UHREN- UND SCHMUCKTECHNIK

„Flexbo“

... das innovative Werktischkonzept, mit individueller Ausstattung
für Uhrmacher, Goldschmiede und Fasser – made in Germany.
“Flexbo”... the innovative workbench concept with individual
equipment for watchmakers, goldsmiths and setters –
made in Germany.

Perfektionieren Sie Ihr Raumkonzept
Perfect Your Spatial Concept
Wir bieten Ihnen maximale Individualität durch frei
wählbare Systemkomponenten, die sich jedem Werkstattkonzept leicht anpassen lassen.

We offer you maximum individuality by freely
selectable system components that can be eaily adapted to each workshop concept.

Zeitloses Design, höchste Qualität und durchdachte Funktionalität – made in Germany. Wir sind
Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Werkstatteinrichtung geht.

Timeless design, highest quality and a carefully
designed functionality – made in Germany. We are
your competent partner when it comes to your workshop equipment.
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since 1860

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
Feel free to contact us – we will be delighted to advise you!

www.boley.de
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Wir setzen Maßstäbe
We Set Standards
Unsere Flexbo-Ausstattungslinien bieten Ihnen als
Uhrmacher, Goldschmied oder Fasser die innovativsten
Arbeitstische für Ihre Werkstatt.
Durch eine Vielzahl von individuellem Zubehör erhalten
Sie größtmögliche Flexibilität.
So – Flex it!
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Our Flexbo equipment line offer you as watchmaker,
goldsmith or setter the most innovative workbenches
for your workshop. Through a variety of individual
accessories you get maximum flexibility.
So – Flex it!

since 1860

Ausstattung
Equipment

Uhrmacher
Watchmaker

Goldschmied
Goldsmith

Fasser
Setter

Tischplatte
Worktop

o

o

(95–145 cm)

(85–135 cm)

(85–135 cm)

2 Schubladensäulen zu je 4 Schüben
2 stacks each with 4 drawers

•

•

•

Bewegliche Armauflagen
Moveable armrests

•

–

–

Mittelschublade inkl. Feilholz
Center drawer incl. filling pin

•

•

•

Kabelführung und 5-fach Steckdose
Cable routing and five power socket

•

•

•

Werkbrettschoner
Bench protection

–

o

o

Professioneller Kabeldurchlass
Professionell cable passage

o

o

o

Schubladen-Inneneinteilungen
Drawer dividers

o

o

o

Zentralverriegelung der Schubladen
Central locking for drawers

o

o

o

Ablageboard mit zwei Ablageschalen
Board master shelf with two trays

o

o

o

Zubehör für Ablageboard (Ablageschale / Köcher)
Accessories for board master shelf (trays / vessel)

o

o

o

Tablethalterung mit seitl. Schwenkarm
Tablet holder with swivel arm

o

o

o

Stereomikroskop mit Schwenkarm
Stereo microscope with swivel-arm

o

o

o

Abdecktuch für Werktische
Protection cloth for workbenches

o

o

o

Edelstahlrohre für Druckluft+Vakuum (fix o. flex.)
Stainless steel pipes for com. air + vacuum

o

–

–

Schraubstock mit Einsteckplatte
Bench-removeable vice with fixing plate

o

–

–

Werkbrettfell aus Rindsleder
Worktop cowhide

–

o

o

Fassermikroskop mit mittigem Schwerfuß
Setters microscope with sturdy swivel tripod/food

–

o

o

• Standardausstattung
Standard equipment

o Sonderausstattung

Special equipment

•

G O L D S C H M I E D E & FA S S E R / G O L D S M I T H S & S E T T E R S

Elektrische Höhenverstellung
Electrical height adjustment

U H R M A C H E R / W AT C H M A K E R S

Schubladenfronten
Drawers front

– nicht verfügbar
not available
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Flexbo-Uhrmacher-Werktische
Flexbo Workbenches For Watchmakers
Hohe Funktionalität und Individualität

High functionality and individuality

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

Flexbo watchmakers benches is the equipment line that
offers functionality and individuality at its best.

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.

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.

