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Steelcase Power Hub

ENERGIEVERSORGUNG – ÜBERALL & JEDERZEIT

Immer mehr Unternehmen erkennen, wie wichtig die iterativen und schnellen Arbeitszyklen von Agile 
insbesondere bei der Schaffung von neuen Ideen sind. Sie lassen Ihren Angestellten freie Hand, sich 
alternative Arbeitsplätze zu schaffen, in denen sie so arbeiten können, wie es für sie am besten ist.

Steelcase Power Hub unterstützt diese Entwicklung: die flexible, schnellladende und kostengünstige 
Lösung ermöglicht Energieversorgung an jedem Ort und zu jeder Zeit.

Power Hub ist nicht nur leicht zu bedienen, sondern versorgt bei Bedarf auch mehrere 
Endnutzergeräte – egal, wo im Büro man sich befindet.

Eine vor kurzem von Steelcase durchgeführte weltweite Studie zeigt, dass 77 Prozent der 
Arbeitnehmer zwar einen fest zugeordneten Arbeitsplatz haben, die große Mehrheit – 87 Prozent – 
aber jeden Tag zwei bis vier Stunden an anderen Orten arbeiten.

53 Prozent der Befragten gaben an, keine geeigneten Arbeitsorte zu finden.   
40 Prozent sagten, dass nicht genügend ungezwungene Bereiche zur Verfügung stehen.



AC/DC

AC/DC + USB 

PRODUKTÜBERSICHT

NACHHALTIGKEIT OBERFLÄCHENMATERIALIEN

Basismodell mit zwei 
Steckdosen (EURO-Stecker 
mit französischem/belgischem 
sowie Schuko-Steckdosen, 
Steckdosen für die Schweiz  
und das Vereinigte Königreich)

Im Mittelpunkt unserer Nachhaltigkeitsziele steht immer 
der Mensch. Steelcase geht es darum, jene ökologischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
mitzugestalten oder zu verbessern, die es den Menschen 
ermöglichen, ihr gesamtes Potenzial zu nutzen. Forschungen und 
die Suche nach neuen Erkenntnissen bestimmen unseren Weg. 
Wir wollen nicht nur Güter produzieren, sondern Gutes schaffen; 
nicht nur für Mehrwert sorgen, sondern unsere eigenen Werte 
leben; nicht nur unseren Fußabdruck verringern, sondern auch 
unsere Reichweite vergrößern. Unser Ziel ist ein nachhaltiger 
Wandel, der das Wohl der heutigen Menschen als auch der 
kommenden Generationen unterstützt. Bei der Entwicklung 
unserer Produkte berücksichtigen wir alle Lebenszyklusphasen 
– von der Materialgewinnung über die Produktion, den Transport 
und die Nutzung bis hin zur Entsorgung. Zahlreiche Zertifikate 
und freiwillige Produktdeklarierungen bestätigen den Erfolg 
unserer Bemühungen. Unsere Nachhaltigkeitsversprechen, 
-aktivitäten und -ergebnisse werden jährlich im Steelcase 
Corporate Sustainability Report veröffentlicht.

Zwei Steckdosen 
+ zwei USB-Ports

Verschiedene Befestigungsoptionen erhältlich: C-Klemme,  
Orga-Rail und integrierte Schiene

Gehäuse: Aluminium
Weitere Teile aus schwarzem Plastik 
mit schwarzen Abschlusskappen

C-clamp C-scape 
integarated rail

Slatwall
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Besuchen Sie uns auf steelcase.de

facebook.com/Steelcase.Deutschland twitter.com/Steelcase_DE youtube.com/SteelcaseTV


