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VARIO CHANGE ist ein moderner Sitz-Steh-
Tisch, bei dem Gestaltung, Material und Kon-
struktion herkömmlicher höhenverstellbarer 
Gestelle neu gedacht wurde. Entstanden ist ein 
modernes Tischsystem, das höchste Ansprüche 
an Ergonomie, Funktionalität und zeitloses 
Design erfüllt.

VARIO CHANGE erhielt dank seiner hervorra-
genden Gestaltungsqualität den renommier-
ten Red Dot Design Award 2014.

Design: 
Gerhard Bernhold und Uwe Sommerlade

VARIO CHANGE is a modern sit/stand table in 
which the design, material and construction of 
traditional height-adjustable frames have been 
reconceived. The result is a modern table 
system that meets the highest standards of 
ergonomics, practicality and timeless design.

Thanks to the superb quality of its design, 
VARIO CHANGE has received the famous 
Red Dot Design Award 2014.

Design: 
Gerhard Bernhold and Uwe Sommerlade
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Die C- und T-Fuß Versionen von VARIO CHANGE 
sind formal kaum zu unterscheiden. Das hat 
den Vorteil, dass sie bei gemeinsamer Verwen-
dung in Büro- und Konferenzräumen eine 
gestalterische Einheit bilden. Die Kufen und die 
äußeren Säulen wirken wie aus einem Guss. 

The C and T foot versions of VARIO 
CHANGE hardly differ in terms of shape. 
This has the advantage that they form a 
complete design entity if used together in 
offices and conference rooms. The runners 
and outer columns look as if they are cast 
in one. 

Durch den Gebrauch von Aluminium und 
dem extrem reduzierten Materialeinsatz 
ist VARIO CHANGE deutlich leichter als 
die meisten höhenverstellbaren Tische. 
Dabei ist er dank seiner einzigartigen 
Konstruktion besonders stabil.

Because aluminium has been used, and 
because the volume of materials used has 
been reduced to a minimum, VARIO 
CHANGE is much lighter than most 
height-adjustable tables – and yet it is 
extremely stable, because of its unique 
construction.
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VARIO CHANGE looks light and contemporary 
and meets the highest quality standards. 
With its many variants and possibilities for 
expansion, it can also create an individual 
workplace to meet the needs of the next 
generation – as a high-quality, prestigious 
directors' desk, in an open-plan office or for use 
in a home office.

VARIO CHANGE wirkt leicht und zeitgemäß, er 
entspricht höchsten Qualitätsansprüchen und 
bietet  dank seiner vielfältigen Varianten und 
Erweiterungsmöglichkeiten einen individuellen 
Arbeitsplatz der neuen Generation  – als hoch-
wertiger, repräsentativer Bürotisch für die 
Geschäftsführung ebenso wie im Großraum-
büro oder im Home Office.
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VARIO CHANGE bietet zwei Varianten zur individuellen 
Einstellung der Tischhöhe. Der elektromotorische Sitz-
Steh-Tisch lässt sich zwischen 650 und 1250 mm ver-
stellen, der Tisch mit Rastereinstellung zwischen 650 
und 890 mm. Durch die einfach zu bedienende Höhen-
verstellung ist somit eine ideale Anpassung an die 
jeweilige Körpergröße des Nutzers sowie eine schnelle 
Verwandlung von einem Bürotisch im herkömmlichen 
Sinne zu einem komfortablen Stehtisch möglich.

VARIO CHANGE offers two options for individual 
adjustment of the table height. The sit/stand table 
with electric motor can be adjusted between 650 and 
1250 mm, and the tool freely adjustable table between 
650 and 890 mm (in 10 mm intervalls). The easy-to-
operate height adjustment thus allows the table to be 
adjusted ideally to the user's height and to be quickly 
transformed from an office table in the traditional 
sense into a convenient stand table.
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Eine Vielzahl von Zubehör ist auf eine höchst 
individuelle Nutzung abgestimmt: Sicht- und 
Beinraumblenden, CPU-Halter, unterschiedliche 
Tablare und Kabelführungen ermöglichen mit 
einer intelligenten Verkettungsfunktion flexible 
und wandelbare Tischsituationen, die unter-
schiedlichsten Ansprüchen gerecht werden.

A wide range of accessories is available to allow 
completely individual use: privacy screens and 
modesty panels, CPU holders, various shelves 
and cable channelling combined with an 
intelligent linking function allow the creation of 
flexible, versatile table layouts that will meet all 
sorts of different needs.



