitgraue Fronten 
Solid beech worktop 
and anthracite grey fronts 

Massive Buchen- 
Tischplatte/-fronten 
Solid beech 
worktop and fronts 

Massive Buchen- 
Tischplatte und vulkan-
schwarze Fronten  
Solid beech worktop 
and volcano black fronts 



GOLDSCHMIEDE
 

Flexbo 3.0: Zubehör für Goldschmiede 
Flexbo 3.0: Accessories For Jewellers 
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Werkbrettschoner 
Standard/BigSize/BenchMate inkl. Einhängeadapt. 
Die Schoner werden gegen Aufpreis vom Schreiner 
in die Werktischplatte eingelassen. 
Bench protection 
Standard/BigSize/BenchMate incl. susp. adapter  
The bench protection are mounted upcharge into 
the benchtop. 

Art.-No. 502 800 (Standard – 15 x 10 cm) 
Art.-No. 502 801 (BigSize – 20 x 15 cm) 
Art.-No. 509 470 (BenchMate – 15 x 9 cm) 

Werkbrettfell in Rindsleder 
Lieferbar in grau oder schwarz. 
Bench skin in cowhide 
Available in grey or black. 

Art.-No. 502 806 (grau / grey) 
Art.-No. 502 807 (schwarz / black) 

Ausziehbarer Zangenständer 
Unter der Arbeitsplatte montiert.  
Extendable pliers stand 
Mounted under the worktop. 

Art.-No. 602 419 

Extra-starke Arbeitsplatte 
Aufpreis für Arbeitsplatte in 50 mm, 
statt 40 mm (Standard). 
Extra-strong worktop 
Surcharge for worktop in 50 mm, 
instead of 40 mm (standard). 

Art.-No. 602 401 

Bohrungen in Plattenkante 
Aufpreis für 2 Bohrungen inkl. Ledereinlage 
zum Einstecken von Riegeln, usw. 
Drill holes in plate edge 
Surcharge for 2 drilling holes, incl. leather inlay 
for inserting of ring mandrels, etc. 

Art.-No. 602 403 

Aufkantung Arbeitsplatte  
Rückseite und Seitenteile in Buche. 
Höhe: 20 mm.  
Upright of the worktop   
Back and side panels in beech. 
Height: 20 mm. 

Art.-No. 602 402 

Ausziehbare Feilungsschublade 
Schwarz ausgelegt zum Auffangen von Feilspänen.  
Extensible filing drawer 
Covered in black to catch filings (gold) and gems. 

Art.-No. 602 410 

Absaugvorrichtung, ausziehbar und abnehmbar  
Zum Absaugen von Feilspänen, Staub und Dreck. 
Suction device, extendable and removeable  
For the extraction of filings, dust and dirt. 

Art.-No. 602 412 

Abdeckung für Kabelkanal mit Scharnier 
Verhindert das Eindringen von Staub und Dreck. 
Cable dust cover with hinge 
Prevents the penetration of dust or dirt. 

Art.-No. 602 425 

5 cm

t 
t



JEWELLERS 
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Kabeldurchlass 
in gebürstetem Edelstahl 
mit Bürsten  
Cable passage with brushes 
made of brushed stainless steel  

Art.-No. 602 541 

Anschlusseinheit 
mit 1 x Schukostecker 
mit Deckel + 1 x USB-Stecker 
Connector unit with 
1 x mains plug and 1 x USB plugs 

Art.-No. 602 542 

Kabellose Ladestation 
für kompatible Geräte 
Wireless charging modul 
for compatible devices 

Art.-No. 602 545 



FASSER
 

Flexbo 3.0: Fassertische 
Flexbo 3.0: Setters Benches 
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Überzeugende Verarbeitungsqualität 

Flexbo-Fassertische zeichnen sich durch ihre außerordentliche Verarbei-
tung und Wertigkeit aus. 

Als Mittelpunkt Ihrer Werkstatt zeichnen sich diese Tische durch eine 
robuste, ca. 4 cm dicke Buchenholz-Tischplatte, die weitgehend resistent 
gegenüber Flüssigkeiten und Säuren ist, aus. Stabile, feste oder elektrisch 
höhenverstellbare Stahlgestellfüße und leichtlaufende Schubladen mit 
attraktiven Bügelgriffen tragen zu einem robust-modernen Gesamtkonzept
bei. 

Die Werktische sind in verschiedenen Varianten erhältlich. 

Flexbo-Fassertische: Souveränes Arbeiten! 

Convincing quality workmanship 

Flexbo setters workbenches are distinguished by their extraordinary work-
manship and quality. 

As the focal point of your workshop, these tables are characterized by a
robust, about 4 cm thick solid beech table top, which is largely resistant
to liquids and acids. Stable, fix or electric height adjustable steel support
legs and smooth-running drawers with attractive bar handles contribute
to a robust, modern overal concept. 

The workbenches are available in different versions. 

Flexbo Setters benches: 
Sovereign work! 

Made in
Germany

Arbeitsfläche:  
Worktop:  
140 x 60 x 4 cm 

Standard-Merkmale bei Fasser-Werktischen / Standard characteristics of setters workbenches: 

Ausziehbares Arbeitsbrett 
mit Feilungsschublade.   
Extensible working board 
with filing drawer. 

2 Schubladencontainer zu je 4 Schü-
ben mit Vollauszug und Softeinzug 
serienmäßig. Schubladenfronten 
in lichtgrau, anthrazitgrau, Massiv-
buche oder vulkanschwarz wählbar.    
2 drawer units each with 4 full-
extension drawers with soft-close as
standard. Drawers front in light grey,
anthracite grey, solid beech or 
volcano black of your choice. 

Arbeitshöhe fix oder mit elektrischer 
Höhenverstellung von 90–140 cm. 
Working height fix or with electrical 
height adjustment from 90–140 cm. 

140 cm

t 

t 90 cm

Kabelführung und 5-fach Steckdose 
mit 2 x USB auf Tischrückseite. 
Cable routing and five power socket
with 2 x USB on the back of the bench.   



FASSER 
 

Ausstattungsvarianten bei Fassertische  
Equipment Variants Of Setters Benches  
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Ihre Farbauswahl
Your colour selection 

Mit 1 Schubladencontainer 
Abm.: B 122 x T 65 cm 

With 1 drawer unit 
Dim.: W 122 x D 65 cm. 

Mit 2 Schubladencontainern 
Abm.: B 140 x T 65 cm 
With 2 drawer units 
Dim.: W 140 x D 65 cm 

Ohne Höhenverstellung
Without height-adjustment
Mit Höhenverstellung
With height-adjustment 

Art.-No. 602 030 

Art.-No. 602 035 

Art.-No. 602 040 

Art.-No. 602 045 

Mit Höhenverstellung 
With height-adjustment 

Art.-No. 602 036  Art.-No. 602 046 

Mit Höhenverstellung 
With height-adjustment 

Art.-No. 602 037 Art.-No. 602 047 

Mit Höhenverstellung 
With height-adjustment 

Art.-No. 602 038 Art.-No. 602 048 

Massive Buchen-Tischplatte 
und lichtgraue Fronten 
Solid beech worktop 
and light grey fronts 

Massive Buchen-Tischplatte 
und anthrazitgraue Fronten 
Solid beech worktop 
and anthracite grey fronts 

Massive Buchen- 
Tischplatte/-fronten 
Solid beech 
worktop and fronts 

Massive Buchen- 
Tischplatte und vulkan-
schwarze Fronten  
Solid beech worktop 
and volcano black fronts 



FASSER
 

Flexbo 3.0: Zubehör für Fasser 
Flexbo 3.0: Accessories For Setters  
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Werkbrettschoner 
Standard/BigSize/BenchMate 
inkl. Einhängeadapter 
Die Schoner werden gegen Aufpreis 
vom Schreiner in die Werktischplatte eingelassen. 
Bench protection 
Standard/BigSize/BenchMate 
incl. suspending adapter  
The bench protection are mounted upcharge 
into the benchtop. 

Art.-No. 502 800 (Standard – 15 x 10 cm) 
Art.-No. 502 801 (BigSize – 20 x 15 cm) 
Art.-No. 509 470 (BenchMate – 15 x 9 cm) 

Zentralverschluss für Schubladencontainer  
Central locking for drawer unit 

Art.-No. 602 428 

Aufkantung Arbeitsplatte  
Rückseite und Seitenteile in Buche. Höhe: 20 mm.  
Upright of the worktop   
Back and side panels in beech. Height: 20 mm. 