Die Werktische sind in lichtgrau, in anthrazit oder in Massivbuche lieferbar.

The workbenches are available in light grey, in anthracite
and in solid beech.

Flexbo-Uhrmacher-Werktische:
Perfektion erleben!

Flexbo watchmakers benches:
Experience the perfection!

Ihre Farbauswahl:
Your color selection:

Lichtgraue Tischplatte
und lichtgraue Fronten
Solid beech worktop
and light grey fronts

Art.-No. 602 050
ohne Höhenverstellung
without height adjustment

Art.-No. 602 055

Made in
Germany

mit Höhenverstellung
with height adjustment

Lichtgraue Tischplatte
und anthrazitgraue Fronten
Solid beech worktop
and anthracite grey fronts

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

Art.-No. 602 051
ohne Höhenverstellung
without height adjustment

Art.-No. 602 056
mit Höhenverstellung
with height adjustment

Massive BuchenTischplatte/-fronten
Solid beech
worktop and fronts

Art.-No. 602 052
ohne Höhenverstellung
without height adjustment

Art.-No. 602 057
mit Höhenverstellung
with height adjustment

Standard-Merkmale / Standard characteristics:

Multifunktions-Mittelschublade
inklusive Auflageplatte und
Feilholz.
Multifunction center drawer
inclusive rest plate and filling pin.
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2 Schubladensäulen zu je 4 Schüben
mit Vollauszug und Softeinzug
serienmäßig. Schubladenfronten
in lichtgrau, anthrazitgrau oder
Massivbuche wählbar.
2 stacks each with 4 full-extension
drawers with soft-close as standard.
Drawers front in light grey, anthracite
grey or in solid beech selectable.

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

Arbeitshöhe fix oder mit elektrischer
Höhenverstellung von 95–145 cm
und bewegliche Armauflagen.
Working height fix or with electrical
height adjustment from 95–145 cm
and moveable armrests.

Ausstattungszubehör

since 1860

Equipment Accessories

Edelstahlrohr
Art.-No. 602 446
für Druckluft oder Vakuumbetrieb
Das Rohr wird auf der Tischplatte montiert und
kann mit dem passenden Zubehör für einen
Druckluft-Ausbläser und einem Vakuum-Handstück
betrieben werden.
Stainless steel pipe
for compressed air or vacuum operation
This pipe is mounted onto the table top and can be
operated by compressed air blower and vacuum
handpiece with the matching accessories.

Professioneller Kabeldurchlass
Art.-No. 602 427
auf der Tischoberseite
Perfekte Ordnung durch zwei Kabeldurchlässe
aus eloxiertem Aluminium.
Professional cable passage on the table top
Perfect order by two decentralized cable passes
made of anodized aluminium.

Zentralverriegelung
Art.-No. 602 428
der Schubladen
Auf Wunsch werden Ihre Schubladen abschließbar
geliefert. Schützen Sie Ihre Werkzeuge vor Diebstahl.
Central locking for drawers
Upon request your drawers will be supplied lockable.
Protect your tools from theft.
Art.-No. 602 445
Flexibles Doppelrohr
für Druckluft/Vakuum
Doppel-Schwanenhals für Druckluft- und Vakuumstifte, welcher direkt in die Werktischplatte (bis
Stärke 30 mm) montiert werden kann. Die Rohre
sind flexibel in alle Richtungen schwenkbar.
Flexible douple-pipe for pressure/vacuum
Double swan-neck or pressure and vacuum pens,
which can be mounted directly into the worktable
plate (until thickness 30 mm). The pipes can be
flexibly swiveled in all directions.

Art.-No. 602 480
Grundsäule /
Art.-No. 602 482
Querträger für Ablageboard
Zur individuellen Zusammenstellung.
Art.-No. 602 480
Basic column
Art.-No. 602 482
Crossmember
For an individual combination of your board-master
shelf.

Art.-No. 502 424
Schraubstock mit Einsteckplatte
Schraubstock mit Einsteck-Vorrichtung,
die wahlweise rechts oder links in die Tischplatte
eingelassen wird.
Bench-removeable vice with fixing plate
Vice with fixing plate which is let left or right
directly into the worktop by the carpenter.

