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Zellen- oder Großraumbüro.
Empfang oder Konferenzraum.
Sachbearbeitung oder Chefzimmer.
Einzel- oder Teamarbeitsplatz.
Klassisch oder dynamisch.
Fertig montiert oder Platz sparend zerlegt.

ALEO. Alles was Sie brauchen.

Cellular offi ce or open plan.
Reception or conference room.
Administration or executives‘ offi ce.
Individual or team workspace.
Traditional or dynamic.
Ready-assembled or dismantled to save space.

ALEO. Everything you need.

Viele Menschen, ein Raum. Kombinieren Sie ALEO mit vielseitigem 
Stauraum, wirksamen Raumgliederungen oder inspirierenden Zonen 
für Kreativität und Entspannung zu einer Arbeitswelt, in der sich Ihre 
Mitarbeiter wohl fühlen.

Lots of people, one room. Combine ALEO with versatile storage, effec-
tive room divisions or inspirational zones for creativity and relaxation 
for a working environment designed to promote your employees‘ sense 
of wellbeing.

PRINZIP
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Wie sieht Ihre Wohlfühl-Arbeitswelt aus?

Klares, zeitloses Design in natürlichen, dezenten Farben 
schafft eine ruhige Atmosphäre für konzentriertes Arbeiten.

What will your wellness working  
environment look like?

Clear, timeless design in natural, discrete colours creates 
a peaceful atmosphere for focused work.



8/9

1110

Stil und Eleganz als Zeichen einer selbstbewussten Unternehmenskultur.

Style and elegance symbolising a self-assured corporate culture.
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IMPRESSIONEN� OFFICE IMPRESSIONS
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Die Stabilität und Maßgenauigkeit der ALEO 
Seitenteile beruht auf dem „Knickholmprinzip“. 
Jedes Seitenteil besteht aus einem durchgängi-
gen Stahlrohr, das maßgenau ausgeklinkt und 
verschweißt wird.

The stability and dimensional accuracy of the 
ALEO side parts is based on the “Knickholm” 
principle. Every side part is made up of an in-
tegrated steel tube that is mortised and welded 
true to dimension.

Die Multifunktionstraverse sorgt für einen  stabilen 
und sicheren Halt von Anbauten am Tisch, wie 
z. B. Paneele oder Monitorhalter, und ist  jederzeit 
auch nachträglich  montierbar.

The multifunctional cross bar ensures that the 
 table top attachments are stable and  securely 
held, e.g. panels or monitor holder. The cross 
bar can be subsequently assembled at any time.

Die Höhe des Tisches ist entscheidend für die 
ergonomische Qualität. Wählen Sie zwischen 

•  fester Höhe 74 cm – für Besprechungs- und 
Konferenztische

•  höheneinstellbar von 65 bis 85 cm oder 62 
bis 86 cm mit dem ALEO-Schlüssel – wenn die 
Arbeitsplätze nur selten von unterschiedlichen 
Mitarbeitern genutzt werden

•   werkzeuglos höheneinstellbar von 65 bis 85 cm 
– wenn Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen häu-
fi g die Arbeitsplätze wechseln

The height of the tables is key to ergonomic 
 quality. Choose from 

•  fi xed height 74 cm – for meeting and confer-
ence tables

•  height-adjustable from 65 to 85 cm or 62 
to 86 cm using the ALEO  spanner – if the 
work station is only  rarely used by  different 
 employees

•  height adjustable without a tool from 65 to 
85 cm – if employees at your company often 
change work station.

ALEO – ALLES WAS SIE BRAUCHEN

Statten Sie ALEO so aus, wie es die Arbeits-
organisation in Ihrem Unternehmen erfordert: 
Feste oder verschiebbare Platte, höhenverstell-
bares Gestell, horizontale und vertikale Kabel-
führung, Halter für PC und Drucker, Paneele für 
visuelle und akustische Abschirmung.

ALEO – ALL YOU NEED

Build ALEO in the way that the work  organisation 
in your company requires: fi xed or movable 
 table tops, height adjustable stand, horizontal 
and vertical wiring, holder for PC and printers, 
panels for visual and noise shielding.

DETAILS� DETAILS
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The effi cient and secure placing of data and 
 power wires under the table supports the transfer 
rate and prevents the loss of energy.

•  cable outlet and sliding top offer convenient 
access to wire track

•  horizontal wire tracks with large volumes, with 
swing-away  openings on both sides

•  simple and inconspicuous: the vertical wire 
track with magnetic fi xation

•  position and height of PC and printer can be 
freely selected with ALEO device holders.

