OKA Jump

Jump. Design und Dynamik.
Jump. Design and dynamics.

// Liebe OKA-Interessenten

// Dear friends of OKA

Mit Jump stellt OKA einmal mehr unter Beweis, dass

By its Jump, OKA proves once more that high func-

sich hohe Funktionalität und modernes Design sehr

tionality and modern design do complement one an-

wohl ergänzen. Jump stellt den Anwender in den Mittel-

other. Jump puts the user in the focus, offering ergo-

punkt und bietet dabei für jeden Anspruch eine ergono-

nomic and creative solutions to any demand.

mische und kreative Lösung.
Stylish and simple forms of design combine in Jump
Stilvolles und schlichtes Design vereinen sich bei Jump

with maximum functionality, high-grade workmanship

mit maximaler Funktionalität, hochwertiger Verarbeitung

and a clear-cut shape. Thus, Jump smoothly fits in

und einer klaren Formensprache. So fügt sich Jump

with modern office landscapes and, by a variety of dif-

nahtlos in moderne Bürolandschaften ein und bietet mit

ferent colours and materials, offers many new, creative

einer Vielfalt an Farben und Materialien viele neue, krea-

layout options.

tive Gestaltungsmöglichkeiten.
Elegance, flexibility and, above all, good ergonomy are
Eleganz, Flexibilität und vor allem Ergonomie bilden die

the main features of this consistently perfected system.

Hauptmerkmale des konsequent durchdachten Sy-

Jump is a refreshing combination of brilliance and

stems. Jump ist eine erfrischende Kombination von

dynamics.

Klasse und Dynamik.
Let yourself be inspired.
Lassen Sie sich inspirieren.
Your OKA Team
Ihr OKA-Team
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OKA Jump
// Ergonomie

// Ergonomy

Rückenschmerzen sind das Volksleiden Nummer eins

Backache is the number one complaint and mentioned

und gerade im Büroalltag sehr häufig genannte Be-

very often just in connection with everyday office life.

schwerden. Mangelnde Bewegung und zu einseitige

Lack of exercise and too monotonous a body posture

Körperhaltung setzen Schultern und Wirbelsäule stark

badly affect your shoulders and spine. In this respect,

zu. Kinder sind uns Erwachsenen in diesem Punkt um

children are worlds ahead of us grown-ups, for they

Welten voraus, denn sie gehen mit ihrem Rücken vor-

treat their backs in an exemplary manner. They allow

bildlich um. Sie gönnen ihrem Körper eine gesunde Mi-

their bodies a healthy mix of a lot of exercise and re-

schung aus viel Bewegung und entspannenden Ruhe-

laxing resting phases. However, they do not work in

phasen. Allerdings arbeiten sie auch nicht im Büro.

any offices.

Was können Sie also unternehmen, um es den Kindern

So what can you do at your workplace to match chil-

am Arbeitsplatz gleich zu tun, sodass Rückenschmer-

dren in such a way as to give backache no chance

zen erst gar nicht entstehen?

even to come up?

Bleiben Sie in Bewegung! Damit sorgen Sie nicht nur für

Keep exercising. This way, you will not only ensure suf-

eine ausreichende Durchblutung und Sauerstoffversor-

ficient supply of blood and oxygen to your back and

gung des Rückens und der Wirbelsäule, sondern auch

spine, it will also give you more vitality and power

für mehr Vitalität und Kraft im ganzen Körper.

throughout your body.

Im Büro erreichen Sie das vor allem durch den Wechsel

At the office, you can achieve this, above all, by chang-

von sitzender und stehender Tätigkeit. Damit lassen Sie

ing from sedentary to standing activities and vice ver-

dem natürlichen Bewegungsdrang des Menschen freien

sa. So you will give free reign to the natural human im-

Lauf und beugen aktiv Rückenleiden vor.

pulse to be active and to intentionally prevent
backache.

Ergonomie sorgt mit mehr Bewegung am Arbeitsplatz
vor allem für eines: die Steigerung der Arbeitsqualität.

