
Dozentenpult
hochwertig & vielseitig.

Lecturer desk
high-quality & versatile.

MEDIA FURNITURE



Sie möchten die medientechnische Ausstattung Ihrer 
Hochschule, Bildungs-, Forschungs- oder Kultureinrichtung 
optimieren? 

Metall/ Hubsäule

Dozentenpult

Farben:

Are you interested in improving the media technology 
equipment of your university, educational, research or 
cultural institution? 

Standard: Optional:

Holzwerkstoff/ Tischplatte

Features:

Tiefschwarz
Jet black

Verkehrsweiß
Traffic white

Weißaluminium
White aluminium

 1220 x 850 1620 x 850 1820 x 850

Das Dozentenpult ist in drei Standardgrößen lieferbar. 

Metal/ lifting columns

The BFE lecturer desk was developed to meet all needs of 
professional work. It combines ergonomics, quality and 
functionality with smart design and intelligent detail solutions. 
This allows you to conduct lectures and conferences, perfectly 
and smoothly.

Das BFE Dozentenpult wurde entwickelt, um allen 
Bedürfnissen an ein anspruchsvolles Arbeiten gerecht zu 
werden. Es vereint Ergonomie, Qualität und Funktionalität 
mit smartem Design und intelligenten Detaillösungen. So 
können Sie Vorlesungen und Konferenzen, optimal und 
reibungslos durchführen.

Wood materials/ table top

Modelle:

The lecturer desk is available in three standard sizes. 

Lecturer desk
by

Schwarz
Black

Weiß
White

Lichtgrau
Light grey

Das BFE Dozentenpult ist in den folgenden Farbvariationen lieferbar.

Container. Der Container nimmt bis zu 14HE im 
19“ System auf.
Container. The container takes up to 14U in the 19“ system.

The lecturer desk is available in the following color variations.

Kollisionsschutz. Die Hubsäulen sind mit einem Kollisionsschutz 
ausgestattet, um die Sicherheit der Bediener zu gewährleisten 
und Beschädigungen zu vermeiden.
Lifting columns. The lifting columns are equipped with collision protection to 
ensure operator safety and prevent damage.

Standard:

Kabelmanagementsystem. Gut zugängliche, geordnete 
Kabelführung im gesamten Pult.
Cable management system. Easily accessible, organized cable routing 
throughout the desk.

Höhenverstellbar. Die Arbeitsfläche ist in der Höhe 
stufenlos von 750 mm bis 1150 mm elektrisch 
verfahrbar.
Height adjustable. The work surface can be adjusted electrically 
in height from 750 mm to 1150 mm.

Individuell bestückbare Tischplatte. Die Tischplatte kann mit einem Monitorarm, 
Dokumentenlesegerät und Schwanenhalsmikrofon ausgestattet werden. 
Individually configurable crossbar. The tabletop can be equipped with a monitor arm, document 
reader and gooseneck microphone. 

Auftischgehäuse. Mit Steckdose, Touch-Display und Anschluss-
feld ausgestattet.
Control panel. Equipped with illuminated text, power socket, touch display and 
connection panel.

Eigenschaften:
-  Ergonomischer Aufbau

Ergonomic structure

-  Klares, aufgeräumtes

Clear, clean design

-  Hohe Fertigungsqualität
High quality manufacturing

-  Hochwertige Materialien
High quality materials

-  Wartungsfreundlichkeit
Easy to serviceDesign

-  Rollstuhlfreundlich
Wheelchair friendly



Sie wünschen zusätzlich Individualisierungsmöglichkeiten? Do you need additional customization options? 

Wählen Sie aus folgenden Erweiterungen. Wir sind in der Lage, so 
gut wie jeden Wunsch zu realisieren.

Choose from the following additions. We are able to 
meet just about any request.

BFE Studio und Medien Systeme GmbH
An der Fahrt 1
D-55124 Mainz

Tel.: +49 6131 946 0
info@bfe.tv 
www.bfe.tv

Mikrofon.
Microphone.

Dokumentenlesegerät.
Document reader.

Add-Ons:

Beleuchtetes Logo.
Illuminated logo.

Gespiegelter Aufbau.
Mirrored layout.

LED Anzeige in Auftischbox.

Beleuchteter Schriftzug zur 
Kennzeichnung einer Aufzeichnung.

Illuminated signage to indicate a 
recording.

LED display in tabletop box.
Schublade.

Mit Auszugtastatur, wahlweise mit 
elektrischem Schloss.

With pull-out keyboard, also available 
with electric lock.

Drawer.

Auch gespiegelt inkl. Geräte erhältlich, 
mit Komponentenraum an rechter Seite.

Also available mirrored incl. devices, 
with component space on the right.

Beleuchtetes Logo in Ihrem Corporate 
Design erhältlich.

Illuminated logo available in your 
corporate design.

Wegklappbares, vielseitiges Lesegerät zur 
Arbeit mit Ihren Dokumenten.

Retractable, versatile reader for working 
with your documents.

Flexibles, durch Shockmount 
entkoppeltes Schwanenhalsmikrofon.

Flexible gooseneck microphone 
decoupled by shockmount.

Reseller Weitere Informationen unter www.bfe.tvFor further information visit

Irrtum vorbehalten. Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
Errors and omissions excepted. All specifications are subject to change without notice.




