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Die Antwort auf die veränderten Anforderungen an Arbeitsweise und Arbeits-

umgebung. Das einzige, was im 21. Jahrhundert vorhersehbar ist, ist die 

Veränderung der Arbeitsprozesse. Unterschiedliche Unternehmenstypen 

erfordern dabei unterschiedlich gestaltete Arbeitskulturen. Jeweils ausgerichtet 

auf den individuellen Arbeitsablauf und -inhalt. Zudem wächst das Bewusstsein 

für Nachhaltigkeit im Büro im Hinblick auf die Investition und Beschaffung von 

Büroeinrichtungen.  All dieses sind für Haworth wichtige Anforderungen bei der 

Entwicklung neuer Produkte für die Zukunft.  Erleben Sie nun T_up !

Responding to change in the way we work and the design of workspaces. The 

only thing that is certain in the 21st century workplace is change. Different types 

of businesses foster different types of workplaces that in turn embrace different 

levels of technology and user habits. Increasing awareness and certification of 

sustainable performance in the office combined with totally new attitudes to-

wards investment and procurement for business environments leads Haworth to 

develop ideas and produce products that support your changing needs. This 

is where T_up comes in.

WARUM T_UP?
WHY T_UP?
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T_up erhebt nicht den Anspruch, ein revolutionäres Konzept zu sein, vielmehr ist 

es ein evolutionäres und selbsterklärendes Konzept. Das System T_up wurde auf 

Basis einer Plattformstrategie entwickelt. Die wenigen Systembauteile sind leicht 

zu  montieren und realisieren dabei viele kostengünstige Einrichtungsvarianten. 

Ob Einzelschreibtisch oder Kombinationsarbeitsplätze mit adaptierten Staurau-

melementen – mit T_up haben Sie die Wahl. Vor allem aber passt sich T_up stets 

den veränderten Bedürfnissen an. 

T_up does not seek to be revolutionary but rather it is evolutionary and self 

explanatory. It has been skillfully conceived as a platform with few parts, making 

it extremely cost effective, easy to install and above all adaptable over time. In 

fact, whether you are looking for single desks or linked workstations and storage 

configurations, what you choose and how you use it is entirely up to you.
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T_UP IST DIE LÖSUNG
T_UP IS THE SOLUTION
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ANPASSUNGSFÄHIGKEIT IST DAS  

06



Die Kombination einer Mitteltraverse mit verschiedenen 

Fußgestellen bietet die verschiedensten Konfigurations-

möglichkeiten. Vom Einzelschreibtisch über Konferenztisch 

bis hin zu Doppelarbeitsplätzen und Benchlösungen. Die 

große Auswahl an serienmäßigen und nach Kundenwunsch 

gefertigten Plattenformen erlaubt zudem viele Gestaltungs-

wünsche und das als Option erhältliche höhenverstellbare 

Fußgestell erfüllt alle internationale Richtlinien.  Mit T_up 

bekommen Sie ein äußerst anpassungsfähiges und ganz-

heitliches Tischsystem.

The combination of a central beam and a range of different 

leg options provides scalability from single desks and 

meeting tables to linked and bench type solutions. Standard 

or custom work surfaces and the optional height adjustable 

leg offer the diversity required to meet international 

standards and end user preferences. Storage can be separate 

or as an integrated alternative to the legs which reduces the 

number of components giving you the most adaptable and 

efficient product package.

 GRÖSSTE PLUS VON T_UP
ADAPTABILITY IS AT THE HEART OF T_UP  
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Mit der Erfahrung aus Jahrzehnten und einem visionären Blick 

auf die Zukunft hat Haworth mit T_up ein Produkt mit 

breitem Spektrum geschaffen, dessen Design sich nahtlos 

in eine wachsende Familie von komplementären Systemen 

und Produkten einfügt. T_up kann mit einer Vielzahl von 

Haworth-Produkten kombiniert werden. Sei es Stauraum-

programme, Sichtblenden oder verschiedenen Sitzmöbel-

systeme, wie Very und System 59. T_up ist also ein wesent-

licher Teil von Einrichtungssystemen, die den von Haworth 

verfolgten Ansatz des organischen Arbeitsplatzes unterstützen.