Ablageschale für Ablageboard
Art.-No. 602 484
Köcher für Ablageboard
Art.-No. 602 485
Nur in Verbindung mit Querträger (Art.-No. 602 482)
oder Ablageboard (Art.-No. 602 520 / siehe StarterPaket Seite 11) nutzbar.
Tray for board-master shelf
Art.-No. 602 484
Vessel for board-master shelf
Art.-No. 602 485
Only for using with crossmember (Art.-No. 602 482)
or board-master shelf (Art.-No. 602 520 / look at
starter package page 11).

Art.-No. 602 492
Stereo-Mikroskopeinheit
mit seitlichem Schwenkarm
Platzsparende Mikroskopeinheit
(Vergröß.: 6,7–45x, Arbeitsabst.: 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. 11) 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.-No. 602 480) or board-master shelf
(Art.-No. 602 520 / look at starter package page 11).

Art.-No. 602 496
Tablethalterung
mit seitlichem Schwenkarm
Ideale Lösung für platzsparende Arbeiten mit einem
Tablet direkt am Arbeitsplatz. Mit einem Handgriff
ist die Halterung für Ihr 7–10”-Tablet wieder am
Werktisch-Rand verstaut. Nur in Verbindung mit
Grundsäule (Art.-No. 602 480) oder Ablageboard
(Art.-No. 602 520 / siehe Starter-Paket Seite 11)
nutzbar.
Tablet holder with swivel arm
Ideal solution for space-saving of working with a
tablet directly at the workplace. With a handle your
7–10” tablet is stowed back at the work table edge.
Only for using with basic column
(Art.-No. 602 480) or board-master shelf
(Art.-No. 602 520 / look at starter package page 11).

Komfortable Ausstattungspakete siehe Seite 10/11.
Schubladen-Inneneinteilungen siehe Seite 12/13.
Comfortable equipment packeges look at page 10/11.
Drawers dividers look at page 12/13.
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Flexbo-Goldschmiede- und Fasserwerktische
Flexbo Workbenches For Goldsmiths And Setters
Überzeugende Verarbeitungsqualität

Convincing quality workmanship

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

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

Als Mittelpunkt Ihrer Werkstatt zeichnen sich diese Tische
durch eine robuste, ca. 5 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.

As the focal point of your workshop, these tables are characterized by a robust, about 5 cm thick solid beech table top,
which is largely resistant to liquids and acids. Stable, fix or
electric height adjustable steel support legs and smoothrunning drawers with attractive bar handles contribute to a
robust, modern overal concept.

Die Werktische können in lichtgrau, mit anthrazitfarbener
Front und in Massivbuche geordert werden.
Flexbo-Goldschmiede- und Fasserwerktische:
Souverän arbeiten!

Ihre Farbauswahl:
Your color selection:

The workbenches can be ordered in light grey, with anthracite
grey front and in solid beech.

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

Art.-No. 602 070
ohne Höhenverstellung
without height adjustment

Art.-No. 602 079
mit Höhenverstellung
with height adjustment

Flexbo Goldsmiths and Setters benches:
Sovereign work!

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

Art.-No. 602 071
ohne Höhenverstellung
without height adjustment

Made in
Germany

Art.-No. 602 078

Arbeitsfläche:
Worktop:
140 x 60 x 5 cm

mit Höhenverstellung
with height adjustment

Massive BuchenTischplatte/-fronten
Solid beech
worktop and fronts

Art.-No. 602 072
ohne Höhenverstellung
without height adjustment

Art.-No. 602 077
mit Höhenverstellung
with height adjustment

Standard-Merkmale / Standard characteristics:

Geräumige Mittelschublade
zum Deponieren von Kleinmaterial
(z. B. Feilen, Hämmern, etc.).
Spacious center drawer to deposite
small equipment tools (e.g. files,
hammers, etc).
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2 Schubladensäulen zu je 4 Schüben
mit Vollauszug und Softeinzug
serienmäßig. Schubladenfronten
in lichtgrau, anthrazitgrau oder
Massivbuche wählbar.
2 stacks each with 4 full-extension
drawers with soft-close as standard.
Drawers front in light grey, anthracite
grey or in solid beech selectable.