Art.-No. 602 402 

Bohrungen in Plattenkante 
Aufpreis für 2 Bohrungen inkl. Ledereinlage 
zum Einstecken von Riegeln, usw. 
Drill holes in plate edge 
Surcharge for 2 drilling holes, incl. leather inlay 
for inserting of ring mandrels, etc. 

Art.-No. 602 403 

Absaugvorrichtung, ausziehbar und abnehmbar  
Zum Absaugen von Feilspänen, Staub und Dreck. 
Suction device, extendable and removeable  
For the extraction of filings, dust and dirt. 

Art.-No. 602 412 

Kabeldurchlass 
in gebürstetem Edelstahl 
mit Bürsten  
Cable passage with brushes 
made of brushed stainless steel  

Art.-No. 602 541 

Anschlusseinheit 
mit 1 x Schukostecker 
mit Deckel + 1 x USB-Stecker 
Connector unit with 
1 x mains plug and 1 x USB plugs 

Art.-No. 602 542 

Kabellose Ladestation 
für kompatible Geräte 
Wireless charging modul 
for compatible devices 

Art.-No. 602 545 

Extra-starke Arbeitsplatte 
Aufpreis für Arbeitsplatte in 50 mm, statt 40 mm
(Standard). 
Extra-strong worktop 
Surcharge for worktop in 50 mm instead of 40 mm
(standard). 

Art.-No. 602 401 

5 cm

t 

t

Abdeckung für Kabelkanal mit Scharnier  
Verhindert das Eindringen von Staub und Dreck. 
Cable dust cover with hinge  
Prevents the penetration of dust or dirt. 

Art.-No. 602 425 

Leuchtenhalter 
für Arbeitsleuchte  
Boardmaster 
for working lamp  

Art.-No. 602 499  
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Stereo-Mikroskopeinheit mit seitlichem Schwenkarm 
Platzparende Mikroskopeinheit (Vergr.: 6,7–45x, Arbeitsabstand: 110–187 mm),
die bei Nichtgebrauch einfach aus dem Arbeitsbereich weggeschwenkt werden
kann und nur wenige Zentimeter Platz am Werktischrand benötigt. 
Nur in Verbindung mit Grundsäule (Art.-No. 602 480) oder Ablageboard 
(Art.-No. 602 520 / siehe Starter-Paket Seite 21) nutzbar. 

Stereomicroscope unit with swivel arm 
Space-saving stereo microscope unit (magnification: 6.7–45x, working 
distance: 110–187 mm), which can be swing away from the work area when 
not in use and thus needs only a few inches of space at the work table edge. 
Only for using with basic column (Art.-Nr. 602 480) or boardmaster shelf 
(Art.-No. 602 520 / look at starter package page 21). 

Art.-No. 602 492 

Fassermikroskop Kern OZM-546 mit Schwerstativ und Schwerfuß 
Kompletteinheit mit Stereomikroskop (Vergrößerung: 7,0–45x, Arbeitsabstand:
110–145 mm) Vorsatzobjektiv, LED-Ringbeleuchtung und stabilem Schwenkstativ
mit Schwerfuß. Die Metallplatte kann auch optional in die Werktischplatte  
eingelassen werden. 

Setters microscope Kern OZM-546 with swivel tripod and heavy foot 
Complete unit including stereo microscope (magnification: 7.0–45x, working 
distance: 110–145 mm), resolution lens, LED ring illumination with swivel tripod
and heavy foot. The metal plate can optionally be mounted into the benchtop. 

Art.-No. 695 839 Binocular (ohne Kamerahülse / without camera sleeve) 
Art.-No. 695 838 Trinocular (mit Kamerahülse / with camera sleeve)  

Leica A60 Mikroskop mit Acrobat Versa Ständer
Das von Handgraveuren und Juwelieren 
seit Jahren bewährte Stativ GRS Acrobat 
wurde speziell für das Hochleistungsmikroskop 
Leica A60 in einer schlanken Form neu gestaltet. 
Der neue Acrobat Versa verfügt über 
einen starren Rahmen, der eine einfache 
Positionierung ermöglicht, einen magnetischen 
Dokumentenhalter und ergonomische Griffe 
für beste optische Ergebnisse. 
Das Komplettpaket umfasst das Acrobat Versa Stativ, 
das Leica A60 Mikroskop, die Optia LED-Beleuchtung 
und Steuerung (220 V-Modell), die Montagebasis, 
den Post- und den Primärdokumentenhalter. 

Lieferumfang:
-  Leica A60 Mikroskop 
-  Vorsatzobjektiv A60 0,63x (Arbeitsabstand 155 mm) 
-  Objektivadapter 
-  GRS Acrobat Versa Ständer 
-  Kopfstütze  
-  Optia LED Ring 
-  Dokumentenhalter 
-  Staubschutzhülle 

Technische Daten:
Optisches System: Greenough, mit Leica FustionOptics
Konvergenzwinkel: 10°
Zoomfaktor: 6:1
Zoombereich: 5x–30x
Arbeitsabstand: 155 mm
Einblickwinkel: 38°
Max. Tiefenschärfe: 13,6 mm
Okulare: 10x/23B, einstellbar, für Brillenträger geeignet
Augenabstand: 52–76 mm 

Leica A60 Microscope with Acrobat Versa Stand
Trusted by hand engravers and jewelers for years, 

the GRS Acrobat® stand has been redesigned 
with a sleek form specifically for 

the high-powered Leica® A60 microscope. 
The new Acrobat Versa features a rigid frame 

that makes positioning easy, a magnetic 
document holder, and ergonomic handles 
for the best optical experience possible. 

The Complete Package includes the 
Acrobat Versa stand, Leica A60 microscope, 
Optia® LED light and control (220 V model), 

mounting base, post, and primary 
document holder.

Scope of delivery:
- Leica A60 Microscope

- Objective lens A60 0.63x (working distance 155 mm)
- Lens adapter

- GRS Acrobat Versa Stand
- Headrest

- Optia LED ring
- Document holder

- Dust cover

Technical specifications:
Optical system: Greenough, with Leica FustionOptics

Convergence angle: 10°
Zoom factor: 6:1

Zoom range: 5x–30x
Working distance: 155 mm

Viewing angle: 38°
Max. Depth of field: 13.6 mm

Eyepieces: 10x/23B, adjustable, 
suitable for spectacle wearers

Eye distance: 52–76 mm

Art.-No. 609 180 



Schubladenschränke für Ihre Werkstatt „Lista“
Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech mit unterschiedlichen Schub-
ladenhöhen erlaubt eine Gehäusebelastung von bis zu 4000 kg. Einzeln neben
einem Arbeitsplatz aufgestellt oder mit einer Werkbank kombiniert sind Lista-
Produkte flexibel einsetzbar.

Vorteile:
• Perfekte Nutzbarkeit durch 100 %ige Volumenausnutzung (Vollauszug). 
• Sehr hohe Belastbarkeit (Tragkraft 75 kg je Schublade. 
• Freie Wahl des Schließsystems, je nach Verwendungszweck. 
• Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung. 
• Jederzeit erweiterbar, da zehn Jahre Nachliefergarantie. 
• Verschiedene Konfigurationen für jeden Anspruch. 
• Wahl aus 12 verschiedenen Standardfarben. 
• Auch als ESD-Ausführung erhältlich. 

Vorkonfiguriertes Modell (hier abgebildet): 36x36E
Abmessungen (B x T x H): 717 x 725 x 1000 mm
Ausführung: Code-Lock
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Schubladen-Fronthöhen: 1 x 50 / 2 x 75 / 7 x 100 mm (Vollauszug)
Schubladen-Innenmaße (B x T): 612 x 612 mm
(Lieferung ohne Inneneinteilungen!)

Lieferung: CPT - Frachtfrei - D (ohne Inseln)

Art.-No.: 602 104 (bitte gewünschte Farbe angeben!)

Drawer cabinets for your workshop “Lista” 
Thanks to the stable construction from high-quality sheet steel with different 
drawer heights, the housing can bear a total load of up to 4000 kg. All Lista 
products can be installed flexibly, on their own next to a workstation or combined
with a work-bench, stacked or as a mobile cabinet on castors.

Advantages:
• Perfect usability by 100 % volume utilization (full extension). 
• Very high load capacity (load capacity 75 kg per drawer). 
• Free choice of locking system, depending on the purpose. 
• Excessive series single drawer lock and lift security. 
• Expandable at any time, since ten years supply warranty. 
• Various configurations for each claim. 
• Choice of 12 different standard colors. 
• Also available as ESD version. 