1312

The table legs are fitted on the inside with vertical 
grooves to which all sorts of elements can be 
fixed, such as connecting rails for the attachment 
of privacy screens. Thanks to this carefully 
planned design concept, a uniform screen height 
is guaranteed even with different table heights, 
and the entire table complex retains its clear 
structure. 

Die Tischbeine sind an der Innenseite mit vertika-
len Nuten ausgestattet, an denen sich die unter-
schiedlichsten Elemente befestigen lassen, wie 
z.B. Verbindungsholme. Auf diese können dann 
beispielsweise Sichtblenden aufgesetzt werden.  
Dank dieser durchdachten Konstruktion ist auch 
bei unterschiedlichen Tischhöhen eine einheitli-
che Blendenhöhe gewährleistet und die gesamte 
Tischanlage behält ihre klare Struktur. 
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Das traversenfreie Gestell gestattet dem Nutzer 
viel Beinfreiheit und ein Maximum an Stau-
raum unter dem Tisch. VARIO CHANGE bildet 
den Auftakt zu einer neue Generation von Sitz-/
Stehtischen – als Gegenentwurf zu den derzeit 
üblichen, stark vereinheitlichten Tischsystemen  
stellt er ein Produkt mit Persönlichkeit und 
Eigenständigkeit dar.

The frame contains no cross-pieces, giving users 
plenty of leg room and lots of storage space 
under the table. VARIO CHANGE marks the 
arrival of a new generation of sit/stand tables – 
as a counterbalance to the very uniform table 
systems that currently predominate, it is a 
product with its own unique personality.
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Großzügige Kabelklappen, Kabeldurchlassdosen 
oder eine kaum sichtbare Fräsung dienen dem 
Kabelmanagement auf der Tischfläche. Ein weite-
res Plus bei VARIO CHANGE: die optionale Schie-
beplattenfunktion mit neuartiger, patentierter 
Verriegelung bietet schnell und einfach Zugang 
zur zusätzlich abklappbaren Kabelwanne. 

Spacious cable flaps, cable grommets or barely 
visible milling support cable management on 
the table surface. Another advantage of VARIO 
CHANGE is the optional sliding panel function 
with a unique new, patented lock which 
provides access quickly and easily to the cable 
tray, which can also be folded down.
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With VARIO CHANGE, conferences can easily be 
changed from seated to standing conferences – 
whether you're using individual meeting tables 
or interlinked table systems.

Mit VARIO CHANGE als Konferenztisch lässt 
sich aufs Einfachste der Wechsel von Sitz- zu 
Stehkonferenz vollziehen – sowohl bei einzel-
nen Meetingtischen als auch bei verketteten 
Tischanlagen.
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Klassisch kantig oder gerundete Plattenecken: 
Alle Einzeltische sind mit 90° Ecken oder 
40 mm Eckradius erhältlich.

Classic corners or rounded edges: 
all the individual tables are available with 
90° corners or a 40 mm corner radius.

VARIO CHANGE ist in vier unterschiedlichen 
Plattenstärken lieferbar:
12 mm Vollkern (HPL), 
13 mm Feinspan E1, 
19 mm Feinspan E1, 
25 mm Feinspan E1.

VARIO CHANGE is available in four different 
desktop thicknesses: 
12 mm high pressure laminate (HPL), 
13 mm chipboard E1, 
19 mm chipboard E1, 
25 mm chipboard E1.
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Die-cast aluminium runners, table columns 
made from extruded aluminium profiles and a 
very sophisticated construction make VARIO 
CHANGE unusually stable, even with a table 
height of 1250 mm.

Aluminiumdruckguss-Kufen, Tischsäulen aus  
Aluminium-Strangpressprofilen und eine sehr 
ausgereifte Konstruktion verleihen VARIO 
CHANGE eine außergewöhnliche Stabilität, 
selbst bei einer Tischhöhe von 1250 mm.

The patented sliding panel closure is fixed to 
the main cross-piece under the tabletop. This 
combines secure locking with a grip to pull the 
tabletop, thus ensuring effective, uncomplicated 
cable management. The table system thus 
looks extremely tidy in every respect, reduced 
to the essentials in both form and function.