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

Arbeitshöhe fix oder mit elektrischer
Höhenverstellung von 85–135 cm.
Working height fix or with electrical
height adjustment from 85–135 cm.

Ausstattungszubehör

since 1860

Equipment Accessories

Werkbrettschoner
Art.-No. 502 800
- Standard
- BenchMate inkl. Einhängeadapter Art.-No. 509 470
Die Schoner werden gegen Aufpreis
vom Schreiner in die Werktischplatte eingelassen.
Bench protection
Art.-No. 502 800
- Standard
Art.-No. 509 470
- BenchMate incl. susp. adapter
The bench protections are mounted upcharge
into the benchtop.

Werkbrettfell aus Rindsleder
Art.-No. 502 804
Qualitativ hochwertiges Werkbrettfell
aus Rindsleder, welches unter die Werktischplatte
der Goldschmiedetische montiert wird.
Worktop cowhide
High-quality worktop cowhide which is mounted
under the benchtop of goldsmiths workbenches.

Grundsäule /
Art.-No. 602 480
Querträger für Ablageboard
Art.-No. 602 482
Zur individuellen Zusammenstellung.
Basic column
Art.-No. 602 480
Crossmember
Art.-No. 602 482
For an individual combination of your board-master
shelf.

Ablageschale für Ablageboard
Art.-No. 602 484
Ablageschale für Ablageboard
Art.-No. 602 485
Köcher für Ablageboard
Nur in Verbindung mit Querträger (Art.-No. 602 482)
oder Ablageboard (Art.-No. 602 520 / siehe StarterPaket Seite 11) nutzbar.
Tray for board-master shelf
Art.-No. 602 484
Vessel for board-master shelf
Art.-No. 602 485
Only for using with crossmember (Art.-No. 602 482)
or board-master shelf (Art.-No. 602 520 / look at
starter package page 11).

Professioneller Kabeldurchlass
Art.-No. 602 427
auf der Tischoberseite
Perfekte Ordnung durch zwei Kabeldurchlässe
aus eloxiertem Aluminium.
Professional cable passage on the table top
Perfect order by two decentralized cable passages
made of anodized aluminium.

Zentralverriegelung
Art.-No. 602 428
der Schubladen
Auf Wunsch werden Ihre Schubladen abschließbar
geliefert. Schützen Sie Ihre Werkzeuge vor Diebstahl.
Central locking for drawers
Upon request your drawers will be supplied lockable.
Protect your tools from theft.

Art.-No. 602 492
Stereo-Mikroskopeinheit
mit seitlichem Schwenkarm
Platzsparende Mikroskopeinheit
(Vergröß.: 6,7–45x, Arbeitsabst.: 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. 11) 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.-No. 602 480) or board-master shelf
(Art.-No. 602 520 / look at starter package page 11).

Fassermikroskop mit mittigem Schwerfuß
Art.-No. 695 849
- mit Kopfstütze
Art.-No. 695 839
- ohne Kopfstütze
Kompletteinheit mit Stereomikroskop
(Vergrößerung: 6,5-45x, Arbeitsabstand: 95–160 mm,
Vorsatzobjektiv, LED-Ringbeleuchtung und stabilem
Schwenkstativ mit Schwerfuß. Die Metallplatte kann
auch opt. in die Werktischmitte eingelassen werden.
Setters microsc. with sturdy swivel tripod + foot
Art.-No. 695 849
- with headrest
Art.-No. 695 839
- without headrest
Complete unit including stereo microscope (magnification: 6.5–45x), working distance: 95–160 mm),
resolution lens, LED ring illumination with sturdy
swivel tripod with foot. The metal plate can optionally
be mounted into the center of the benchtop.

