
rail’cab



rail’cab: Das Zugabteil fürs Büro

Wer Platz für ein spontanes Meeting sucht, Lust auf einen Snack hat oder sich aus 

dem Teambüro zurückziehen will, steigt am besten in die rail’cab von Ergodata. Zwei 

Bänke mit einem eleganten Tisch in der Mitte stehen sich gegenüber. Ein Strom

anschluss für den Laptop ist vorhanden. Die hohen, geschwungenen Rückenlehnen 

sorgen für Diskretion und hohen Sitzkomfort. An alles wurde gedacht, um komfor

tabel durch den Büroalltag zu reisen.

Zudem ermöglichen es die rail’cabs, hybride Arbeitsumgebungen individuell zu ge

stalten. Die Rückseiten der Sitzbänke lassen sich vielseitig ausbilden: Man kann 

sie mit AkustikPanels ausrüsten, mit Filz bespannen, durch ein Regal erweitern, mit 

Visuals bedrucken oder mit Furnier belegen. 

Aufenthaltsbereiche können neu genutzt 

werden: Mehrere rail’cabs kombiniert 

bieten Platz für spontane Besprechun

gen, kurze Pausen oder einen Ausflug 

aus dem Teambüro.

Der Tisch bietet einige ausgeklügelte Details: 

Will man zum Beispiel etwas essen oder 

arbeiten, zieht man die eigene Tischhälfte 

auf Führungsschienen zu sich heran; für  

den leichten Ausstieg oder für die entspann

te Lektüre wird sie in die Ausgangsposition 

zurückgeschoben. Die Tischkanten sind 

abfallend abgeschrägt: Das ist bequemer – 

und liefert den Griff zum Verstellen der 

Tischplatte gleich mit. 

Die Rückseiten der Sitzbänke lassen sich 

vielfältig ausbilden. Man kann sie mit Akus 

tikPanels ausrüsten, mit Filz bespannen,  

durch ein Regal erweitern, mit Visuals 

bedrucken oder mit Furnier belegen, ganz wie 

es zum Einsatzort passt. 

Die Bänke aus MDF werden lackiert und die 

Sitzpolster mit Stoff bezogen; dazu stehen 

attraktive Stoffkollektionen zur Auswahl.
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