An der Haupttraverse unterhalb der Tischplatte ist 
der patentierte Schiebeplattenverschluss ange-
bracht. Er kombiniert das sichere Verriegeln mit 
einem Griff zum Ziehen der Tischplatte und sorgt 
damit für ein effektives und unkompliziertes 
Kabelmanagement. So wirkt das Tischsystem in 
jeder Hinsicht äußerst aufgeräumt und reduziert 
sich formal und funktional auf das Wesentliche.
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1 CPU-Halter, beidseitig montierbar
2 Druckertablar
3 Sichtblende auf Montageadapter
4 horizontale Kabelwanne
5 vertikaler Kabelkanal mit Kabelkette 
6 abklappbare Kabelwanne
7 Höhensteuerung mit Memoryfunktion
8 Höhensteuerung Standard
9 Höhenskala bei der Rastereinstellung
10  attraktive Tischanbindung mit Teleskopfuß

1  CPU-holder, mounted on either side
2  Printer shelf
3  Privacy screen
4  Horizontal cable tray
5  Vertical cable duct with cable chain
6  Fold-down cable tray
7  Height control with memory function
8  Standard height control
9  Height scale with mechanical adjustment
10  Attractive table connection with telescopic foot

1

4

7

2

5

8

3

6

9 10

The formally independent connecting element 
between the tabletop and the column shows 
off the elegant lines of VARIO CHANGE 
particularly effectively. VARIO CHANGE 
appeals through the clarity of its design, its 
high standards of structural and technical 
workmanship and, not least, the magic of its 
simplicity

Durch das formal eigenständige Anbindungs-
element der Tischplatte an die Säule kommt 
die elegante Erscheinung von VARIO CHANGE 
besonders gut zur Geltung. Mit Klarheit des 
Designs, dem hohen Anspruch an die konstruk-
tive und technische Ausführung und nicht 
zuletzt dem Zauber der Einfachheit überzeugt 
VARIO CHANGE.



2726

Gestellfarben / Frame colours 

Rahmen
Frame

Teleskop-Innensäule
Telescopic column

Außensäule, Kufe und 
Tischanbindung
Outer column, runners and 
table connection 

premiumweiß
premiumwhite

premiumweiß
premiumwhite

premiumweiß
premiumwhite

premiumweiß
premiumwhite

weißaluminium
white aluminium

premiumweiß
premiumwhite

weißaluminium
white aluminium

weißaluminium
white aluminium

porzellan
porcelain

weißaluminium
white aluminium

weißaluminium
white aluminium

weißaluminium
white aluminium

weißaluminium
white aluminium

chrom
chrome

chrom
chrome

Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit der 
Oberflächen, Farben und Furniere in der gülti-
gen Preisliste des Standardsortimentes für das 
jeweilige Tischsystem.

Die gezeigten Produkte sind teilweise Sonder-
anfertigungen. Technische Verbesserungen 
werden ständig eingepflegt.

Produkte und Produktbestandteile der Serie 
VARIO CHANGE® sind geschützt durch die 
Anmeldung von Patenten, Gebrauchsmustern 
und Designs.

Please check the availability 
of the finishes, colours and 
veneers in the current price list 
of the standard range for the 
table system in question. 

Some of the products shown 
are special commissions. Tech-
nical improvements are being 
made all the time. 

Products and product compo-
nents in the VARIO CHANGE® 
series are protected by patent 
applications, utility patents and 
registered designs.

HPL Vollkern / desktop surface HPL

premiumweiß
premiumwhite

pastellweiß
pastel white

nebelgrau
misty grey

Desktop-Linoleum / desktop linoleum

onyx-schwarz
onyx black

ocean-blau
ocean blue

vanille
vanilla

basalt-grau
basalt grey

Holzdekor / wood-decor Echtholzfurnier / veneer

Uni Dekor / decor uni Soft Touch Oberfläche / soft touch surface

Ahorn
maple

Buche hell
beech

Nussbaum hell
walnut light

Nussbaum dunkel
walnut dark

Eiche
oak

Akazie
acacia

premiumweiß
premiumwhite

pastellweiß
pastel white

nebelgrau
misty grey

titan
titan

lava
lava

steingrau
stone grey

fango
fango

porzellan
porcelain

Buche natur
beech

Eiche 
wengefarben
oak stained 
wenge

amerikanischer
Kirschbaum
american cherry

amerikanischer
Nussbaum
american walnut

amerikanische
Weißeiche
american oak

weiß
white

creme
creme

camel-sand
camel-sand

braun
brown

grau-braun
grey brown

schwarz
black

Tischoberflächen / desktop surfaces



VARIO BüroEinrichtungen
GmbH & Co. KG

Rossertstraße 6
D-65835 Liederbach a. Ts.

Postfach 11 55
D-65831 Liederbach a. Ts.

Tel + 49(0)61 96/76 15-0
Fax  + 49(0)61 96/76 15-222

www.vario.com
info@vario.com

Vertretungen®

Belgien
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Russland
Schweiz

Representatives®

Belgium
United Kingdom
Italy
Luxembourg
Netherlands
Austria
Poland
Russia
Switzerland
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