Art.-No. 602 496
Tablethalterung
mit seitlichem Schwenkarm
Ideale Lösung für platzsparende Arbeiten mit einem
Tablet direkt am Arbeitsplatz. Mit einem Handgriff
ist die Halterung für Ihr 7–10”-Tablet wieder am
Werktisch-Rand verstaut. Nur in Verbindung mit
Grundsäule (Art.-No. 602 480) oder Ablageboard
(Art.-No. 602 520 / siehe Starter-Paket Seite 11)
nutzbar.
Tablet holder with swivel arm
Ideal solution for space-saving of working with a
tablet directly at the workplace. With a handle your
7–10” tablet is stowed back at the work table edge.
Only for using with basic column
(Art.-No. 602 480) or board-master shelf
(Art.-No. 602 520 / look at starter package page 11).

Komfortable Ausstattungspakete siehe Seite 10/11.
Schubladen-Inneneinteilungen siehe Seite 12/13.
Comfortable equipment packeges look at page 10/11.
Drawers dividers look at page 12/13.
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Ausstattungspakete für Flexbo-Werktische
Equipment Packages For Flexbo Workbenches

Überzeugend in Funktion und Design

Impressive in function and design

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

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

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

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

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

The adjacent function packages are of the highest quality workmanship 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:

• 32 Watt mittels 30 Hochleistungs-LEDs
mit 4.500 Lux Leistung bei 40 cm Arbeitsabstand.
• Geringer Stromverbrach und deutlich längere Haltbarkeit
gegenüber herkömmlichen Kompaktleuchtstoffröhren.
• Stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion und
Vollspektrum-Tageslicht mit 5.500 Kelvin.
• Gleichmäßige Lichtverteilung und geringe Reflexion durch
eine Mikroprismenscheibe (oder optional opal-weiße Blende).

• 32 watts using 30 high-performance LEDs
with 4,500 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 5,500 Kelvin.
• Uniform light distribution and low reflection through
a conical prismatic screen (or optional a white opal screen).

Attraktive Pakete mit Preisvorteilen!

Attractive packages with special prices!

since 1860

Art.-No. 602 520

Ausstattungspaket Starter:
Bestehend aus Ablageboard (Breite: 1.300 mm) mit zwei Ablageschalen.

Art.-No. 602 523

Ausstattungspaket Licht:
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen
und LED-Arbeitsleuchte SlimLine mit 32 Watt.

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

Equipment package Light:
Consisting of board-master shelf with two tray
and LED working lamp SlimLine with 32 watts.

Art.-No. 602 524

Art.-No. 602 525

Ausstattungspaket Media:
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen,
Tablethalterung und LED-Arbeitsleuchte mit 32 Watt.

Ausstattungspaket Optik:
Bestehend aus 1 Grundsäule, Stereomikroskop mit Schwenkarm und LED-Ringleuchte
sowie LED-Arbeitsleuchte mit 32 Watt.

Equipment package Media:
Consisting of board-master shelf with two trays,
tablet holder and LED working lamp with 32 watts.

Equipment package Optic:
Consisting of 1 fundamental pillar, stereomicroscope with swivelling arm and
LED ring light and LED working lamp with 32 watts.

Art.-No. 602 522

Art.-No. 602 526

Ausstattungspaket Optik Plus:
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen, Stereomikroskop mit Schwenkarm
und LED-Ringleuchte sowie LED-Arbeitsleuchte mit 32 Watt.

Ausstattungspaket Deluxe:
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen, Stereomikroskop mit Schwenkarm
und LED-Ringleuchte, Tablethalterung und LED-Arbeitsleuchte mit 32 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 32 watts.

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 32 watts.
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Passende Schubladen-Inneneinteilungen für alle Flexbo-Werktische
Suitable Drawers Dividers For All Flexbo Workbenches
Organisieren und ordnen Sie Ihre Schubladen mit
den passenden und perfekten Ergänzungen.

Modul-No. 2 (Art.-No. 602 621)

Modul-No. 1 (Art.-No. 602 620)

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

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

Modul sets for drawers

Außen-Abme

Stachable, light-grey, sturdy Duroplast,
ideal for Boley-benches or other brands.
(Without content.)

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

1x

–

2

602 621

–

–

3

602 622

3x

–

4

602 623

–

–

5

602 624

1x

1x

Art.-No.

Art.-No.