With more exercise at your workplace, ergonomy, above

Mehr Flexibilität und Beweglichkeit im Büroalltag sorgen

all, guarantees one thing: it improves your working

nicht nur für körperliche Gesundheit, sondern auch für

quality. More flexibility and movability in everyday office

eine rege Arbeitsatmosphäre. Ganz nach dem Motto: In

life do not only ensure your physical health but also

einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder

create a lively working atmosphere as if to say: A sound

Geist.

mind in a sound body.
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// Stilbewusstes und flexibles Design repräsentieren zukunftsorientiertes und flexibles Arbeiten. Jump sorgt für Klasse, Bewegung und Ergonomie. Der hochwertige elektromotorisch verstellbare Tisch mit T-Fuß erlaubt die stufenlose Höhenverstellung zwischen sitzender und stehender Tätigkeit. Stehhocker und Container komplettieren den Arbeitsplatz im eleganten und minimalistischen
Design.

stilvoll und qualitativ
stylish and qualitative

// A stylish and flexible design represents future-oriented and flexible working. Jump ensures
brilliance, motion and ergonomy. This high-quality electric motor driven T-foot table allows infinitely variable height adjustment between sedentary and standing work. A standing stool and a container complete this workplace in an elegant and minimalistic design.
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// Individuelle und variable Arbeitsplatzmodule sorgen für Dynamik und Privatsphäre. Jump
sorgt für die nötige Bewegung und ermöglicht eine hohe Flächeneffizienz, egal in welcher Raumsituation. Nicht nur die Tische sind elektromotorisch höhenverstellbar, dank der Tischreling bewegt
sich auch der Bildschirm automatisch mit. Eine zentrale Leuchte sorgt für ausgewogene Helligkeit
und Akustikwände ermöglichen konzentriertes Arbeiten und wahren die Privatsphäre.

kreativ
kompakt
und konzeptionell
und individuell
creative
compact
and conceptual
and individual

// Individual and variable workplace modules provide dynamics and privacy. Jump allows for
necessary motion and facilitates high area efficiency, no matter whatsoever the room situation is.
Not only the tables are adjustable in height by electric motors, the monitor will also automatically
follow the movement, due to being fixed to the table rail. A central lamp provides balanced brightness, whereas acoustic wall panels allow concentrated working, while keeping your privacy at the
same time.
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// Farbliche Akzente und Ergonomie sorgen für eine produktive und lebhafte Arbeitsatmosphäre. Jump strukturiert und bewegt zugleich. Die optionalen Screens separieren, organisieren
und schaffen Raum für Emotionen am Arbeitsplatz. Das Einstellen der Tischhöhe erfolgt schnell und
werkzeuglos mittels einer Rastermechanik. Kabelklappe, Gerätetablar und Organisationsschiene
sorgen für Ordnung. Der HighContainer bietet viel arbeitsplatznahen Stauraum und erzeugt gleichzeitig Strukturen im Raum.

kreativ
emotional
und konzeptionell
und strukturiert
creative
emotional
and and
conceptual
structurized

// Colour accents and ergonomy ensure a productive and lively working atmosphere. Jump
creates structures and movement at the same time. Optional screen panels separate and organize
your workplace and provide sufficient room for emotions. The table height can be set quickly and
without any tools by means of a raster mechanism. A cable duct cover, an equipment rack and an
organizer bar ensure a clearly arranged workplace. The HighContainer module offers a lot of stowaway room near your workplace, while creating certain structures in the room at the same time.
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// Hohe Qualität und stilvolles Design sorgen für einen repräsentativen Arbeitsplatz. Jump
vereint erstklassige Verarbeitung und modernes Design mit Funktionalität und Ergonomie. Das weiße Gestell mit der transparenten Beinraumblende und die hochwertige Nussbaum Oberfläche betonen die klare Form und Wertigkeit des Tisches. Das passende Lowboard sorgt für Ablage und Stauraum und unterstreicht die klassisch-elegante Gestaltung des Arbeitsplatzes.

