
COM-DESK
com-desk steht für zukunftsorientierte, modular kombi-
nierbare, technische Arbeitsplatzsysteme. Passend für die 
anspruchsvollen, multimedialen Anforderungen modernster 
kommunikationsschnittstellen.

COM-DESK
KOMMuniKatiOnSMöbEl vOn MOrgEn

Als Hersteller weltweit installierter Arbeitsplatzmöbel ver-
fügen wir über zuverlässige Erfahrung in der Planung, 
Entwicklung und Gestaltung von Leitständen, Warten, 
Kontrollräumen und ELS-Desks. Die enge Nähe zum Auf-
traggeber bietet unseren Kunden hohe Planungssicherheit 
und durchdachte Lösungen, auch für anspruchsvollste,  
individuelle Projekte. 

24/7 PrOFi-QualitÄt
MODular StruKturiErt
ErgOnOMiSCH DurCHDaCHt
„CuStOM DESignED“
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ErgOnOMiE livE ErlEbEn

KOMMuniKatiOnSMöbEl vOn MOrgEn

mit den modularen com-desk Arbeitsplätzen  
können alle erdenklichen Aufstellungs-konfigu-
rationen realisiert werden.

MODularE SyStEMtECHniK

einzel-Arbeitsplatz

doppel-Arbeitsplatz

Gruppen-Arbeitsplatz

 iSO
9001KOMPEtEnz

35JaHrE
tHE

COnSOlE
COMPany

EHMKI, SCHMID & CO. MECHanISCHE SyStEME GMbH

main red

PMS 1795C
C0  M96  Y90  K2

YOUTUBE LOGO SPECS

PRINT
gradient bottom

PMS 1815C
C13  M96  Y81  K54

on dark backgroundson light backgrounds

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

white

WHITE
C0  M0 Y0  K0

black

BLACK
C100 M100 Y100 K100



Einsatzalarm: höchste Anspannung und Konzentration. Sofortiger Zu-
griff auf relevante Informationen. Den Überblick behalten. Blitzschnell 
wird der Arbeitsplatz in Stehposition gebracht. Stehend wird der Ein-
satzfall besser bearbeitet. Die Arbeitssituation in einer Leitstelle, einer 
Sicherheitszentrale, in Kontrollräumen, kann sich schlagartig ändern. 
Sofortiges Reagieren ist vom Bedienpersonal gefordert. Ehmki, Schmid 
bietet hierfür durchdachte technische Möbellösungen. 

Arbeitspsychologen wissen, wie wichtig es ist, in solch angespannten 
Momenten aktiv reagieren zu können. coM-desk steh-sitz-Arbeitsplätze 
sind sekundenschnell umstellbar, vom sitz- zum stehtisch. stehend wird 
der einsatzfall besser bewältigt, stressblockaden werden vermieden, 
einsatzprozesse und kommunikationsabläufe besser bewältigt. die  
Arbeitsplätze von ehmki, schmid bieten optimale Flexibilität für beson-
dere situationen.

iM EinSatzFall

 COM-DESK StEHPOSitiOn

ErMÜDungSFrEiES arbEitEn

• FunKtiOnEll & FlEXibEl

• ErgOnOMiSCH naCH Din En 527-1

• 3D-CaD PlanungSSErviCE

• tranSPOrt & MOntagEn WEltWEit

   COM-DESK 

die RGB-Led Fußraumbeleuchtung (5) ermög-
licht dem Bediener die deckenbeleuchtung 
abzudimmen, trotzdem ist die orientierung 
im Raum gewährleistet. diese schonende  
Beleuchtung wird vom einsatzpersonal als 
sehr angenehm empfunden und ist von Arbeits- 
medizinern und Farb-Psychologen empfohlen.

COM-DESK SitzPOSitiOn 

EHMKI, SCHMID & CO. MECHanISCHE SyStEME GMbH
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• Sitz-StEH-arbEitSPlÄtzE

• inDiviDuEll EinStEllbarE  
bEDiEnSCHrÄgEn

• DiMMbarE FuSSrauMbElEuCHtung

• FrOntPlattEn-WECHSElraHMEn

• MaXiMalE FlEXibilitÄt bEi DEr 
POSitiOniErung DEr MOnitOrE
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Viele technische details, wie die neigbare com-desk 
Bedienschräge und das flexibel verstellbare monitor-
trägersystem ds-Rail, sind innovative entwicklungen 
unseres Hauses, die wir patentamtlich angemeldet 
haben. In com-desk vereinen sich erfahrung, 
Funktionalität, Berücksichtigung genormter ergono-
mischer Anforderungen und modernes design.  

In nur wenigen sekunden kann der gesamte com-
desk Arbeitsplatz elektromotorisch, stufenlos vom 
sitz- zum steharbeitsplatz umgewandelt werden (1).  
die individuell einstellbare Neigung der Bedien-
schräge (2) ermöglicht dem Bedienpersonal ergo-
nomisch optimiert die Bedienelemente zu erreichen. 
Blendfreies Arbeiten an einem Touchpanel ist ge-
währleistet. die Frontplatten sind unverschraubt in 
einem Wechselrahmen aufgenommen und ermögli-
chen den werkzeuglosen Gerätetausch (3). das ds-
Rail monitorträgersystem fixiert jeden monitor verti-
kal und horizontal verschieb-, schwenk-, neig- und 
drehbar und bietet dem Bediener optimale Flexibili-
tät. Auf Wunsch auch elektromotorisch (4).
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