602 601

602 602

Ergänzen Sie Ihre Flexbo-Werktische mit praktischen Utensilos
Complete Your Flexbo Workbenches With Practical Desktop Accessories
Werkstatt-Hilfsmittel zum besseren Organisieren Ihrer
Arbeit mit Kleinteilen wie Uhren- und Schmuckersatzteilen, Kleinwerkzeugen und Batterien.
Workshop-aids for a better organize your work with
small pieces, e.g. watches and jewellery spare parts,
small tools and batteries.

Werkstattorganisator
Zum besseren Organisieren Ihrer Arbeiten.
Abm.: L 215 x B 165 x H 95 mm.

Working organizer
For better organizing your works.
Abm.: L 215 x W 165 x H 95 mm.
Art.-No. 026 077
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Modul-No. 5 (Art.-No. 602 624)

Modul-No. 4 (Art.-No. 602 623)

Modul-No. 3 (Art.-No. 602 622)

since 1860

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

3x

–

1x

–

–

1x

–

–

–

1x

–

–

3x

–

–

1x

1x

1x

1x

–

1x

–

1x

1x

–

Art.-No.

Art.-No.

Art.-No.

Art.-No.

Art.-No.

602 603

602 604

602 605

602 606

602 607

Weitere Utensilos finden Sie unter www.boley.de
More practical desktop accessories at www.boley.de

Furniturenschrank Venezia

Kleinteile-Magazin

Zur Aufbewahrung mittels Kleinteiledosen.
Abm.: L 235 x B 250 x H 220 mm.

Für alle losen Kleinteile.
Abm.: L 310 x B 180 x H 290 mm.

Spare part storage Venezia

Spare part magazine

For storage via small boxes.
Abm.: L 235 x W 250 x H 220 mm.

For all separate spare parts.
Abm.: L 310 x W 180 x H 290 mm.

Art.-No. 026 075

Art.-No. 600 860
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Erweitern Sie Ihre Flexbo-Werktische mit passenden Rollcontainern ...
Extend Your Flexbo Workbenches With Matching Drawer Cabinets Or Mobile Roll Containers

Art.-No. 602 081

Art.-No. 602 080

Art.-No. 602 082

... oder extra-Stauraum für Ihren Werkstattbereich
Extra Storage Space For Your Workshop Area
Schubladenschränke für Ihre Werkstatt „Lista“

Drawer cabinets for your workshop “Lista”

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech mit unterschiedlichen Schubladenhöhen erlaubt eine Gehäusebelastung von bis zu 4000 kg. Einzeln neben
einem Arbeitsplatz aufgestellt oder mit einer Werkbank kombiniert sind ListaProdukte flexibel einsetzbar.

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.

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.

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.

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!)

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!)

Lieferung: CPT - Frachtfrei - D (ohne Inseln)
Art.-No.: 602 104 (bitte gewünschte Farbe angeben!)

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

Code-Lock

Remote-Lock

since 1860

Rollcontainer

Roll container

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

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.

Inklusive Zentralverriegelung.

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

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

Inclusive central locking.

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

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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Optimale LED-Arbeitsplatzbeleuchtung für Flexbo-Werktische
Optimum LED Workplace Illumination For Flexbo Workbenches

Made in
Germany

LED-Arbeitsleuchte SlimLine LED II

LED-Arbeitsleuchte TANEO

Neue leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte der Spitzenklasse für die optimale Ausleuchtung 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.

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 Std. Lebensdauer und mehr.
• Geringer Stromverbrauch:
ca. 40 % Energieeinsparung ggü. Kompaktleuchtstofflampen.
• Lichtfarbe: Vollspektrum-Tageslicht mit 5.500 Kelvin.
• 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
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 daylight 5,500 Kelvin.
• 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).

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.

