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WINI MOTION
WINI MOTION ist die neue Art einen Tisch zu be-
dienen. Es ist das erste vollständig in den Tisch 
integrierte Bedienelement. Damit sorgt für ein 
schlichtes, modernes Erscheinungsbild. 
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Bedienung neu 
gedacht
Das Bedienkonzept ist einfach in der Handhabung, 
funktional in der Kommunikation und geschützt in 
der Arbeitsplatte integriert. 

Über Farbsignale teilt das Bedienelement den aktu-
ellen Status mit und erleichtert die Steuerung moto-
rischer Steh-Sitz-Tische. Trotz der schlichten Integ-
ration bleibt WINI MOTION dem Nutzer präsent und 
regt so zur Nutzung an. 
Die Integration in der Tischplatte ermöglicht einen 
programmübergreifenden Einsatz in nahezu allen 
WINI-Tischsystemen und ergibt ein formvollendetes 
Design.
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Programmübergreifend 
Die beliebige Einbau-Position am Tisch bietet die 
Voraussetzung, dass der Schalter in nahezu allen 
Tischprogrammen eingesetzt werden kann. 
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Sicherheit

Geschützt 
Die integrative Montage schützt den  
Schalter bestens vor Beschädigungen, 
genauso wie vor verschütteten Getränken. 
Dank der fugenlosen Tischfläche kann 
nichts eindringen.

Hygienisch
Nutzer steuert den Tisch über die Berührung der Platte.
Dadurch ist es ein Leichtes den gesamten Tisch  
hygienisch sauber zu halten - vor allem in Kombination  
mit den antibaktereillen Schichtstoffplatten, die hier  
zum Einsatz kommen.
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Pinzettengriff
Der kapazitive Schalter reagiert auf die Berührung  
des Nutzers. Er reagiert aber nur dann, wenn die  
Platte gleichzeitig von oben und unten berührt wird.

Diesen natürlichen Pinzettengriff kennen wir in der 
Regel schon seit unserem neunten Lebensmonat 
und führen ihn seitdem immer wieder völlg intuitiv 
aus. 
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Sicher
Ein ungewolltes Bedienen des Tischs ist praktisch unmöglich. 
Da die Tischplatte zur Steuerung immer gleichzeitig von unten wie von oben berührt 
werden muss, kann der Tisch weder durch versehentliches Anlehnen noch durch 
abgelegte Gegenstände ausgelöst werden .

Interaktion

Intelligent
Zur einfacheren Bedienung , kommuniziert 
der Schalter mit dem Nutzer über Farbsignale 
seinen aktuellen Status.
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Gelb
Der Schalter hat eine einseitige 
Berührung erkannt.  
Um losfahren zu können, muss 
noch die andere Seite der Tisch-
platte berührt werden.

Weiß
Leuchtet oder pulsiert der Schalter  
weiß ist alles gut, der Tisch ist an und 
betriebsbereit.
Zum Stromsparen erlischt das Licht 
nach 4 Stunden. Der Tisch ist aber im-
mer noch betriebsbereit.

Blau
Der Tisch muss referenziert werden, d.h. 
er muss einmal ganz nach unten gefah-
ren werden. Während dessen leuchtet 
der Schalter konstant blau.
Wenn das Referenzieren erfolgreich 
abgeschlossen ist leuchtet der Schalter 
wieder weiß.

Grün
Der Tisch fährt und alles ist in Ordnung.Rot

Blinkt der Schalter rot auf, ist der 
Tisch während der Fahrt mit etwas 
kollidiert.  
Wenn die Kollision beseitigt ist, 
geht es normal weiter.

Leuchtet der Schalter permanent 
rot, ist ein Fehler im System aufge-
treten der ggf. vom Fachpersonal 
ausgelesen und beseitigt werden 
muss.
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rund/gerade
Egal ob gerundet oder gerade, links oder 
rechts, nah beim Nutzer oder möglichst  
weit weg - dank der unterschiedlichen  
Gehäuseformen kann der Schalter fast  
überall in die Tischkante integriert werden. 

dick/dünn
Der kapazitive Schalter kann 
sowohl in 19 mm, wie auch in 
25 mm dicke Platten eingebaut 
werden. 
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Platine

Kabel

Kunststoffgehäuse
zum Einbau in gerade  
Platten

Abdeckung
mit Zugentlastung

Kunststoffgehäuse
zum Einbau in gerundete  
Platten

Schrauben
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WINI MOTION ist 

n beliebig positionierbar.

n nachrüstbar.

n TÜV geprüft.

n energiesparend mit 0,1 Watt Strom  
   Verbrauch im Stand-By.
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