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Überraschend anders,  
überzeugend wirtschaftlich.  
orgoo wächst mit dir mit und 
ist individuell kombinierbar. 
Baue dir deinen orgoo, wie  
er dir gefällt!

org o® 
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Kreativ und flexibel –  
orgoo wächst mit dem  
Kind mit.

Ein komplettes Lernsystem 
fürs Jugendzimmer – orgoo  
ist auch ideal für die Beschäf-
tigung mit einem Computer.

Vom Schreibmöbel zum Alles- 
könner im Haushalt. Ohne 
Blenden ist orgoo basis ein 
praktischer und solider  
Arbeits tisch oder Esstisch- 
anbau …

Durch wenige, auch später 
nachrüstbare Anbauten  
wird orgoo basis zum multi-
funktionalen Lern- und  
Spielmöbel.

Ziel war es, ein Schreibmöbel zu entwickeln, das anders 
sein sollte als alle anderen. Kreativ und flexibel, gleich
zeitig aber solide. Ergonomisch nach den neuesten 
Erkenntnissen gestaltet, sollte orgoo mit dem Kind mit
wachsen, ihn als Jugendlichen begleiten bis zur ausge
wachsenen Körpergröße. orgoo sollte seine Benutzerin 

oder seinen Benutzer ernst nehmen – auch in puncto 
Geschmack und Geschmacksveränderung. Das heißt, 
einzelne Elemente sollten austauschbar und die Farben 
nachträglich veränderbar sein. Und nicht zuletzt: orgoo 
sollte auch ein ganz normales Möbel sein. Fürs Hobby, 
im Hauswirtschaftsraum oder im Heimbüro.

Ökonomischer Einstieg – 
orgoo basis mit farbigen 
Seitenblenden, die übrigens 
wie alle farbigen Teile am  
orgoo nach träglich aus-
tauschbar sind.

org o® 

die Idee
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org o® 

kreativ
ich

fast so

wie

Ob bunt und frech,  
klassisch und schlicht oder  
praktisch und funktional –  
jeder orgoo ist einzigartig.
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Container mit farbiger Schublade und Geheimfach Buchstützen in allen Akzentfarben erhältlich

org o®

kreativ und einzigartig

orgoo basis ist ein 
Verwandlungskünstler 
 
Die Vielzahl an Farb- und  
Ausstattungsvarianten macht  
orgoo basis zu einer schil-
lernden Persönlichkeit. Er 
passt perfekt zu den üb-
rigen Systembausteinen von 
orgoo – und die zu ihm. Da 
er auch sehr flexibel in seiner 
Konstruktion ist, kann orgoo 
immer wieder verändert  
werden. Dies macht ihn zu 
einem wahren Verwandlungs-
künstler.

Stiftschale mit Becherhalter
und 2 Bechern

orgoo ist einzigartig. Einzigartig und individuell wie  
die Anforderungen seiner Benutzerinnen und Benutzer,  
denen orgoo in jeder Lebenslage gewachsen ist.  

Alle Teile am orgoo sind austauschbar, erweiterungs
fähig und individuell konfigurier bar. orgoo ist und bleibt 
ein Original. 

Jeder orgoo ist einzigartig 
 
Individualität ist schon bei 
Kindern ein wichtiges Feld, 
um ihre Persönlichkeit zu 
entwickeln. Jeder orgoo ist 
einzigartig, kann von seinem 
Benutzer zu einem Einzel-
stück konfiguriert werden. 
Und das sieht man jedem 
orgoo an: bunt und frech, 
klassisch und schlicht oder 
praktisch und funktional.

orgoo fördert die  
Kreativität der Kinder 
 
Die lebendige Farbigkeit und 
das außergewöhnliche Design 
von orgoo regen die Fanta-
sie seiner Benutzer an. Die 
orgoo Lochblenden sind eine 
krea tive Spielwiese für jedes 
Kind. Mit wenigen Handgrif-
fen entsteht ein trendiger 
Setzkasten aus handelsüb-
lichen Pappröhren, die in die 
Lochausschnitte gesteckt 
werden. Oder die Lochblende 
wird zur eigenen Bildergale-
rie: Lieblingstier, Lieblingsstar 
etc. – alle schauen durch das 
Lochmuster der orgoo Blen-
den und machen orgoo basis 
zum besten und schönsten 
Tisch der Welt.