Pre-configured Model (shown here): 36x36E
Dimensions (W x D x H): 717 x 725 x1 000 mm
Version: code lock
Color: light gray RAL 7035
Drawer front heights: 1 x 50 / 2 x 75 / 7 x 100 mm (fully extended)
Drawer interior dim. (W x D): 612 x 612 mm
(Delivery without compartments!)

Art.-No.: 602 104 (please indicate the desired color!)

Schubladenschränke für extra Stauraum für Ihren Werkstattbereich 
Drawer Cabinets For Extra Storage Space In Your Workshop Area  

Art.-No. 602 080 Art.-No. 602 081 Art.-No. 602 082 Art.-No. 602 083  

Key-Lock Code-Lock Remote-Lock 

PERFEKTE ERGÄNZUNG
 

Flexbo 3.0: Rollcontainer 
Flexbo 3.0: Roll Containers 
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Erweitern Sie Ihre Werktische durch die passenden Rollcontainer 
zur Bestückung mit Werkzeugen, Ersatzteilen, und vielem mehr. 

Extend your workbenches with matching mobile roll containers 
for the assembly of tools, spare parts, etc. 



Rollcontainer
Praktische Beistellwagen für Ihre Werk-
statt mit fünf abschließbaren Schüben
sowie mit vier weichen Rollen für harte
Böden. Zwei Rollen sind mit und zwei
ohne Bremse ausgestattet. Alle Schub-
laden sind serienmäßig mit Vollauszug
und Softeinzug ausgestattet und in 
drei verschiedenen Farben lieferbar: 
lichtgrau, anthrazitgrau und 
mit massiver Buchenholzfront. 

Inklusive Zentralverriegelung. 

Technische Daten:
Abm. (B x T x H): 436 x 504 x 748 mm
Schubladen-Innenmaße (B x T x H): 
334 x 431 x 102 mm

Art.-No. 602 080 lichtgrau
Art.-No. 602 081 anthrazitgrau
Art.-No. 602 082 mit Buchenfront 
Art.-No. 602 083 schwarz matt  

Weitere Schubladen-Fronten/-Farben  
auf Anfrage.

Roll container  
Practical trolley for your workshop with 
five lockable drawers and four soft castors for 
hard floors. Two castors are provided with 
and two without brakes. All drawers are 
fitted with full extension and soft close 
and available in three different colors: 
light grey, anthracite grey and with 
a solid beech wood front. 

Inclusive central locking. 

Specifications:
Dim. (W x D x H): 436 x 504 x 748 mm
Drawer interior dimensions (W x D x H): 
334 x 431 x 102 mm

Art.-No. 602 080 light gray
Art.-No. 602 081 anthracite gray
Art.-No. 602 082 with solid beech wood front 
Art.-No. 602 083 black matt 

More drawer-fronts 
or drawer colours on request. 

Art.-No. 602 104 

Weitere Konfigurationen im Onlineshop 
unter www.boley.de oder auf Anfrage.

Other configurations in our online shop 
at www.boley.de or on request.
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Flexbo 3.0: Komplette Ausstattungpakete 
Flexbo 3.0: Complete Equipment Packages  

Überzeugend in Funktion und Design 

Mit diesen Ausstattungspaketen ergänzen Sie Ihre Flexbo-Werkstatteinrich-
tung ganz gezielt nach Arbeitsplatzanforderung oder persönlichem Stil. 

Diese optionalen Pakete sind für alle die drei Flexbo-Ausstattungslinien 
Uhrmacher, Goldschmiede und Fasser einsetzbar. 

Die nebenstehenden Funktionspakete sind von höchster Verarbeitungs-
qualität und Funktionalität wie z. B. die LED-Arbeitsleuchte SlimLine, die
sich durch folgende Merkmale auszeichnet und somit unverzichtbar für alle
feinsten Handwerkerarbeiten ist: 

• 24 Watt mittels 48 Hochleistungs-LEDs 
mit 4.700 Lux Leistung bei 40 cm Arbeitsabstand. 

• Geringer Stromverbrach und deutlich längere Haltbarkeit 
gegenüber herkömmlichen Kompaktleuchtstoffröhren. 

• Stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion und 
Vollspektrum-Tageslicht mit 5.700 Kelvin. 

• Gleichmäßige Lichtverteilung und 
geringe Reflexion durch 
eine Mikroprismenscheibe 
(oder optional opal-weiße Blende). 

Attraktive Pakete 
mit Preisvorteilen! 

Impressive in function and design 

Complete with these equipment packages your Flexbo workshop equipment
specifically depending on the job requirement or personal style. 

These optional packages are suitable for all three equipment lines Flexbo
watchmaker, goldsmith and setter. 

The adjacent function packages are of the highest quality work-
manship and functionality such as the LED working lamp SlimLine, which
is characterized by the following features and thus is essential for all the
finest artisan work: 

• 24 watts using 48 high-performance LEDs 
with 4,700 lux at 40 cm working distance. 

• Low power consumption and much longer durability compared 
to conventional compact fluorescent lamps. 

• Continuously variable dimer with memory function and 
full-spectrum daylight with 5,700 Kelvin. 

• Uniform light distribution and low reflection through 
a conical prismatic screen (or optional a white opal screen). 

Attractive packages with special prices! 



COMPLETE EQU IPMENT 
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Flexbo Connect Basic   Art.-No. 602 550 
2 Kabeldurchlässe.  

Flexbo Connect Basic  
2 cable passages.  

Flexbo Connect Basic Plus         Art.-No. 602 551 
1 Kabeldurchlass und 1 Multifunktionssteckdose mit Deckel.   

Flexbo Connect Basic Plus 
2 cable passages and 1 multifunctional socket with cover.  

Flexbo Connect Comfort                       Art.-No. 602 552   
2 Kabeldurchlässe und 1 Multifunktionssteckdose mit Deckel.   

Flexbo Connect Comfort   
2 cable passages and 1 multifunctional socket with cover.  

Ausstattungspaket Deluxe:                                                                Art.-No. 602 526
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen, Stereomikroskop mit Schwenkarm
und LED-Ringleuchte, Tablethalterung und LED-Arbeitsleuchte mit 24 Watt. 

Equipment package Deluxe: 
Consisting of board-master shelf with two trays, stereomicroscope with swivelling 
arm and LED ring light, tablet holder and LED working lamp with 24 watts. 

Ausstattungspaket Optik:                                                                  Art.-No. 602 525
Bestehend aus 1 Grundsäule, Stereomikroskop mit Schwenkarm und 
LED-Ringleuchte  sowie LED-Arbeitsleuchte mit 24 Watt. 

Equipment package Optic: 
Consisting of 1 fundamental pillar, stereomicroscope with swivelling arm and 
LED ring light and LED working lamp with 24 watts. 

Ausstattungspaket Optik Plus:                                                          Art.-No. 602 522
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen, Stereomikroskop 
mit Schwenkarm und LED-Ringleuchte sowie LED-Arbeitsleuchte mit 24 Watt. 

Equipment package Optic Plus: 
Consisting of board-master shelf with two trays, stereomicroscope 
with swivelling arm and LED ring light and LED working lamp with 24 watts. 

Ausstattungspaket Media:                                                                 Art.-No. 602 524
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen, 
Tablethalterung und LED-Arbeitsleuchte mit 24 Watt. 

Equipment package Media: 
Consisting of board-master shelf with two trays, 
tablet holder and LED working lamp with 24 watts. 

Ausstattungspaket Licht:                                                                   Art.-No. 602 523
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen 
und LED-Arbeitsleuchte SlimLine mit 24 Watt. 

Equipment package Light: 
Consisting of board-master shelf with two tray 
and LED working lamp SlimLine with 24 watts. 

Ausstattungspaket Starter:                                                                Art.-No. 602 520
Bestehend aus Ablageboard (Breite: 1.300 mm) 
mit zwei Ablageschalen. 

Equipment package Starter: 
Consisting of board-master shelf (width: 1,300 mm) 
with two trays. 

+ ++ +
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Flexbo 3.0: Schubladen-Inneneinteilungen – Standard und Individuell  
Flexbo 3.0: Drawer Dividers – Standard And Individuell   
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Außen-Abme                 

96 x 144 x 48 mm 96 x 192 x 48 mm

Innen-Abme                 

85 x 133 x 42 mm 85 x 181 x 42 mm

Modul-No. Art.-No.

1 602 620 1 x –

2 602 621 – –

3 602 622 3 x –

4 602 623 – –

5 602 624 1 x 1 x

Art.-No. Art.-No. 

602 601 602 602

                     

      

                     

      

Modul-Sets für Schubladen
Stapelbar, aus hellgrauem, robusten  
Duroplast, ideal für Boley-Werktische
oder andere Fabrikate. (Ohne Inhalt.)