KABELMANAGEMENT� CABLE MANAGEMENT

Die effi ziente und sichere Führung von Daten- 
und  Stromleitungen unter dem Tisch sichert 
Übertragungsgeschwindigkeiten und  verhindert 
Energieverluste. 

•  Kabelauslass und Schiebeplatte bieten komfor-
tablen Zugang zum Kabelkanal

•  horizontaler Kabelkanal mit großem Volumen, 
beidseitig  abklappbar

•  Einfach und unauffällig: der vertikale Kabel-
kanal mit  magnetischer Befestigung

•  Position und Höhe von PC und Drucker sind beim  
ALEO Geräteträger frei wählbar
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ARBEITSTISCH mit Ansatz für mehr Arbeitsfl äche
DESK with attachment for more work space

ARBEITSTISCH
DESK

DOPPELTISCH mit zwei Platten und einem Gestell
DOUBLE DESK with two table tops and one frame

3er KOMBINATION mit Material sparender Gestellkonstruktion
3-TABLE COMBINATION with material-saving frame

KONFERENZSTISCH
CONFERENCE TABLE

LINEAR Verkettung mit zurückgesetztem Fuß
IN-LINE linking with recessed leg

Nur 4 Schrauben pro Seite sorgen bei ALEO für die 
kraftschlüssige Verbindung von Seitenteil und Tisch-
platte. Dank dieser montagefreundlichen Gestellverbin-
dung lassen sich ALEO-Tische einfach und komfortabel 
an andere Anforderungen anpassen, ohne gleich den 
kompletten Tisch erneuern zu müssen. 

With ALEO you need just 4 screws per side to make 
up the friction lock fi xing for the side parts and table 
tops. Thanks to this easy-to-assemble frame connection, 
ALEO tables can be easily and conveniently adjusted 
to other requirements without having to replace the 
 entire table.

Ob Sie aus einer 3er Kombination Einzeltische  bauen 
möchten oder einen Arbeitstisch mit einem  Ansatz 
 ergänzen: für jeden Umbau werden im ALEO- Baukasten 
einfach nur die Seitenteile ausgetauscht. 

Whether you want to make individual tables from a 
3-table combination or to add an attachment to a desk: 
in the ALEO construction kit only the side part has to be 
 exchanged for every conversion. 

Für einen Platz sparenden Transport kann ALEO auch 
zerlegt geliefert werden.

For space-saving transportation, ALEO can also be 
 delivered as a fl at pack.

FORMEN� SHAPES

Plattenformen | Top shapes
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Ahorn
Maple

weiß matt
white matt fi nish

weiß 
white

Ahorn hell
Light maple

Kernbuche
Structured beech

Birne
Pear

Kirsche
Cherry

Buche natur
Natural beech

Makassar
Macassar

Eiche hell
Light oak

Nussbaum
Walnut

Eiche wenge
Wenge coloured oak

Zebrano
Zebrawood

Esche schwarz
Black ash

Buche
Beech

aluminiumfarbig
aluminium coloured

naturweiß
off-white

Eiche
Oak

schwarz matt
black matt fi nish

silbergrau
silvergrey

Kirsche
Cherry

Chrom Hochglanz
chromium-plated

graphitschwarz 
graphite black

Nussbaum
Walnut

Dekor 18/25 mm | Décor 18/25 mm Gestell | Frame

Echtholz-Furnier 18/25 mm | Wood veneer 18/25 mm

FARBEN� COLOURS



CEKA-Büromöbelwerke
C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 10
36304 Alsfeld
Fon +49 (0)6631 186-0
Fax +49 (0)6631 186-150
info@ceka.de

www.ceka.de

CEKA Infozentrum Berlin
Spreespeicher / Stralauer Allee 2
10245 Berlin
Fon +49 (0)30 29 49 04 80
Fax +49 (0)30 29 49 871
berlin@ceka.de

CEKA-Infozentrum Hannover
Lägenfeldstraße 10
30952 Ronnenberg
Fon +49 (0)511 46 37 30
Fax +49 (0)511 46 38 69
hannover@ceka.de

CEKA-Infozentrum NRW
Forum für Bürokultur
Krefelder Straße 78-82
40670 Meerbusch
Fon +49 (0)2159 69 46 348
Fax +49 (0)2159 69 46 350
nrw@ceka.de ALEO

srodermund
CEKA GmbH & Co. KG

srodermund