Technische Datenübersicht LED-Arbeitsleuchten / Technical surview of LED working lamps:
Leistungsaufnahme
Power input

Anzahl LEDs
Quantity LEDs

Beleuchtungsstärke
Illuminance

21 W

20 LEDs / 20 LEDs

3300 lx – 40 cm Abstand / distance

32 W

30 LEDs / 30 LEDs

4500 lx – 40 cm Abstand / distance

Waldmann TANEO

31 W

24 LEDs / 24 LEDs

2600 lx – 50 cm Abstand / distance

4000 K

SlimLine Loup

8W

21 LEDs / 21 LEDs

6000 lx – 15 cm Abstand / distance

5000 K

Waldmann TEVISIO Loup

14 W

48 LEDs / 48 LEDs

6000 lx – 15 cm Abstand / distance

4000 K

SlimLine LED II

16

Farbtemperatur
Color temperature
5500 K

since 1860

Made in
Germany

Arbeitsleuchte/Lupenleuchte SlimLine LED

LED-Lupenleuchte TEVISIO

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.

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:
• 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.

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.

Vergrößerung
Magnification

Entblendung
Glare control

Material
Material

–

Mikroprismenscheibe
Micro prismatic screen

Aluminium
Aluminium

–

Kegelprismenblende
Conical prismatic screen

Aluminium
Aluminium

–

Aluminium
Aluminium

–

Aluminium
Aluminium

3,0 x
5,0 x
3,5 x

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 industries, 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 magnifier
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.

Art.-No.
695 881
695 883
695 960
695 930
695 931
695 920

Zubehör
Accessories
Tischklemme / Table clamp
Art.-No. 695 879
Tischklemme / Table clamp
Art.-No. 695 961
Tischklemme / Table clamp
Art.-No. 695 879
Tischklemme / Table clamp
Art.-No. 695 961
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Sitzen muss gesund sein!
Seating Must Be Healthy!

Arbeitsstuhl SITAGPOINT

Arbeitsstuhl SITAGWAVE

Funktionsdrehstuhl „Sitagpoint” mit Synchron-Mechanik und seitlicher Federkrafteinstellung sowie individueller Körpergewichtsanpassung. Ausgelegt auf die
neuesten ergonomischen und funktionalen Ansprüche, besonders weiter Öffnungswinkel der Rückenlehne (25°–30°), Fixierbarkeit des Sitz- und Rückenneigewinkels 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.

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

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

Weitere Farbmuster und Ausführungen auf Anfrage oder unter www.boley.de!
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 ergonomic and functional demands, particularly wide opening angle of the backrest
(25°–30°), fixing the seat and back tilt angle in 4 positions. Comfort height adjustment 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

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!

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

Sitag SITAGPOINT
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Art.-No. 610 175

Sitag SITAGWAVE

Art.-No. 610 158

since 1860

Arbeitsstuhl TEC-PROFILE

Arbeitsstuhl BIOSWING Balance Sattelsitz

Arbeitsstuhl aus Holz mit gepolsterter Sitzauflage und Rückenlehne sowie Permanent-Balance-Mechanik für perfektes Sitzen am Arbeitsplatz. Die auswechselbaren 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.

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.

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.

DAUPHIN TEC-PROFILE

Art.-No. 610 141

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:
Total height:
Seat diam.:
Dim. (W x D x H):
Weight:

46–59 cm (further seat heights on demand)
75–88 cm
42 cm
68 x 68 x 88 cm
18 kg

BIOSWING Balance

Art.-No. 610 170
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Perfekt geschützt
Perfect Protection

Abdecktücher für Werktische

Protection cloth for workbenches

Hochwertiges Abdecktuch für Werktische aus
Mikrofaser zum Schutz vor Staub und Schmutz.

High-quality protection cloth for workbenches
in microfibre for protection against dust and dirt.

• Waschbar bis 40°C.
• Farbe: lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage).
• Sonderanfertigungen und
Individualisierungen auf Anfrage.

• Washable up to 40°C.
• Color: light-grey (another colors on request).
• Customized size and logo upon request.
Dim. (L x W): 200 x 130 cm

Abm. (L x B): 200 x 130 cm
Art.-No.: 602 462

Art.-No. 602 462

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, 0214 MüRa und ART & MORE, OS/5.0
All prices plus VAT and subject to change – Pictures usually not drawn to scale. @ Gebr. Boley GmbH & Co. KG, 0214 MüRa und ART & MORE, OS/5.0