Modul sets for drawers
Stachable, light-grey, sturdy Duroplast, 
ideal for Boley-benches or other brands. 
(Without content.)
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Organisieren und ordnen Sie Ihre Schubladen 
mit den passenden und perfekten Ergänzungen. 

Organize and casing your drawers 
with the suitable and perfect matches.   

S TA N D A R D  



ACCESSORIES 
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Schubladen-Einzel-Einsätze / Single inserts for drawers

essungen (L x B x H) der Einzel-Einsätze / Exterior dimensions of single inserts (L x W x H)

     96 x 240 x 48 mm 96 x 336 x 48 mm 144 x 144 x 48 mm 144 x 192 x 48 mm 240 x 336 x 48 mm

ssungen (L x B x H) der Einzel-Einsätze / Interior dimensions of single inserts (L x W x H)

     85 x 229 x 42 mm 85 x 325 x 42 mm 133 x 133 x 42 mm 133 x 181 x 42 mm 229 x 325 x 42 mm

3 x – 1 x – –

1 x – – – 1 x

– – 3 x – –

1 x 1 x 1 x 1 x –

 1 x – 1 x 1 x –

 Art.-No. Art.-No. Art.-No. Art.-No. Art.-No. 

 602 603 602 604 602 605 602 606 602 607

                     

      

                     

      

                     

      

                     

      

                     

      

Individualisierte Schubladeneinteilungen 

Sollten die oben dargestellte Standard-Schubladeneinteilungen 
für Ihre Bedürfnisse nicht passgenau sein, dann können Sie Ihre 
Einteilungen auch individualisieren. 

Senden Sie uns ganz einfach Ihre gewünschte Konfiguration –
möglichst digital als .pdf, .tif oder .eps – zu, und wir lassen Ihnen 
die Aussparungen per Lasertechnik zuschneiden. 

Nutzen Sie unser Angebot zur Individualisierung Ihrer Schubladen! 

Individualised drawer dividers 

If the Standard dividers shown above 
do not fit your needs perfectly, 
you can also individualise your dividers. 

Simply send us your desired configuration – preferably digitally as
.pdf, .tif or .eps – and we will cut the spaces for your using laser 
technology. 

Take advantage of our offer to individualise your drawers!   

I N D IV IDUEL L  



Fußstütze 
Stufenlos einstellbar und rutschfest. 

Footrest 
Continously adjustable and non-slip. 

Art.-No. 602 455 

ZUBEHÖR
 

Armlehnen-Vorrichtung und Armauflagen 
Armrest Device And Armrests  
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Hochwertige Abdecktücher für Werktische
Aus Mikrofaser zum Schutz vor Staub und Schmutz. Waschbar bis 40°C. 
Sonderanfertigungen und Individualisierungen auf Anfrage. 

High-quality protection cloth for workbenches
In microfibre for protection against dust and dirt. Washable up to 40°C. 
Customized size and logo upon request. 

Mini-Werktisch „Boutique“
Kompakter Uhrmacher-Werktischaufsatz mit Armauflagen und abschließbarer
Schublade. Ideal für Boutiquen, Schulungen, Seminare oder auf Messen, 
sowie überall dort wo es an Platz mangelt. 
Ausführung:
-  Arbeitsplatte aus massivem Eichenholz. 
-  Armauflage verstellbar mit Alcantara Lederbezug. 
-  Verstellbare Füße für perfekte Stabilität. 
-  Mittelschublade abschließbar. 
Die Armauflagen können zur Aufbewahrung oder zum Transport 
im Werktisch aufsatz verstaut werden. 

Mini Watchmakers’ bench “Boutique”
Compact watchmaker bench with armrests and lockable drawer. 
Ideal for boutiques, training courses, seminars or at trade fairs, 
as well as wherever space is limited. 
Execution:
-  Solid oak worktop. 
-  Adjustable armrests with Alcantara leather upholstery. 
-  Adjustable feet for perfect stability. 
-  Middle drawer lockable. 
The armrest can be stored in the workable top for storage or transport. 

Armauflagen, gepolstert 
Ersatz-Armauflagen in schwarzem Kunstleder. VPE: 1 Paar 

Upholstered armrests 
Replacement armrests in black imitation leather. PU: 1 pair 

Art.-No. 602 093 

Armauflagen, 
mit Silikonpolster 
Ergonomisch, aus schwarzem 
Kunstleder. VPE: 1 Paar 

Armrests, 
with silicone padding 
Ergonomic in black imitation 
leather. PU: 1 pair 

Art.-No. 602 097 

Farbe / Colour Abm. (L x B) / Dim. (L x W) Art.-No.

Lichtgrau / Light grey 200 x 130 cm 602 462 

Abm. (B x T x H) / Dim. (W x D x H) Gewicht / Wt. Art.-No.

80 x 50 x 13,5 cm 8,3 kg 602 099

Weitere Farben auf Anfrage. / Another colours on request. 



ACCESSORIES 
 

Arbeitsunterlagen und Staubschutzglocken  
Bench Mats And Dust Covers   
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Arbeitsunterlage, weich & rutschfest
Leicht, weich und flexibel. Zur Montage und Reparatur von Uhren. 

Bench mats, soft & anti-skid 
Light, soft and flexible. For assembly and repair of watches. 

Arbeitsunterlagen, hart & selbstklebend 
Aus Hartkunststoff mit einer selbstklebenden Unterseite. 

Bench mats, hard & self-adhesive 
Made of hand plastic with a self-adhesive underside. 

Farbe / Colour Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H) Art.-No.

Grün / Green 320 x 240 x 2 mm 508 725 

Schwarz / Black 320 x 240 x 2 mm 508 726 

Weiß / White 320 x 240 x 2 mm 508 727 

Farbe / Colour Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H) Art.-No.

Grün / Green 320 x 240 x 0,60 mm 508 732 

Schwarz / Black 320 x 240 x 0,60 mm 508 733 

Weiß / White 320 x 240 x 0,60 mm 508 734 

Farbe / Colour Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H) Art.-No.

Grün / Green 350 x 250 x 2,0 mm 508 781  

Zuschnitt f. alle Unterlagen/Cutt. for all bench mats  508 799  

Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H) Art.-No.

150 x 100 x 3 mm 508 735 

257 x 150 x 3 mm 508 736 

Arbeitsunterlage, weich & rutschfest 
Aus weichem Kunststoff mit rutschfester Unterseite. 

Bench mat, soft & anti-skid 
Made of soft plastic with an anti-skid underside. 

Werkzeugunterlagen, gerillt 
Verhindern das Wegrollen kleiner Werkzeuge. Unterseite rutschfest. 

Tool pads, grooved 
To avoid small tools rolling, Anti-rid underside. 

Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H) Art.-No.

225 x 90 x 43 mm 508 756 

275 x 200 x 60 mm 508 759 

Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H) Art.-No.

310 x 120 x 50 mm 508 752 

310 x 230 x 50 mm 508 753 

Staubschutzglocken aus Plexiglas 
Zum Abdecken zerlegter Uhrwerke oder ganzer Arbeitsunterlagen. 

Dust covers in plexiglas 
To coer disassembled movements or complete bench mats. 

Staubschutzglocken aus Plexiglas 
Zum Abdecken zerlegter Uhrwerke oder ganzer Arbeitsunterlagen. 

Dust covers in plexiglas 
To cover disassembled movements or complete bench mats. 

Zuschnitt für Uhrmacher-Werktisch Cutting for watchmakers’ bench 
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Technische Datenübersicht LED-Arbeitsleuchten / Technical surview of LED working lamps: 

Leistungsaufnahme 
Power input 

Anzahl LEDs 
Quantity LEDs

Beleuchtungsstärke 
Illuminance 

Lichtfarbe 
Light Colour 

 
  

SlimLine LED Standard 12 W 24 LEDs 3700 lx 
40 cm Abstand / 40 cm distance Tageslicht / CRI > 83   

SlimLine LED II Professional 24 W 48 LEDs 
5900 lx – 40 cm Abstand / 40 cm distance Tageslicht / CRI > 83   

4700 lx – 40 cm Abstand / 40 cm distance Vollspektrum / CRI > 93   

SlimLine LED III Premium 32 W 96 LEDs 6800 lx 
40 cm Abstand / 40 cm distance Vollspektrum / CRI > 93   

Waldmann Taneo 
24 W 24 LEDs 1578 lx – 50 cm Abstand / 50 cm distance

Tageslicht / CRI > 90   
34 W 34 LEDs 2219 lx – 50 cm Abstand / 50 cm distance

Made in
Germany

Made in
Germany

LED-Arbeitsleuchte SlimLine LED II Professional 
Neue leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte der Spitzenklasse für die optimale Aus-
leuchtung Ihres Arbeitsplatzes. Modernste Technologien mit Hochleistungs-LEDs. 
Geringer Stromverbrauch sowie stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. 
Der extrem schlanke Leuchtenkopf lässt sich durch das ergonomische 3D-Gelenk 
in allen Varianten nach Ihren Bedürfnissen schnellstens verstellen. Entblendung 
durch die Mikroprismenscheibe (oder optional durch eine opal-weiße Blende) 
ohne Schatten- oder Reflexblendungen. 