kreativ und
klassisch
konzeptionell
und elegant
creative classical
and conceptual
and elegant

// High quality and a stylish design provide you with a representative workplace. Jump combines first-class workmanship with a modern design to give you good functionality and ergonomy.
The white frame with its transparent leg-room screen and a high-quality walnut surface emphasize
the clear-cut shape and value of this table. A matched low board provides enough room for placing and stowing away things and accentuates the classically elegant design of the workplace.
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// Klare Formen und variable Raumsituationen ermöglichen vielseitiges und dynamisches Arbeiten. Jump ermöglicht mittels gasdruckfederbetriebenen Lifttischen ad-hoc eine situationsbezogene Anpassung der Tischhöhe. Hängeregistraturschränke bieten Stauraum und bewegliche Personalcontainer eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur spontanen Raumstrukturierung.

kreativ
spontan
und konzeptionell
und konzentriert
spontaneous
creative andand
conceptual
concentrated

// Clear shapes and variable room situations facilitate versatile and dynamic working. By
means of lift tables driven by gas pressure springs, Jump allows for ad hoc table height matching,
depending on the respective situation. Suspended file cabinets offer you some stowaway room,
and movable personal containers open up a variety of options for spontaneous room structurizing.
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Technische Details // Technical details

// Einfachhub el. HV 68-118 cm
// 2 Bedienpanel: Auf/Ab oder LED
mit Memory
// optional: Piezo-Kollisions-Sensor
// electric motor driven single-lift
height adjustment from 68-118 cm
// 2 control panel: Up/Down or LED
with memory
// optional: Piezo-Collision-Sensor

// Doppelhub el. HV 65-125cm
// 2 Bedienpanel: Auf/Ab oder LED
mit Memory
// optional: Piezo-Kollisions-Sensor

// Stufenlos einstellbarer Niveauausgleich

// electric motor driven double-lift
height adjustment from 65-125 cm
// 2 control panel: Up/Down or LED
with memory
// optional: Piezo-Collision-Sensor
// micro-adjust feet for perfect level
adjustment

// Verstellung mittels gasdruckfederbetriebener Lift-HV

// Beidseitig abklappbarer Kabelkanal und Kabelklappe
// Kabeldurchlässe für die Ka
belzuführung und die Montage
der Bauteile der dritten Ebene

// table height adjustment driven by
gas pressure springs

// Cable duct can be folded on both
sides and cable duct cover
// Cable openings for installation
of cables and assembly of
elements on the third level

// Verstellung der Tischhöhe mittels
Raster, Höheneinstellung von 6285 cm

// Raster-based table height adjustment from 62-85 cm

// Arretierung der Tischhöhe mittels Klemmung, Höheneinstellung von 62-85 cm

// Table height clamp lock, height
adjustment from 62-85 cm

// Beinraumblenden und Ab
schirmungen aus glatten Me
laminflächen und Mdf gepulvert
// Gerätetablar und PC-Halter an
Traverse montiert

// Leg room covers and screens
with smooth melamine resin surfaces and of powder-coated
MDF boards
// Equipment rack and PC holder
fitted to cross bar

