
Workout

DESIGN MURKEN HANSEN

WORKOUT, entworfen vom Berliner Designer- 
Duo Murken Hansen, ist ein Multitalent mit 
minimalem Raumbedarf. Der Clou dabei: Wollen 
Sie ihre Arbeitsposition verändern und ihren 
Rücken entlasten, dann können Sie die Arbeits-
platte bequem in der Höhe verstellen, so dass 
das Möbel im Handumdrehen vom Sitzmöbel 
zum Stehpult wird. Die Bewegung wird von zwei 
Hebeln geführt. In den beiden Endpositionen 
wird die Platte jeweils durch eine Verzahnung 

und durch Magneten gesichert.

WORKOUT, designed by the Berlin-based 
designer duo Murken Hansen, is a multi-talent 
with minimal space requirements. The trick here: 
If you want to change your working position 
and relieve your back, then you can adjust 
the worktop comfortably in height, so that the 
furniture in a jiffy from the seating to the lectern. 
The movement is guided by two levers. In the 
two end positions, the plate is secured by strong 

magnets.
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Absolut  
hochbegabt.

Der Wandsekretär WORKOUT, ent-
worfen vom Berliner Designer Duo 
Murken Hansen, ist ein Multitalent 
mit innovativer Höhenverstellung. Die 
Arbeitsplatte kann mit einem Handgriff 
von Sitz- zu Stehhöhe verstellt werden. 
Möglich wird das durch eine ausge-
klügelte Mechanik, die die Arbeits-
platte an zwei Hebeln in die exakte 
Position führt. WORKOUT bietet in 
seinem Inneren auch Platz für einen 
Laptop oder Schreibtisch Utensilien. 
Seine Rückwand aus beschichtetem 
Stahlblech kann als Magnettafel die-
nen. Weitere Accessoires finden im 
oberen Ablagefach Platz, das immer 
zugänglich bleibt. WORKOUT wird 
aus Schichtholz gefertigt und ist mit 
einer hochstrapazierfähigen weißen, 
anthrazitfarbenen oder matt schwar-

zen Beschichtung erhältlich.

Absolutely  
high-talented. 

The wall bureau WORKOUT, designed 
by the Berlin designer duo Murken 
Hansen, is a multi-talent with innovative 
height adjustment. The worktop can be 
adjusted with a handle from sitting to 
standing height. This is made possible 
by a sophisticated mechanism that 
guides the worktop on two levers in 
the exact position. WORKOUT also 
has space inside for a laptop or desk 
utensils. Its back of coated steel 
sheet can serve as a magnetic board. 
Additional accessories can be found 
in the upper storage compartment, 
which always remains accessible. 
WORKOUT is made of plywood and 
is available in a highly durable white, 

anthracite or matt black finish.
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