Eigenschaften: 
• Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 50.000 Std. Lebensdauer und mehr.  
• Geringer Stromverbrauch: 
ca. 40 % Energieeinsparung ggü. Kompaktleuchtstofflampen. 

• Lichtfarbe: Tageslicht (CRI > 83) bzw. Vollspektrum (CRI > 93).
• Dimmbar: stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. 
• Wärmeentwicklung: keine IR- und UV-Lichtemissionen, daher kaltes Licht, 
kein Überhitzen des Leuchtenkopfes. 

• Netzteil: im Gelenkarm integriert, kein klobiges, störendes Netzteil am Netzkabel. 
• Lampenabdeckung: Mikroprismenscheibe 
(oder optional durch eine opal-weiße Blende). 

LED working lamp SlimLine LED II Professional  
New powerful LED work light lass for optimal illumination of your workplace. 
Cutting edge technology with high-performance LEDs. Low power consumption, 
as well as continuously dimmable with memory function. The ultra-thin light head can
be adjusted quickly by the ergonomic 3D joint in all variants according to your needs.
Glare-free thanks to conical prismatic screen (or optionally a white opal screen) 
without shadows. 

Features: 
• Maintenance-free LED techn. with a service life of up to 50,000 hours and more. 
• Low power consumption: 40 % energy savings vs. Compact fluorescent lamps. 
• Light color: Daylight (CRI > 83) or full spectrum light (CRI > 93).
• Dimmable: continuously variable dimmer with memory function. 
• Heat: no IR and UV light emissions and therefore cold light, no overheating 
of the lamp head. 

• Power supply: integrated in the articulated arm. 
• Lamp screen: micro prismatic screen (or optionally by a white opal screen). 

LED-Arbeitsleuchte SlimLine LED Standard 
Neue leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte der Spitzenklasse für die optimale Aus-
leuchtung Ihres Arbeitsplatzes. Modernste Technologien mit Hochleistungs-LEDs.
Geringer Stromverbrauch sowie stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. 
Der extrem schlanke Leuchtenkopf lässt sich durch das ergonomische 3D-Gelenk 
in allen Varianten nach Ihren Bedürfnissen schnellstens verstellen. Entblendung
durch die Mikroprismenscheibe (oder optional durch eine opal-weiße Blende) 
ohne Schatten- oder Reflexblendungen. 

Eigenschaften: 
• Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 50.000 Std. Lebensdauer und mehr.  
• Geringer Stromverbrauch: 
ca. 40 % Energieeinsparung ggü. Kompaktleuchtstofflampen. 

• Lichtfarbe: Tageslicht (CRI > 83).
• Dimmbar: stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. 
• Wärmeentwicklung: keine IR- und UV-Lichtemissionen, daher kaltes Licht, 
kein Überhitzen des Leuchtenkopfes. 

• Netzteil: im Gelenkarm integriert, kein klobiges, störendes Netzteil am Netzkabel. 
• Lampenabdeckung: Mikroprismenscheibe 
(oder optional durch eine opal-weiße Blende). 

LED working lamp SlimLine LED Standard 
New powerful LED work light lass for optimal illumination of your workplace. 
Cutting edge technology with high-performance LEDs. Low power consumption, 
as well as continuously dimmable with memory function. The ultra-thin light head
can be adjusted quickly by the ergonomic 3D joint in all variants according to your
needs. Glare-free thanks to conical prismatic screen (or optionally a white opal
screen) without shadows. 

Features: 
• Maintenance-free LED techn. with a service life of up to 50,000 hours and more. 
• Low power consumption: 40 % energy savings vs. Compact fluorescent lamps. 
• Light color: Daylight (CRI > 83). 
• Dimmable: continuously variable dimmer with memory function. 
• Heat: no IR and UV light emissions and therefore cold light, no overheating 
of the lamp head. 

• Power supply: integrated in the articulated arm. 
• Lamp screen: micro prismatic screen (or optionally by a white opal screen). 
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Farbtemperatur 
Colour temp. 

Entblendung 
Glare control 

Leuchtenkopf 
Light head Art.-No. Zubehör 

Accessories 

5000 K Mikroprismenscheibe  
Micro prismatic screen 350 x 99 x 35 mm 695 881 

Tischklemme 
Table clamp 
Art.-No. 695 879

Zusatzlupe 
Add-on magnifier 
Art.-No. 695 876 

5000 K Mikroprismenscheibe  
Micro prismatic screen 

586 x 99 x 35 mm 
695 882 

5700 K 695 883 

5700 K Mikroprismenscheibe  
Micro prismatic screen 586 x 111 x 35 mm 695 872

4000 K Opal-weiße Blende 
Opal-white screen 

398 x 136 x 33 mm 695 960 Tischklemme 
Table clamp 
Art.-No. 695 961

Zusatzlupe 
Add-on magnifier 
Art.-No. 695 963 577 x 136 x 33 mm 695 962 

Made in
Germany

LED-Arbeitsleuchte TANEO
Überall wo höchste Ansprüche an das Sehen gelten ist eine kompromisslose 
Beleuchtung unersetzlich. Sei es in der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung 
oder Analyse; sei es in Laboren, der Elektronik-, Metall- oder Uhrenbranche: 
Die TANEO ist ein wahres Universaltalent. 

Eigenschaften: 
• Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer und mehr. 
• 30 % Energieeinsparung. 
• Stufenlose Dimmung bis auf 10 %, mit Memory-Funktion. 
• Light Forming und Ray Mixing Technologie für schatten- und 
reflexblendungsfreies Flächenlicht. 

• Entblendung durch Kegelprismenblende. 
• Flackerfreies Licht ohne IR- und UV-Anteil. 
• Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung durch Premium-LEDs. 
• Einzigartig bewegliches und ausbalanciertes Gestänge mit enormem Aktionsradius. 

LED working lamp TANEO 
An uncompromising lighting solution is essential whereever your eyes are put to the
test. Whether in manufacture, assembly, quality assurance or analysis, whether in
labs, or the electronic, metal or watch industries: TANEO is a truly universal talent. 

Features: 
• Maintenance-free LED technology with a service life of up to 50,000 hours 
and more. 

• 30 % energy saving. 
• Continuously dimmable down to 10 %, with memory function. 
• Light Forming and Ray Mixing Technolog for area light that is free 
from shadows and reflective glare. 

• Glare-free thanks to 
Conical Prismatic Screen (CDP). 

• Flicker-free light 
with no IR or UV content. 

• Good contrast sensitivity and 
very good color recognition thanks 
to premium LEDs. 

• Uniquely flexible and balanced arm 
with an enormous radius of action 
or intelligent. 

LED-Arbeitsleuchte SlimLine LED III Premium 
Neue leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte der Spitzenklasse für die optimale Aus-
leuchtung Ihres Arbeitsplatzes. Modernste Technologien mit Hochleistungs-LEDs.
Geringer Stromverbrauch sowie stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. 
Der extrem schlanke Leuchtenkopf lässt sich durch das ergonomische 3D-Gelenk 
in allen Varianten nach Ihren Bedürfnissen schnellstens verstellen. Entblendung
durch die Mikroprismenscheibe (oder optional durch eine opal-weiße Blende) 
ohne Schatten- oder Reflexblendungen. 

Eigenschaften: 
• Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 50.000 Std. Lebensdauer und mehr.  
• Geringer Stromverbrauch: ca. 40 % Energieeinsparung ggü. L.euchtstofflampen. 
• Lichtfarbe: Vollspektrum-Tageslicht (CRI > 93).  
• Dimmbar: stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. 
• Wärmeentwicklung: keine IR- und UV-Lichtemissionen, daher kaltes Licht, 
kein Überhitzen des Leuchtenkopfes. 

• Netzteil: im Gelenkarm integriert, kein klobiges, störendes Netzteil am Netzkabel. 
• Lampenabdeckung: Mikroprismenscheibe (opt. durch eine opal-weiße Blende). 
• Mit innovativem Gasdruckfederarm für ein beliebiges Verstellen 

des Lampenarms ohne den Gebrauch einer Feststellschraube. 