Farben und Materialien // Colours and materials

Tischgestelle: Metall
Table frames: metal

Abschirmungen: MDF
Screens: MDF

Tischplatten:
Melamin Uni-Dekor
Tabletops:
melamine laminate

Reinweiß glatt // Pure white smooth

Fresh Yellow Feinstruktur // Fresh Yellow textured

Perlweiß // Perl white

Alusilber glatt // Alusilver smooth

Fresh Orange Feinstruktur // Fresh Orange textured

Lichtgrau // Light grey

Graphitgrau glatt // Graphite grey smooth

Fresh Red Feinstruktur // Fresh Red textured

Delphingrau // Dolphin grey

Graphitschwarz glatt // Graphite black smooth

Fresh Blue Feinstruktur // Fresh Blue textured

Vulkangrau // Vulcan grey

Fresh Green Feinstruktur // Fresh Green textured

Metallgrau // Metal grey

Reinweiß Feinstruktur // Pure white textured

Tiefschwarz // Dark black

Glas
Glass

Silber Feinstruktur // Silver textured

Alusilber // Alusilver

Abschirmung ESG Satinato // Screen frosted safety glass

Graphitgrau Feinstruktur // Graphite grey textured

Akzentumleimer // Accent edge band

Tischplatten:
Melamin Holz-Dekor
Tabletops:
melamine wood laminate

Tischplatten:
Echtholz Furnier
Tabletops:
real wood veneer

Samtgelb // Velvet Yellow

Ahorn Dekor // Maple laminate

Weißer Ahorn Furnier // White maple veneer

Pastellorange // Pastel Orange

Eiche hell Dekor // Oak light laminate

Eiche hell Furnier // Oak light veneer

Rubinrot // Ruby Red

Buche Dekor // Beech laminate

Buche Furnier // Beech veneer

Taubenblau // Deaf Blue

Birnbaum Dekor // Pear laminate

Birnbaum Furnier // Pear veneer

Frühlingsgrün // Spring Green

Kirschbaum Romana Dekor // Cherry romana laminate

Esche tiefschwarz // Ash deep black veneer

Multiplex // Multiplex

Nußbaum Dekor // Walnut laminate

Nussbaum Furnier // Walnut veneer

Fineline // Fineline

Zebrano dunkel Dekor // Zebrano dark laminate

Zebrano Furnier // Zebrano veneer

Schwarz Feinkorn // Black fine grid

Wenge Dekor // Wenge laminate

Wenge Furnier // Wenge veneer
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Programmübersicht // Program overview
OKA Jump Desking // OKA Jump Desking
Rechteck
Rectangle

Form Tische
Form tables

B = Breite // width
H = Höhe // height
T = Tiefe // depth

OKA Jump für Desking // OKA Jump for Desking
Beinraum-Blenden

ESG Satinato
Frosted safety glass

Platte glatt
Smooth panel

Platte gelocht
Perforated panel

H 35 H
H 35
35 H 35 H
H 35
35 H 35 H
H 35
35

Modesty panels
B 220

B 200

B 180

B 160

B 140

B 120

B 100

B 80

B 220

B 200

B 180

B 160

B 140

B 120

B 100

B 80

B 205

B 185

B 165

B 145

B 125

B 105

B 85

B 65

B 205

B 185

B 165

B 145

B 125

B 105

B 85

B 65

Abschirmung

Platte gelocht
Perforated panel

B 65

B 45

B 85

B 65

B 45

B 85

B 65

B 45

B 160

B 120

B 80

B 160

B 120

B 80

H 95 H
H 95
95

B 85

H 95 H
H 95
95

Smooth panel

B 45

H 95 H
H 95
95

Platte glatt

B 65

H 55 H
H 55
55

Frosted safety glass

B 85

H 55 H
H 55
55

ESG Satinato

H 55 H
H 55
55

Screens

Thekenvorbau (Tischhöhe 72 cm)

T 45

T 45

T 60/80

B 43,2
T 83/93/103

T 45

B 43,2
T 45

B 43,2

B 43,2

B 43,2

B 43,2

B 43,2

// OKA ist zertifiziert nach:

// OKA has been certified according to:

B 43,2

H 114,8
H
H 114,8
114,8

T 83/93/103

H 48,4H
H 48,4
48,4

T 60/80

H 116,4
H
H 116,4
116,4

H 51,4H
H 51,4
51,4

H 107H
H 107
107

Reception screens (Deskhigh 72 cm)

H 51,5H
H 51,5
51,5

242
// OKA Produkte sind zertifiziertB nach:

T 45
B 182

B 142

B 182

B 142

// OKA products have been certified according to:

H 51,5H
H 51,5
51,5

T 45
B 242
T 45

B 242
T 45

B 182

B 142

B 242

B 182

B 142

wir sind ihr büro.
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