Die Magnetwand – trendiger Setz-
kasten, Bildergalerie …

11



orgoo erfüllt individuelle 
Farbwünsche 
 
orgoo basis und orgoo rolls 
werden in 7 prägnanten 
Akzent farben angeboten: 
Pink, Ampelrot, Nachtgrau, 
Kobalt blau, Grasgrün, Leucht-
orange und Schneeweiß. 
Die Plattenoberflächen sind 
Weißgrau beschichtet. Das 
Rücken polster von orgoo fit
kann in Pink, Ampelrot, Nacht- 
grau, Kobaltblau, Gras grün 
und Leuchtorange konfiguriert 
werden, die Lehnenoberfläche 
ist Weißgrau lackiert. Für  
orgoo basis sind auch mehr-
farbige Kombinationen mög-
lich. Es können Seitenblenden 
und Container farblich unter-
schiedlich konfiguriert werden. 
Damit entsteht eine Vielzahl 
an unterschiedlichen orgoos. 
Jeder für sich ist einzigartig.

orgoo – nicht nur für Kinder 

Die Flexibilität von orgoo hat 
noch einen weiteren Vorteil: 
Ändert sich der Geschmack 
seines Besitzers, kann orgoo 
basis mit wenigen Verände-
rungen angepasst werden. 
Aus Pink wird Nachtgrau, so-
bald aus den Lautsprechern 
nicht mehr Pop, sondern Hip-
Hop schallt. Und selbst wenn 
orgoo basis seine Funktion als 
Kinderschreibtisch erfüllt hat, 
macht er sich als praktischer, 
neutraler Universaltisch im 
Haushalt nützlich. Das Durch-
haltevermögen besitzt orgoo 
allemal.

org o®

individuell und flexibel

1 orgoo basis, 2 orgoo minirolls, 3 CPU-Halterung, 4 orgoo basis mit Höhen-
adapter, Container und orgoo rolls, 5 Container am orgoo basis, 6 orgoo fit

Die Vielfalt der Farben und deren Kombinationsmöglich
keiten spiegeln die Unterschiedlichkeit seiner Benutzer 
wieder. Das Spektrum reicht mit 7 Akzentfarben von 

schlicht bis knall bunt. Und natürlich lassen sich die 
Farbflächen auch untereinander kombinieren. orgoo – 
der Beginn großer Freundschaften.

1

2

3

4
5

6
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bahnbrechende Form

trendsicheres Konzept

funktionale Details

perfekt abgestimmtes Zubehör

ergonomische Konstruktion

org o®
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5 Jahre 
Qualitätsgarantie

5 Jahre 
Nachkaufgarantie

Geprüfte 
Sicherheit

Made in 
Germany

Recyclingfähig



orgoo ist nur ein paar Mausklicks  
von dir entfernt. Hol ihn dir auf:  
www.orgoo.de

gefällt

wie

mir
er

org o® shop
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Damit dein orgoo auch genau so aussieht, wie du ihn dir 
wünschst, kannst du ihn im Konfigurator im orgoo Web
shop komplett selbst zusammenstellen. Danach kaufst 
du ihn einfach per Mausklick. Falls du ihn dir vorher  
 

anschauen möchtest, kannst du dies bei einem der von 
orgoo ausgewählten Fachhändler tun. Eine Liste der 
Händler und den orgoo Webshop findest du hier:

www.orgoo.de

www.orgoo.de

Auf www.orgoo.de kannst du 
dir deinen ganz persönlichen 
Wunsch-orgoo zusammen-
bauen.

org o® shop
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org o® shop

ganz
genau
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Hol dir deinen Traum-orgoo auf: www.orgoo.de 
oder im ausgewählten Fachhandel

Einfach online zusammenbauen und bestellen

Wir liefern dir deinen orgoo direkt nach Hause

Viel Spaß beim Wachsen mit deinem orgoo

1

2

4

3

org o® shop
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wächst
mir

mit

Tisch
mein

Für orgoo erhältst du eine Menge 
nützlicher Erweiterungen und  
Anbauteile, damit dein Lieblingstisch 
immer mit dir Schritt hält.