Haworth has used all its experience and global vision to 

make T_up a cross range product whose design language 

is part of a growing family of complimentary systems and 

products. The personal storage line can be freestanding or 

integrated directly with desks and when combined with 

Universal Screens or the Very and System 59 seating families, 

a comprehensive range of settings can be created. In this 

way, T_up is a key part of a larger family which supports 

Haworth‘s Organic Workspace approach.

INTEGRIERTE LÖSUNGEN MIT T_UP
INTEGRATION AND BEYOND
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Einheitliche und standardisierte Elemente sind die Voraussetzung für das 

Gestalten von effizienten Büroarbeitsplätzen. Das Design Studio von Haworth 

hat sich speziell diesen Anforderungen gewidmet und eine Vielzahl an 

Möglichkeiten erarbeitet, welche sich an unterschiedliche Arbeitsprozesse, 

Unternehmenskulturen und Budgets anpassen. Mit T_up können Sie Ihrer 

Kreativität freien Lauf lassen. Wählen Sie einfach den zu Ihnen passende 

Schreibtischtyp und den Stauraum, den Sie brauchen.

Without consistency, creating effective workstations becomes very difficult. 

Haworth Design Studio has meticulously studied the connectivity of all 

components and created a comprehensive range of configurations that s

upport different work processes, organizational cultures and financial investment. 

No element is superfluous, leaving you to T_up your creativity in choosing the 

desk size, the level of privacy and the quantity of storage.

10



  EINHEITLICH 
               UND KREATIV

CREATIVE CONSISTENCY
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FLEXIBEL, VIELSEITIG 
UND INTELLIGENT. FIT FÜR 
DIE ARBEIT MIT T_UP.

FLEXIBLE, COMPREHENSIVE 
AND SMART. HELPING YOU 
T_UP FOR WORK.
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Der Einzelschreibtisch kann einfach linear erweitert werden. Das Fussgestell wird dabei für die Adaption der Mitteltraverse genutzt. 

From single desks to linear configurations with a shared leg.
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BESPRECHUNG
MEETING
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Tisch mit Schiebeplatte

Sliding top

Höhenverstellbar von 62 bis 86 cm

Height range from 62 to 86 cm

Horizontaler Draht-Kabelkanal

Horizontal wire cable tray

Horizontaler Aluminium-Kabelkanal

Horizontal aluminium cable tray.

Vertikale Kabelblende

Vertical cable column

Vertikaler Kabelkanal

Vertical cable duct

FUNKTION UND DESIGN
FUNCTION AND DESIGN

17



Rechtecktisch Fixe Höhe 

Höhenverstellbar

Rectangular desk 

fixed/ adjustable height

80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 x 60

100 – 120 – 140 – 160 – 180 x 80

120 – 140 – 160 – 180 x 90

Anbautisch Fixe Höhe 

Höhenverstellbar

Return desk 

fixed/ adjustable height

80 – 100 x 60

60 – 100 x 80 

Kompakttisch

Fixe Höhe

Shaped desk fixed

80 / 60 – 160 x 160

Kompakttisch

Fixe Höhe

Shaped desk fixed

80 / 60 – 160 x 120

80 / 60 – 180 x 120

Befestigung an der Tischstruktur mit 

Kabelauslaß

Internal and interaxis fixing with 

grommet

Befestigung an der Tischstruktur ohne 

Kabelauslaß

External screen fixing without 

grommet

Befestigung an der Tischstruktur 

mit Kabelauslaß

Internal and interaxis fixing with 

grommet

Befestigung an der Tischstruktur ohne 

Kabelauslaß

External fixing 

without grommet

RAHMEN SCREEN / FRAMED SCREEN

LIGHT SCREEN / LIGHT SCREEN

KOMPONENTEN
COMPONENTS
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Kompakttisch

