CON TROL ROOM FU RNI T URE

Leitstellentische mit Broadcast-Know-How.
Control room desks with broadcast know-how.

Besonderheiten.
Highlights.

24/7 Leitstellentische.
24/7 control room desks.

Designed mit Broadcast
Know-how. Designed with
broadcast know-how

Ausstattungsoptionen.
Optional Accessories.

Leitstellentische von BFE sind nach den Anforderungen
moderner

24/7

Leitstellen

an

Ergonomie

(Bildschirm-

arbeitsplatz- & Maschinenrichtlinien) konzipiert. Control room
desks by BFE are designed with the ergonomic requirements
of

modern

24/7

control

rooms

in

mind

(workstation

and machine standards).

Unterbauschränke sind mit 19“-Racks in ﬂexibler Einbautiefe und

Zahlreiche Einbaumöglichkeiten im 19“- oder DIN-Format sind

-breite zum Einbau aller benötigten Hardware ausgestattet.

für die Integration aller nötiger Geräte verfügbar. Many options

The ﬂoor units are equipped with 19“ racks in variable depths

are available for integrating all the necessary devices into 19“ or

and widths for installing all necessary devices.

DIN slots.

Tischplatte & Monitorbrücke: Separat voneinander, stufenlos und

Auch Tischaufbauten mit 19“- oder DIN-Einschüben sind verfüg-

elektrisch höhenverstellbar – von der Sitz- bis zur Stehposition.

bar. Top pieces with 19“ oder DIN slots can be added as well.

Tabletop & monitors: Separately, continuously and electrically
adjustable in height – from seated to standing position.

Das Beste aus beiden Welten.

In the world of international broadcast, every second

The best of both worlds.

“on air” counts and also in control rooms and situation
rooms, reliability is a must-have. Your staff needs around-

In der Welt des internationalen Rundfunks zählt jede Sekunde

the-clock access to all the necessary information and has

“on Air” und auch in Leitstellen und Lagezentren steht

to rely on a working environment that is ready for action.

Zuverlässigkeit im Vordergrund. Einsatzkräfte müssen rund um
die Uhr Zugriff auf die nötigen Informationen haben und sich auf

By dealing with the world‘s largest media corporations we

eine einsatzbereite Arbeitsumgebung verlassen können.

not only know how to design and manufacture ergonomic
furniture that meets the requirements of 24/7 system

Aus Erfahrung mit den größten Medienunternehmen weltweit

environments, but also how to seamlessly integrate the

wissen wir nicht nur, wie man ergonomische Möbel konzipiert

latest audio and video equipment to assist the user in

und fertigt, welche die Anforderungen an eine 24/7 System-

everyday tasks and to give service staff full access without

Die geniale und bewährte Konstruktion erlaubt den leichten

umgebung erfüllen, sondern auch, wie beliebiges technisches

disrupting operation.

Servicezugang zu jeder Zeit, auch im laufenden 24/7-Betrieb.

Equipment so integriert wird, dass es den Anwender bei der

um Kabel unsichtbar und praktisch verstauen zu können. All slots

A clever and proven design enables easy access for service staff

täglichen Arbeit unterstützt und jederzeit gewartet werden kann.

are closed with covers and cable brushes for easy and invisible

at any time, even during 24/7 operation.

Alle Einschübe sind mit Abdeckungen und Kabelbürsten belegt,

cable management.

Individuelle Lösungen. Individual Solutions.
Ob Sonderformen, Farbvarianten oder Zubehör – Wir entwickeln für Sie die richtige Lösung.
Whether custom forms, colors or accessories – We design the right solution for you.

Anpassung an Corporate Design.
Corporate Design integration.

Individuelle Seitenteile.
Custom side panels.

Verbindungselemente.
Intermediate elements.

Farb- & Oberﬂächengestaltung.
Color & surface variations.

Umfeldmöbel.
Environment furniture.

Beleuchtungselemente.
Lighting elements.

Weitere Informationen unter – For further information visit
www.bfe.tv
Irrtum vorbehalten. Alle Speziﬁkationen können ohne
Ankündigung geändert werden. Errors and omissions excepted.
All speciﬁcations are subject to change without notice.
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