LED working lamp SlimLine LED III Premium 
New powerful LED work light lass for optimal illumination of your workplace. 
Cutting edge technology with high-performance LEDs. Low power consumption, 
as well as continuously dimmable with memory function. The ultra-thin light head
can be adjusted quickly by the ergonomic 3D joint in all variants according to your
needs. Glare-free thanks to conical prismatic screen (or optionally a white opal
screen) without shadows. 

Features: 
• Maintenance-free LED techn. with a service life of up to 50,000 hours and more. 
• Low power consumption: 40 % energy savings vs. Compact fluorescent lamps. 
• Light color: full-spectrum light (CRI > 93).  
• Dimmable: continuously variable dimmer with memory function. 
• No IR/UV light emissions and therefore cold light, no overheat. of the lamp head. 
• Power supply: integrated in the articulated arm. 
• Lamp screen: micro prismatic screen (optionally by a white opal screen). 
• With innovative gas pressure spring arm for any adjustment 

of the lamp arm without the use of a locking screw. 
Zubehör / Accessory  Art.-No. 695 963
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Technische Datenübersicht LED-Arbeitsleuchten / Technical surview of LED working lamps: 

Leistungsaufnahme 
Power input 

Anzahl LEDs 
Quantity LEDs

Beleuchtungsstärke 
Illuminance 

Lichtfarbe 
Light colour 

 
 

SlimLine Lupe 8 W 21 LEDs 5000 lx 
15 cm Abstand / 15 cm distance Tageslicht / CRI > 80

 

 

Waldmann TEVISIO 14 W 48 LEDs 6000 lx 
15 cm Abstand / 15 cm distance Tageslicht / CRI > 80

  

     

Basic-Line Zugpendel 36 W 72 LEDs 4500 lx Vollspektrum / CRI > 93 

Slim-Line Zugpendel 48 W 144 LEDs 6800 lx Vollspektrum / CRI > 93 

Made in
Germany

Arbeitsleuchte/Lupenleuchte SlimLine LED 
Leistungsstarke neu entwickelte Lupenleuchte mit hochwertiger Glaslinse für 
optimal klares Arbeiten. Grenzenlose Bewegungsfreiheiten durch Spezial-Flexarm.
Leuchtenkopf aus Alu-Druckguss mit superschmalem Linsenrand für verbesserten
Zugang zum Objekt. Made in Germany. 

Eigenschaften: 
• Neu entwickeltes Modell mit hochwertiger Glaslinse ø 120 mm. 
• Leuchtenkopf aus Alu-Druckguss mit superschmalem Linsenrand. 
• Ringförmige LED-Platine mit 21 hochwertigen LEDs. 
• Tageslichtähnliche Lichtfarbe 850 (ca. 5.000 Kelvin). 
• Max. Beleuchtungsstärke bei 15 cm Abstand (ca. 6.000 lx). 
• Sparsame Leistungsaufnahme (ca. 8 Watt). 
• In 3 Stufen dimmbar (stepDIM) durch Taster im Leuchtenkopf. 
• Flexarm-Länge: 51 cm. 

Magnifier Luminaire SLIMline LED 
Powerful newly developed magnifier luminaire with high-quality glass lens 
for optimum clear work. Unrestricted freedom of movement by special flex arm. 
Luminaire head made of die-cast aluminium with super-slim lens edge 
for improved access to the object. Made in Germany. 

Features: 
• Newly developed model with high-quality glass lens ø 120 mm. 
• Luminaire head made of die-cast aluminium with super-slim lens edge. 
• Annular LED board with 21 high-quality LEDs. 
• Close to daylight light color 850 (approx. 5,000 K). 
• Max. illumination at 15 cm distance (approx. 6,000 lux). 
• Economical power consumption (about 8 watts). 
• In 3-step dimmable (stepDIM) by push button in the head. 
• Flexarm length: 51 cm. 

LED-Lupenleuchte TEVISIO 
Ob in der Goldschmiede- oder Uhrmacherwerkstatt, als auch in der Industrie: 
Überall, wo höchste Ansprüche an das Sehen gelten ist die TEVISIO unersetzlich. 
In der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung oder Analyse unterstützt sie mit 
ergonomischer Perfektion anspruchsvollste Sehaufgaben. Mit hochentwickelter
LED-Technik, innovativer Gestängetechnologie und dem auf den Augenabstand
ideal ausgerichteten Sichtfeld steht die Lupenleuchte TEVISIO für ein Optimum 
an Effizienz und Ergonomie am Arbeitsplatz. 

Eigenschaften: 
• 48 Premim SMD-LEDs mit 40 % Energieeinsparung. 
• Starke 6.000 lx bei nur 14 W.   
• Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Std. und mehr. 
• Bis 10 % stufenlos dimmbar. 
• Strukturbetonende Effekte auf Knopfdruck. 
• 1A Farbwiedergabe. 
• Etwa doppelte Vergröß. durch 3,5 Dioptrien (opt. Zubehör – Zusatzlinse 11,5 dtp). 
• Absolut kratzfeste Glaslupe. 
• Großes Sichtfeld mit ø 153 mm für verzerrungsfreies Sehen. 

LED Magnifier Luminaire TEVISIO 
Whether in laboratories or in the electronics, metal-working or watchmaking indus-
tries, TEVISIO is essential whereever your eyes are put to the test. In manufacturing,
assembly, quality assurance or general examination, it applies ergonomic perfection
to support highly demanding visual tasks. With the latest LEDs, innovative arm
technology and avisual field designed for optimum performance, the TEVISIO mag-
nifier luminaire combines high efficiency with ergonomic design in the workplace. 

Features: 
• 48 premium SMD-LEDs with 40 % energy savings. 
• Illuminance: 6,000 lux using only 14 watts. 
• Maintenance-free: LED life of up to 50,000+ hours. 
• Continuous dimming to 10 %. 
• 3D shadow effects with the flick of a switch. 
• 1A color reproduction. 
• 3.5 dioptre magnification. 
• Scratch-proof glass lens. 
• Wide-angle lens ø 153 mm for distortion-free vision. 
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Vergrößerung 
Magnification 

Entblendung 
Glare control 

Leuchtenkopf 
Light head Art.-No. Zubehör / Accessories 

Information 

3,0 x
– Glaslinse / Glas lens 

ø 120 mm 
695 930 Tischklemme / Table clamp 

Art.-No. 695 8795,0 x 695 931 

3,5 x 
– Glaslinse / Glas lens 

ø 120 mm 
695 920 Tischklemme / Table clamp 

Art.-No. 695 9613,5 + 8,0 x  695 921 

– Mikroprismenscheibe  
Micro prismatic screen 870 x 60 x 79 mm 

695 884 nicht dimmbar / not dimmable 

695 885 dimmbar / dimmable 

– Mikroprismenscheibe  
Micro prismatic screen 

930 x 111 x 35 mm 695 886 dimmbar (Einzelplatz) / dimmable (single-user)

1950 x 111 x 35 mm 695 887 dimmbar (Doppelplatz) / dimmable (dual-user) 

Made in
Germany

Made in
Germany

LED-Zugpendelleuchte Basic-Line 
Die Basic-Line LED-Zugpendelleuchte ist speziell für besondere Anforderungen 
am Arbeitsplatz entwickelt worden. Indirekt-Lichtanteil für angenehme Raum-
aufhellung und gute Belüftung der Leuchte. 

Besonderheiten: 
• Formschöner Leuchtenkopf aus Aluminium. 
• Optimale Wärmeabfuhr. 
• Langlebig, nahezu wartungsfrei. 
• Hohe Energieeffizienz. 
• Glatte, leicht zu reinigende, geschlossene Konstruktion. 
• Kein störendes separates Netzteil. 
• Stufenlos höhenverstellbar über Zugpendel. 
• Integrierter EIN/AUS-Schalter vorne rechts. 
• Blendschutz durch wendbare Mikroprismenscheibe. 
• Verstellbar zwischen 500 und 1500 mm.  

LED supspended light Basic-Line  
The Basic-Line LED supspended light has been specially developed for special
workplace requirements. Indirect light component for pleasant room illumination
and good ventilation of the luminaire. 

Special features: 
• Elegant aluminium luminaire hand. 
• Optimum heat dissipation. 
• Durable, virtually maintenance-free. 
• High energy efficiency. 
• Smooth, easy to clean, closed construction. 
• No disturbing separate power supply unit. 
• Infinitely height-adjustable 
via drawbar pendulum. 

• Integrated ON/OFF switch front right. 
• Anti-glare due to reversible 
microprismatic disc. 