org o®

Erweiterungen

25



org o® basis 

Erweiterungen

im
Basistisch

ohne Aufpreis
enthalten

orgoo TischSchublade 
 
Großflächige Schublade, die 
optional unter die Arbeitsplatte 
von orgoo befestigt werden 
kann. Rollengelagert fährt sie 
bei Bedarf leichtgängig hervor 
und fährt sanft gedämpft an 
ihre Ausgangsposition zurück. 
Sie ist durch einen Kunststoff-
einsatz für vielfältige Utensilien 
sinnvoll gegliedert:  
z. B. für DIN-A3-Blöcke, DIN-
A4-Hefte oder eine Computer-
tastatur. Farbe der Schublade: 
Silbergrau.

Maße

B 54 cm / L 76 cm / H 4,5 cm

orgoo Stiftschale 
 
Eine praktische Ablage für 
Stifte und andere Schreib-, 
Zeichen- oder Malutensilien, 
mit 2 integrierten Bechern. 
Die Stiftschale kann an allen 
Seiten von orgoo angebracht 
werden. Sie funktioniert sogar 
bei geneigter Arbeitsplatte, 
selbst mit eingefüllten Flüssig-
keiten.

Maße

B 10 cm / L 40 cm / H 6,5 cm

orgoo Taschenhaken
 
Flexibel positionierbar hält  
der Taschenhaken die Schul-
tasche oder andere mit einer 
Schlaufe bzw. einem Griff 
ver sehenen Behälter fest an 
orgoos Seite. Farbe: Silber-
grau.

Maße

B 9,5 cm / L 6 cm / H 3 cm

orgoo Buchstütze
 
Hält Bücher, Comics, CDs 
etc. aufrecht auf der orgoo 
Bücherebene oder auf der 
Arbeitsplatte. Die orgoo 
Buch stütze ist in allen orgoo 
Farben erhältlich.

Maße

B 10,5 cm / L 14 cm / H 10,5 cm

orgoo Höhenadapter
 
Mit dem Höhenadapter 
vergrößert man den orgoo 
auf max. 82 cm statt 72 cm 
Tischhöhe. Damit können 
Personen mit einer Größe bis 
198 cm am orgoo arbeiten. 
Farbe: Silbergrau.

Maße

Ø 8 cm / H 10 cm

orgoo Plattenanbauten 

Die orgoo Plattenanbauten 
vergrößern die Fläche von 
orgoo in (fast) alle Richtung-
en – links, rechts und hinten 
montierbar. Die hintere Posi-
tion ist optimal für die Plat-
zierung eines Computerbild-
schirms geeignet. Die orgoo 
Plattenanbauten erweitern die 
Arbeitsfläche um 35 cm, als 
große Anbauplatten sogar um 
70 cm (siehe rechts).

orgoo große Verkettungs
platte zur Verkettung von  
2 orgoo basis

Die große Verkettungsplatte 
verbindet 2 Tische orgoo 
basis zu einem geräumigen 
Über-Eck-Arbeitsplatz. Dazu 
erhält sie einen Zusatzfuß 
an der hinteren Ecke und 2 
Verkettungsarme zum zweiten 
orgoo basis.

Maße

B 70 cm / L 69 cm / H 2 cm

orgoo große Anbauplatte 
zur Erweiterung

Eine große, quadratische 
Anbauplatte erweitert orgoo 
basis um satte 70 cm. Sie 
wird mit 2 zusätzlichen Füßen 
stabilisiert, um auch große 
Gewichte wie einen Drucker 
sicher zu tragen. In diesem 
Fall wird das mittlere vordere 
Tischbein nach hinten ver-
setzt, um eine gute Beinfrei-
heit über die gesamte Tisch-
breite zu gewährleisten.

Maße

B 70 cm / L 69 cm / H 2 cm
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org o® basis 

Erweiterungen

orgoo Container
 
Der orgoo Container besitzt 
eine stabile Metallschublade 
mit integriertem Geheimfach. 
Außerdem jede Menge zu-
sätzlichen Stauraum für Stifte, 
Papierrollen und vieles mehr. 
Er kann links oder rechts 
jeweils außen oder innen am 
orgoo angehängt werden. 
Farbe: Silbergrau, die Schub-
lade ist in allen Akzentfarben 
erhältlich.