Höhenverstellbar

Symetrical Shaped desk

fixed/ adjustable height

60 / 60 – 160 x 160

80 / 80 – 160 x 160

80 / 60 – 160 x 160

Benchlösung

Doppelarbeitsplatz

Bench desk

double workstations

180 – 160 – 140 x 160

Besprechungstisch

Meeting tables

660 x 120

440 x 120

220 x 120

660 x 120

440 x 120

220 x 120

Befestigung in der Mitte mit beidseitig nutzbaren Kabelauslaß

Central fixing with grommet on both sides

Befestigung in der Mitte mit beidseitig nutzbaren Kabelauslaß

Central fixing with grommet on both sides

RAHMEN SCREEN / FRAMED SCREEN

LIGHT SCREEN / LIGHT SCREEN
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NACHHALTIGKEIT 
SUSTAINABILITY
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Haworth legt allergrößten Wert darauf, kein Material zu 

vergeuden und effiziente Fertigungs- und Logistikprozesse 

anzuwenden, um unsere Umwelt zu schonen. Alle Produkte 

sind so gestaltet, dass sie den höchsten internationalen 

Anforderungen genügen und einen anerkannten Beitrag 

zur Nachhaltigkeit leisten. Das System T_up kommt mit 

wenigen Teilen und wieder lösbaren Verbindungen aus 

und unterstützt so die Forderungen nach Wiedereinsetz-

barkeit und Wiederverwertbarkeit. T_up hilft Ihnen bei 

Ihrem Beitrag zu einer sichereren und saubereren Umwelt.

Ebenso wichtig ist es, herauszufinden, inwieweit der Einsatz 

nachhaltiger Produkte zu „grünen Gebäuden“ beitragen 

kann. In diesem Zusammenhang hat sich Haworth ent-

schlossen, beim weltweiten LEED Programm (Leadership 

in Energy and Environmental Design) mitzumachen. Für 

einige unserer Produkte stehen Datenblätter mit LEED-

Kennzahlen zur Verfügung. Eine wichtige Information bei 

der Erlangung einer LEED-Zertifzierung.

Haworth is totally committed to using less materials and the 

right manufacturing and logistical processes that protect 

our global environment. All products are designed to meet 

the highest international standards and sustainability 

certification. Using few parts and simple connections to 

support re-usability and recycling, T_up helps you make 

your contribution to a safer and cleaner world.

It is also important to assess how the use of sustainable 

products can contribute to “Green Buildings”. In this regard, 

Haworth has decided to embrace globally the LEED program 

(Leadership in Energy and Environmental Design), and LEED 

Contribution Sheets are available for some our products, 

helping Architects and Clients to understand how they can 

gain LEED credits by using our solutions.

T_UP  DER UMWELT ZULIEBE
LEAN AND CLEAN ITS T_UP
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HAWORTH
Schöne, effektive und anpassungsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, ist unser Ziel 

bei Haworth. Haworth ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion 

von Arbeitswelten, die sich in jede Organisationsstruktur integrieren lassen. Unsere 

ganzheitlichen Lösungen lassen sich einfach anpassen, wenn neue Anforderungen 

an die Arbeitsumgebung gestellt werden.  Das sichert unseren Kunden eine lange 

Nutzungsdauer und eine ausgezeichnete Rentabilität. Mit unseren Produkten und 

Dienstleistungen sowie unserer ganzen Erfahrung bieten wir unseren Kunden maß-

geschneiderte Arbeitswelten. Diese fördern nicht nur den Unternehmenserfolg, 

sondern erhöhen die Produktivität und die Kreativität der Mitarbeiter. Gleichzeitig 

gehen wir verantwortungsvoll mit unseren natürlichen Ressourcen um.  

At Haworth our goal is to create beautiful, effective and adaptable workspaces

Haworth is a global market leader in the design and production of office worlds 

that can be easily integrated into all organisational environments. Moreover, all our 

solutions can be easily adapted to suit the changing work environments in which 

they are used. This ensures our customers enjoy long-time use of our products and 

an outstanding return on investment. Through our products, services and knowledge 

we strive to provide each of our customers with a tailored interior that enhances their 

business, stirs the spirits of their employees and at the same time sustains our planet. 

That’s what we mean by beautiful, effective and adaptable workspaces.

Einige Programmkomponenten sind nicht in Deutschland 

verfügbar. Es gilt die aktuelle Preisliste T_up. / Not all 

programme components are available in Germany. The 

current T_up price list applies.

Technische Änderungen, Druckfehler und Programm-

änderungen vorbehalten. Alle verwendeten Marken 

und Produktnamen können eingetragene Markenzeichen 

sein und werden hiermit anerkannt. / Subject to technical 

alterations, printing errors and program alterations. All 

brands and product names used may be registered 

trademarks and are hereby acknowledged.
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60

Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40

France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00

Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0

Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0

Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0

Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00

Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80

Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51

United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360

USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com