• Adjustable between 500 and 
1500 mm. 

LED-Zugpendelleuchte Slim-Line – dimmbar  
Die Slim-Line LED-Zugpendeleuchte ist speziell für besondere Anforderungen am
Arbeitsplatz entwickelt worden. Indirekt-Lichtanteil für angenehme Raumaufhellung
und gute Belüftung der Leuchte. Der schlanke und grazile Leuchtenkopf aus 
Aluminium besticht durch sein formschönes Design. Störende Spiegelungen an
glänzenden Oberflächen werden durch eine Mikroprismenscheibe mit zusätzlicher
HighTech-Diffusorfolie vermieden. 

Besonderheiten: 
• Formschöner Leuchtenkopf aus Aluminium. 
• Optimale Wärmeabfuhr. 
• Langlebig, nahezu wartungsfrei. 
• Hohe Energieeffizienz. 
• Kein störendes separates Netzteil. 
• Stufenlos höhenverstellbar über Zugpendel. 
• Integrierter EIN/AUS-Schalter vorne rechts. 
• Blendschutz durch wendbare Mikroprismenscheibe. 
• Verstellbar zwischen 500 und 1500 mm.  

LED suspended light Slim-Line – dimmable 
The Basic-Line LED supspended light has been specially developed for special
workplace requirements. Indirect light component for pleasant room illumination
and good ventilation of the luminaire. The slim and graceful luminaire head made of
aluminium impresses with its elegant design. Distrubing reflections on shiny sur-
faces are avoided by a microprismatic disc with additional high-tech diffuser foil. 

Special features: 
• Elegant aluminium luminaire hand. 
• Optimum heat dissipation. 
• Durable, virtually maintenance-free. 
• High energy efficiency. 
• No disturbing separate power supply unit. 
• Infinitely height-adjustable via 
drawbar pendulum. 

• Integrated ON/OFF switch front right. 
• Anti-glare due to reversible 
microprismatic disc. 

• Adjustable between 500 and 1500 mm. 
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Arbeitsstuhl TEC-PROFILE
Arbeitsstuhl aus Holz mit gepolsterter Sitzauflage und Rückenlehne sowie Perma-
nent-Balance-Mechanik für perfektes Sitzen am Arbeitsplatz. Die auswechsel-
baren Polsterauflagen mit dem neuartigen Bezug aus der Nano-Technologie
sind äußerst strapazierfähig und leicht zu reinigen. Die Sitzhöhe ist zwischen
42–59 cm stufenlos einstellbar, eine zusätzliche Sitzneigeverstellung ist ideal 
bei vorderen Arbeitshaltungen. Die ergonomisch geformte Rückenlehne ist 
mit einer pendelnd gelagerten Permanent-Balance-Mechanik ausgestattet
und sorgt für eine optimale Stabilität im Beckenbereich. Der Stuhl kann je nach
Bodenbelag wahlweise mit Rollen oder Gleitern bestellt werden. 

Technische Daten: 
Sitzhöhe: 42–59 cm (stufenlos) 
Fußkreuz: wahlweise mit Rollen oder Gleitern 
Rückenlehne: ergonomisch geformt für optimale Schulterfreiheit 
Höhenverstellung: durch Gasfeder 
Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigeverstellung (-10°) 

Gegen Aufpreis kann der Stuhl mit einer Sitzhöhenverstellung von 48–64 cm 
bestellt werden. 

Work chair TEC-PROFILE 
Work chair made of wood with partial upholstery for the seat cushion and 
backrest and permanent-balance mechanism for perfect sitting at work. 
The removeable cushions with the cover of the novel nano-technology can 
be cleaned very easily and is extremely durable. The seat height is between 
42–59 cm adjustable, an additional forward tilt is ideal for front working postures.
The ergonomically shaped backrest is equipped with a oscillating bearing 
permanent-balance mechanism and provides optimum stability in the pelvic 
area. The chair can be ordered to suit the flooring choice of castors or glides. 

Specifications: 
Seat height: 42–59 cm (infinitely) 
Base: either with castors or glides 
Back: ergonomically designed for optimum shoulder room 
Height adjustment: gas spring 
Permanent contact backrest with seat tilt (-10°) 

For an extra charge of chair with a seat height of 48–64 cm to order.   

Mit Stoff-Vollpolsterung Art.-No. 610 141
With full upholstery 

Mit schwarzem, aktmungsaktiven PU-Kunststoff Art.-No. 610 144
With black, breathable PU plastic 

Arbeitsstuhl TEC-PROFILE – Ergonomic Basic  
Ergonomischer Funktionsdrehstuhl mit integrierter Syncro-Activ-Balance für 
rückengerechtes Arbeiten. Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des 
Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare
Einstellung des Rückenlehnengegendrucks (= Tension) für ca. 50–125 kg Körper-
gewicht. Synchronbewegung stufenlos arretierbar. Zusätzliche Verstellmöglichkeit
des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°, Rückenlehnennei-
gung bis 78°) und nach hinten (Rückenlehnenneigung bis 128°). Dieser Arbeits-
stuhl wurde mit dem Gütesiegel „Aktion Gesunder Rücken“ ausgezeichnet. 

Technische Daten: 
Sitzhöhe: 44–60 cm (stufenlos) 
Fußkreuz: wahlweise mit Rollen oder Gleitern 
Rückenlehne: ergonomisch geformt für optimale Schulterfreiheit 
Höhenverstellung: durch Gasfeder 
Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigeverstellung (-12°) 

Gegen Aufpreis Rückenlehne auch mit Schiebegriffen sowie Sitztiefenverstellung
lieferbar. 

Work chair TEC-PROFILE – Ergonomic Basic 
Ergonomic swivel chair with integrated Syncro-Activ-Balance for back support 
during work actives. Features like those on the Syncro-Tension mechanism, only
with additional either individual or automatic adjustment of the entire upper part 
of the chair towards the front (seat tilt up to -12°, backrest tilt up to 128°) and 
towards the rear (backrest tilt up to 128°). This work chair has been awarded 
with the AGR seal approval. 

Specifications: 
Seat height: 44–60 cm (infinitely) 
Base: either with castors or glides 
Back: ergonomically designed for optimum shoulder room 
Height adjustment: gas spring 
Permanent contact backrest with seat tilt (-12°) 

Backrest also available with push handles and 
seat depth adjustment at extra charge.   

Ergonomic Basic        Art.-No. 610 137

Ergonomic SUV 
Mit Sitztiefenverstellung/Schiebesitz
With seat depth adjustment/
sliding seat 

Art.-No. 610 138 

6 cm 
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Arbeitsstuhl SITAGPOINT
Funktionsdrehstuhl „Sitagpoint” mit Synchron-Mechanik und seitlicher Federkraft-
einstellung sowie individueller Körpergewichtsanpassung. Ausgelegt auf die 
neuesten ergonomischen und funktionalen Ansprüche, besonders weiter Öff-
nungswinkel der Rückenlehne (25°–30°), Fixierbarkeit des Sitz- und Rücken-
neigewinkels in 4 Rasterpositionen. Liftmatische Komforthöhenverstellung mit 
Sicherheitsgasfeder und Komforttiefenfederung. Die Sitzfläche ist im vorderen 
Bereich stark abgerundet, um einen Blutstau in den Oberschenkeln zu verhindert.
Der Drehpunkt der Sitzflächenneigung liegt im vorderen Bereich, um bei der 
Synchronbewegung von Sitz und Rücken nicht den Bodenkontakt zu verlieren.
Schiebesitz in Rasterpositionen um bis zu 65 mm nach vorne verschiebbar. 

Technische Daten: 
Sitzhöhe: 40–52 cm 
Gesamthöhe: 102–122 cm  
Sitztiefe: 41–47 cm 
Gesamttiefe: 68 cm 
Sitzbreite: 46 cm 
Gesamtbreite: 68 cm 

Ausführung: 
Mit Komfort-Vollpolsterung klassisch dezent oder zweifarbig kombinierbar. 
Weitere Farbmuster und Ausführungen auf Anfrage oder unter www.boley.de! 

Work chair SITAGPOINT 
Function swivel chair “Sitagpoint” with synchronous mechanism with side tension
adjustment, and individual body weight adjustment. Designed to the latest ergo-
nomic and functional demands, particularly wide opening angle of the backrest
(25°–30°), fixing the seat and back tilt angle in 4 positions. Comfort height adjust-
ment with gas spring security and comfort deep suspension. The seat is very 
rounded in the front area to prevent constriction of circulation in the thighs. 
The pivot point of the seat tilt is in the front, in order not to lose contact with 
the synchronized movement of seat and backrest. Sliding seat in grid positions 
by up to 65 mm forward. 