Maße

B 35 cm / H 37 cm / T 40 cm

orgoo Magnetwand
 
Die orgoo Magnetwand kann 
zusätzlich und als Ergänzung 
zur Bücherebene bestellt wer-
den. Alle orgoo Farben sind  
möglich. Im Lieferumfang ent-
halten ist ein buntes Magnet-
set mit 6 Magneten.

Maße

B 71 cm / H 39 cm / T 2,4 cm

orgoo SeitenblendenSet
 
Die gelochten Seitenblenden 
geben orgoo sein charakteris-
tisches Aussehen. Sie werden 
seitlich zwischen die orgoo 
Tischbeine geklemmt und 
mit einer Schraube dauer-
haft fixiert. Die Seitenblenden 
geben orgoo seine individuelle 
Farbigkeit. Alle orgoo Farben 
erhältlich.

Maße

B 44,5 cm / H 35 cm / T 3 cm

orgoo Magnetset
 
Set aus 6 farbigen Magneten, 
die Bilder, Pläne und vieles 
andere sicher an der Magnet-
wand fixieren. Gemischte 
Farben. Das Magnetset ist 
im Lieferumfang der orgoo 
Magnetwand enthalten.

Maße

Ø 3 cm / H 1 cm (6 Stück)

orgoo CPUHalterung
 
orgoo ist für die Beschäfti-
gung mit einem Computer 
opti miert. Die CPU-Halterung 
über nimmt die Aufnahme des 
Rechners und wird wie der 
orgoo Container an die Seite 
des Tisches angehängt. Die 
untere CPU-Aufnahme ist in 
der Breite variabel. Farbe: 
Silbergrau.

Maße

B 23,5 cm / H 44 cm / T 30 cm

orgoo Bücherebene
 
Die Bücherebene schafft 
zu  sätzliche Ablagefläche, 
nicht nur für Bücher. Sie trägt 
auch die optional erhältliche 
Magnetwand, die zwischen 
die Stützen der Bücherebene 
gesteckt und verschraubt 
wird. Die Bücherebene kann 
in 2 Höheneinstellungen fixiert 
und benutzt werden. In der 
unteren Einstellung kann 
die Magnetwand montiert 
werden. Farbe der Ebene: 
Weißgrau.

Maße

B 120 cm / H 41 cm / T 30 cm
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org o® 

Familie

brauche

was
ich

alles

orgoo ist nicht nur ein Tisch.  
Er ist Teil einer coolen Familie.
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org o® rolls und minirolls
Rollcontainer

orgoo rolls – Multitalent an 
der Seite von orgoo basis

Mit orgoo rolls können gleich 
mehrere Funktionen opti-
mal realisiert werden. Seine 
beiden großen Schubladen 
bieten jede Menge Stauraum 
für Hefte, Blöcke, Zeitschriften 
und alle möglichen anderen 
Dinge. Mit der Stiftschale, die 
in die Schubladen eingelegt 
werden kann, werden Schreib-
utensilien geordnet und für 
den Gebrauch bereitgehalten. 
Für eine besonders sichere 
Verwahrung bietet sich die 
obere Schublade an, denn sie 
ist abschließbar. Die seitliche 
Platzierung und der zusätzlich 
einklappbare Schlüssel mini-
mieren das Verletzungsrisiko.  

orgoo minirolls – der 
Verwandlungskünstler

Der Container von orgoo basis 
verwandelt sich im Handum-
drehen in den lustigen orgoo 
minirolls – den kleinen Bruder 
von orgoo rolls. Damit ist er ein 
völlig eigenständiges Möbel 
und vollwertiges Mitglied der 
orgoo Familie. orgoo mini-
rolls kann frei aufgestellt oder 
unter orgoo basis platziert 
werden – als Ersatz für einen 
fest montierten Container. Mit 
seinen großen Rollen lässt er 
sich auch auf Teppichböden 
leicht bewegen. Seine stabile 
Schublade birgt als Besonder-
heit ein Geheimfach.

Maße

H 46 cm / B 35 cm / T 40 cm

orgoo rolls hat aber noch 
andere Talente. Mit seiner 
49 × 66 cm großen Sitz- und 
Arbeitsfläche ist er zugleich 
Beistelltisch und lädt zum 
Spielen ein. Oder man setzt 
sich auf die Filzauflage, um 
beim Spielen oder Hausaufga-
benmachen zu helfen. Seine 
stabile Konstruktion ermög-
licht dies und vieles andere. 
Auch Mobilität ist eine Stärke 
von orgoo rolls, denn seine 
großen Rollen ermöglichen ein 
leichtgängiges Bewegen auf 
allen Untergründen – auch auf 
langflorigen Teppichböden.

Maße

H 43 cm / B 49 cm / T 66 cm

Maße optionale Filzauflage

Ø 35 cm / Stärke 0,5 cm

Design an Bord

orgoo rolls und orgoo mini-
rolls passen perfekt zu allen 
anderen Systembausteinen 
von orgoo. Die Sitz- und 
Arbeitsfläche von orgoo rolls 
ist in Weißgrau lieferbar. Der 
Korpus beider Rollcontainer 
ist Melaminharz-beschichtet 
und sehr robust. Farbe: Silber-
grau, passend zum orgoo 
basis Gestell. Die Schubladen 
nehmen die Akzentfarben der 
orgoo Familie auf und sorgen 

für die kreative Vielfalt, die 
allen orgoo Systembausteinen 
im Blut liegt. 

Besonderer Clou: Die Seiten-
flächen der Laufrollen können 
durch mitgelieferte farbige 
Folien in der Akzentfarbe der 
Schubladen beklebt werden 
(außer Weiß und Nachtgrau). 
Für eine noch individuellere 
Ausstattung jedes orgoo rolls 
und orgoo minirolls.
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org o®fit
Drehstuhl

orgoo fit – Sitzen in der 
vierten Dimension

orgoo fit ist der erste Kinder- 
und Jugenddrehstuhl mit 
drei dimensional beweglicher 
Sitzfläche für bewegtes Sitzen 
von Anfang an. „Wir sitzen 
immer mehr, deshalb müssen 
wir den Sitzvorgang dynami-
sieren, d. h., wir müssen uns 
beim Sitzen bewegen. Nur 
so lässt sich die Volkskrank-
heit Rückenleiden wirksam 
bekämpfen“, so ein Zitat von 
Prof. Theodor Peters, einem 
Mediziner und ausgewiesenen 
Fachmann in Sachen Sitzen. 
orgoo fit nimmt genau diesen 
Ansatz auf und lässt dem 
natürlichen Bewegungsdrang 
von Kindern freien Lauf. orgoo 
fit fördert durch sein dreidi-
mensionales Sitzgelenk die 
Be wegung der Muskulatur 
während des Sitzens. Selbst 
rückwärtiges Sitzen wird bei 
orgoo fit zum Erlebnis. Durch 
die Armablagefläche, die von 
der Rückenlehne nach oben 
geformt wird, kann man sich 
zum Lesen abstützen oder ein 
spannendes Computerspiel 
spielen. Die Entwickler von 
orgoo fit nennen es „Sitzen in 
der vierten Dimension“. Egal 
ob am PC, beim Schreiben, 
Malen, Lümmeln oder Play-
station-Spielen: orgoo fit ist 
vielseitig und lässt der Sitz - 
kreativität freien Lauf. 

orgoo fit ist in der Standard-
version für Teppichböden 
geeignet. Für harte Boden-
beläge (Parkett, Laminat etc.) 
können zusätzlich weiche 
Rollen bestellt werden. 