Specifications: 
Seat height: 40–52 cm 
Total height: 102–122 cm 
Seat depth: 41–47 cm 
Overall depth: 68 cm 
Seat width: 46 cm 
Overall width: 68 cm 

Ausführung: 
With comfort padding. Fully classically understated or two-tone combinations. 
Other color patterns and designs on request or at www.boley.de! 

Art.-No. 610 175 

Arbeitsstuhl SITAGWAVE 
Genießen Sie den Komfort und das Design dieses international prämierten 
Arbeitsstuhls. Wie auch immer Sie auf diesem Stuhl sitzen, er passt sich 
Ihrem Körper dank zwei neuartiger Technologien ganz von alleine an: 
das Spring-Motion-Prinzip sorgt für eine Entlastung des Beckens und das 
Flow-Tec-Prinzip für eine Entlastung des Rückenbereiches. Die Sitzfläche ist 
im vorderen Bereich stark abgerundet, um einen Blutstau in den Oberschenkeln 
zu verhindern. Durch die hochwertige Polsterung kann kein Hitzestau im Stuhl 
entstehen (Bioklima wird verbessert). Gegen einen Aufpreis kann der Stuhl mit
Vollpolsterung bestellt werden. 

Technische Daten: 
Sitzhöhe: 40–53 cm 
Gesamthöhe: 98–110 cm 
Sitztiefe: 46 cm 
Gesamttiefe: 58 cm 
Sitzbreite: 46 cm 
Gesamtbreite: 58 cm 

Weitere Farbmuster und Ausführungen auf Anfrage oder unter www.boley.de! 

Work chair SITAGWAVE 
Enjoy the comfort and the design of this internationally-acclaimed work chair.
However you sit on this chair, it adapts itself to your body quite automatically,
thanks to two new types of technology: the spring-motion principle ensures 
relief ot the pelvic arey, while the flow-tec principle ensures relief or the back.
The front of the seat is sharply curved to prevent a blood stasis in the thigh. 
Due to the high-quality upholstery, no heat build-up can develop in the chair 
(bio-climate is improved). The chair can be ordered 
with full upholstery for an extra charge. 

Specifications: 
Seat height: 40–53 cm 
Total height: 98–110 cm 
Seat depth: 46 cm 
Overall depth: 58 cm 
Seat width: 46 cm 
Overall width: 58 cm 

Further color samples and designs 
on request or at www.boley.de!  
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Arbeitsstuhl BIOSWING Balance Sattelsitz
Funktionsdrehstuhl mit Sattelsitz, kurzer Rückenlehne und integriertem Bioswing
3D-Sitzwerk. Das neuartige gepolsterte Sitzsystem verfügt über integrierte
Schwingelemente, die Ihre eigenen Bewegungen (Atmung, Herzschlag, etc.) 
unterstützen und wirkungsvoll absorbieren. Dadurch werden die Rücken- und 
Beckenregion inklusive den Bandscheiben zuverlässig von Druck und Starre 
befreit und es verleiht Ihnen somit ein höchst entspanntes Körpergefühl und 
ein ermüdungsfreies Arbeiten im Schulterbereich. Gleichzeitig vermeiden 
Sie Verhärtungen in der Nacken- und Rückenmuskulatur.

Ausstattung:
- Beckenbalance zur automatischen und körpersynchronen Anpassung 
der Neigung von Sitz und Beckenstütze. 

- Fußkreuz Aluminium poliert (ø 60 mm) mit weichen Rollen für harte Böden. 
- Mikrofaser-Bezüge. 

Technische Daten:
Sitzhöhe: 46–59 cm (weitere Sitzhöhen auf Anfrage)
Gesamthöhe: 75–88 cm
Sitzdurchmesser: 42 cm
Abm. (B x T x H): 68 x 68 x 88 cm
Gewicht: 18 kg

Work chair BIOSWING Balance saddle seat   
Function swivel chair with saddle seat, short backrest and integrated Bioswing 
3D-seat work. The novel padded seating system has integrated suspension 
elements that support and effectively absorb your body’s own movements
(breathing, heartbeat, etc.). By that the back and pelvic region, including the 
intervertebral discs are reliably relieved of pressure and rigid and it gives a 
very relaxing body sensation and a fatigue-free working in the shoulder area.
At the same time you avoid hardening of the neck and back muscles.

Equipment:
- Pelvic balance for automatic and full-synchronous adjustment of the inclination 
of the seat and pelvic support. 

- Base in polished aluminium with soft castors for hard floors. 
- Microfibre uphostery. 

Specifications:
Seat height: 46–59 cm (further seat heights on demand)
Total height: 75–88 cm
Seat diam.: 42 cm
Dim. (W x D x H): 68 x 68 x 88 cm
Weight: 18 kg
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Arbeitsstuhl BIOSWING 350iQ   
Funktionsdrehstuhl mit integriertem Bioswing 3D-Sitzwerk, welches mit der 
Körper- und Bewegungslogik des Menschen perfekt harmoniert. Durch das 
BIOSWING 3D-Sitzwerk werden die Rücken- und Beckenregion inklusive 
der Bandscheiben zuverlässig von Druck und Starre befreit, und es verleiht 
ein höchst entspanntes Körpergefühl. Mehr noch: Die effizienten Impulse aus den
Muskel- und Gelenkrezeptoren wirken im Gehirn als funktionell anregende Reize,
so dass die geistige Leistungsfähigkeit, das stabilisierende Muskelspiel und
damit das Wohlbefinden gesteigert wird. 

Ausstattung:
- Beckenbalance zur automatischen und körpersynchronen Anpassung 
der Neigung von Sitz und Beckenstütze. 

- Fußkreuz Aluminium poliert (ø 65 mm) mit weichen Rollen für harte Böden. 
- Bezug: antistatisch, schwarze Schurwolle.  

Technische Daten:
Sitzhöhe: 44–57 cm (weitere Sitzhöhen auf Anfrage)
Gesamthöhe: 106 cm
Sitzbreite: 47 cm
Abm. (B x T x H): 68 x 68 x 106 cm
Gewicht: 30 kg

Work chair BIOSWING 350iQ   
Function swivel chair with integrated Bioswing 3D seat, which harmonises 
perfectly with human body and movement logic. The BIOSWING 3D seat reliably
relieves the back and pelvic region, including the intervertebral discs, of
pressure and rigidity, and provides a highly relaxed body feeling. Even more: 
The efficient impulses from the muscle and joint receptors act in the brain as
functionally stimulating stimuli, so that mental performance, the stabilizing
muscle play and thus well-being is increased. 

Equipment:
- Pelvic balance for automatic and full-synchronous adjustment of the inclination 
of the seat and pelvic support. 

- Base in polished aluminium (ø 65 cm) with soft castors for hard floors. 
- Cover: antistatic, black virgin wool. 

Specifications:
Seat height: 44–57 cm (further seat heights on demand)
Total height: 106 cm
Seat weight: 47 cm
Dim. (W x D x H): 68 x 68 x 106 cm
Weight: 30 kg
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Fassertisch mit Komplettausstattung 
sowie Arbeitsstuhl BIOSWING Balance Sattelsitz. 

Fasser workbench with complete equipment 
and workchair BIOSWING Balance saddle seat. 
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Wir bieten Ihnen maximale Individualität durch frei

wählbare Systemkomponenten, die sich jedem Werk-

stattkonzept leicht anpassen lassen. 

Zeitloses Design, höchste Qualität und durch-

dachte Funktionalität – made in Germany. Wir sind 

Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Werkstatt-

einrichtung geht. 

We offer you maximum individuality by freely 

selectable system components that can be eaily adap-

ted to each workshop concept. 

Timeless design, highest quality and a carefully 

designed functionality – made in Germany. We are 

your competent partner when it comes to your work-

shop equipment. 
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since 1860     
      

w w w . b o l e y . d eSprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
Feel free to contact us – we will be delighted to advise you!

 



Gebr. Boley GmbH & Co. KG 
Julius-Hölder-Straße 32 | 70597 Stuttgart (Degerloch) 
Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90  

info@boley.de | www.boley.de

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mwst. und freibleibend – Abbildungen teilweise nicht maßstabsgetreu. @ Gebr. Boley GmbH & Co. KG, 0220 MüRa und ART & MORE, OS/3.0
All prices plus VAT and subject to change – Pictures usually not drawn to scale. @ Gebr. Boley GmbH & Co. KG, 0220 MüRa und ART & MORE, OS/3.0

Alles aus einer Hand  
All From One Source   

 