Maße

Sitzbreite 38 cm

Sitztiefe 42 cm

Sitzhöhe 37–49 cm

Lehnenbreite 42 cm

Lehnenhöhe 24–33 cm

Gesamtbreite 60 cm

orgoo fit – auch im Design 
ein echter orgoo

orgoo fit nimmt die Gestal-
tungselemente des orgoo 
basis auf und interpretiert sie 
kreativ. Es gibt ihn passend 
zu fast allen Farbkombina-
tionen des orgoo basis. Die 
Rückenlehne ist aus Buche-
Schichtholz gefertigt und weiß 
lackiert. Die Sitzfläche ist mit 
abwaschbarem Softex-Stoff 
in unempfindlichem Nacht-
grau bezogen, das Rücken-
polster mit atmungsaktiven 
3-D-Netzstoffen, bekannt aus 
der Sportschuhindustrie. Hier 
kommen die orgoo Akzent-
farben zum Einsatz – und zur 
vollen Geltung (außer Schnee-
weiß).

orgoo fit wächst mit

Durch seine runde Sitzfläche, 
die es erlaubt, rundherum 
zu sitzen, und eine spezielle 
Gas feder lässt sich orgoo fit 
sowohl von kleinen Kindern 
als auch von Jugendlichen 
gleichermaßen nutzen. Die 
gewölbte Rückenlehne unter-
stützt die Lendenwirbelsäule 
und lässt sich durch eine 
Schrägstellung individuell 
anpassen. So wird orgoo fit 
zum mitwachsenden Partner 
von der Einschulung bis zum 
Studium. 

orgoo fit ist sicher

orgoo fit trägt das GS-Güte-
siegel für geprüfte Sicherheit.
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org o® 

Technik

Stabil und flexibel –  
orgoo funktioniert perfekt  
in allen Phasen  
deiner Entwicklung.

schön
ganz

schlau
gemacht!
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Die Systembausteine und 
Erweiterungen von orgoo 
im Zusammenspiel

org o® 

Individualität mit System 

01 orgoo basis / Tisch

+ Taschenhaken

02 Seitenblenden (2 Stück)

04 Großraumschublade

05 Höhenadapter

06 Plattenanbau

07 Bücherebene

08 Magnetwand + Magnetset

09 CPU-Halterung

10 Container

12 Buchstütze

13 Stiftschale

50 orgoo rolls / Rollcontainer

Sitz- und Arbeitsfläche

51 Filzkissen

55 orgoo minirolls / Rollcontainer

60 orgoo fit / Drehstuhl

Rückenpolster
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orgoo rolls
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Plattenvarianten

Sämtliche Platten haben eine Stärke von 2 cm

org o® 

Maße

38 cm

60 cm

24
–3

3 
cm

42 cm

37
–4

9 
cm

42 cm

orgoo fit

70 cm

90 cm

108 cm

38
/4

7 
cm

68
–8

7 
cm

29 cm

33 cm

61 cm

15
0 

cm

29 cm

78
,5

 c
m

32
 c

m

* mit Höhenadapter

38
/4

8 
cm

53
–7

2 
cm

63
–8

2 
cm

 *

30 cm

35 cm

33 cm
33 cm

43
 c

m

49 cm 66 cm 14–24 cm

37
 c

m

61 cm
145 cm

120 cm

196 cm

73 cm

85 cm

35 cm 40 cm

33 cm

46
 c

m

20
 c

m

5 
cm

20
 c

m

20
 c

m

45 cm

14
 c

m

76 cm

54
 c

m

70 cm

90 cm

108 cm

38
/4

7 
cm

68
–8

7 
cm

29 cm

33 cm

61 cm

15
0 

cm

29 cm

78
,5

 c
m

32
 c

m

* mit Höhenadapter

38
/4

8 
cm

53
–7

2 
cm

63
–8

2 
cm

 *

30 cm

35 cm

33 cm
33 cm

43
 c

m

49 cm 66 cm 14–24 cm

37
 c

m

61 cm
145 cm

120 cm

196 cm

73 cm

85 cm

35 cm 40 cm

33 cm

46
 c

m

20
 c

m

5 
cm

20
 c

m

20
 c

m

45 cm

14
 c

m

76 cm

54
 c

m

Details

43



Körpergröße (cm) Tischhöhe (cm)

119 53

131 56

140 59

148 63

157 66

165 69

173 72

182* 75*

190* 79*

198* 82*

* Mit optional erhältlichem Adapterstück.

orgoo basis – klassische 
4FußKonstruktion für 
optimale Standfestigkeit 

Bei der Konstruktion von 
orgoo wurde der Stabilität 
höchste Priorität eingeräumt. 
4 stabile Tischbeine an allen 
Ecken, ergonomisch geformt, 
bilden eine starke Basis für 
den Aufbau und die Stabilität 
des Tischsystems. Die Beine 
sind in ihrer Höhe individuell 
verstellbar und gleichen effek-
tiv alle Bodenun ebenheiten 
aus. Damit werden beispiels-
weise unerwünschte Schwin-
gungen der Tischplatte beim 
Schreiben vermieden.

orgoo basis funktioniert 
perfekt in allen Phasen der 
Entwicklung eines Kindes 
 
Bei einem Schreibmöbel 
für Kinder und Jugendliche 
kommt Stabilität nicht ohne 
Flexibilität aus. So fest orgoos 
Kontakt zum Boden ist, so 
spielerisch wachsen seine  
Beine mit denen des Kindes 
und später des Jugendlichen 
mit. Kindersichere Verstellung-
en mit einer exakten Skalie-
rung zeigen, wie groß orgoo 
basis sein sollte, um optimal 
zur Größe seiner Benutzerin 
oder seines Benutzers zu 
passen. Ein optional erhältli-
ches Adapterstück erweitert 
die Möglichkeiten der Tisch-
höhenverstellung bis zu einer 
Höhe von 82 cm. Dies ent-
spricht einer Benutzer-Körper-
größe von ca. 198 cm.

org o® basis
Konstruktion

orgoo – Stabilität kommt bei einem Schreibmöbel für 
Kinder und Jugendliche nicht ohne Flexibilität aus.

Höhenadapter (oben) und kindersichere Verstellung der 
Tischhöhe (unten)
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orgoo – solide Materialien 
halten ein Leben lang

Durch den Einsatz von Stahl 
an allen tragenden Teilen 
erreicht orgoo basis eine un-
übertroffene Stabilität – wie 
bei seinen großen Brüdern im 
Büromöbelbereich. In Kombi-
nation mit der hochwertigen 
silberfarbenen Pulverbeschich- 
tung wird dieser Werkstoff im 
Grunde „unkaputtbar“. Auch 
die Tischplatte hält einiges 
aus, sie ist abwaschbar und 
kratz fest. In Weißgrau macht 
sie dazu immer eine gute 
Figur. 

orgoo glänzt durch wider
standsfähige, pflege
freundliche Oberflächen 

Reinigung und Pflege sind 
wichtige Themen für Kinder-
möbel. Nichts ist ärgerlicher 
als ein Filzstiftstrich, den man 
nicht entfernen kann, oder 
Flecken, die durch ausgelau-
fene Flüssigkeiten entstanden 
sind. Alle orgoo Bausteine 
besitzen leicht abwaschbare 
Oberflächen, die pulverbe-
schichtet und damit extrem 
haltbar sind. Neben dem 

org o® basis
solide und umweltfreundlich

positiven Effekt der Pulverbe-
schichtung, gesoftete Kanten 
zu bilden, lässt sich diese 
Oberfläche mit allen handels-
üblichen Mitteln reinigen. Die 
Plattenoberflächen aus Holz-
dekor sind melaminharz - 
beschichtet. Dieses Material 
hat sich in vielen Jahrzehnten 
durch seine Kratzfestigkeit 
und angenehme Haptik be-
währt. Tinte und die meisten 
Farben können ihr nichts 
anhaben. Eine saubere Basis 
also für eine lange Freund-
schaft mit orgoo.

Rund modulierte Formen 
minimieren das Ver letz
ungs risiko 
 
orgoo ist größtenteils aus  
Stahl – und doch ganz weich 
in seinen Formen. Alle Kanten 
sind abgerundet und zu-
sätzlich durch eine softende 
Pulverbeschichtung versie-
gelt. Wo nötig, schützen 
runde Kunststoffelemente vor 
unsanften Begegnungen mit 
orgoo. Das GS-Gütesiegel, 
das orgoo verliehen wurde, 
dokumentiert dies. Auch die 
attraktiven Lochblenden, die 
orgoo so unverwechselbar 
machen, wurden unter Sicher-
heitsaspekten gestaltet und 
dimensioniert. Die gewähl-
ten Radien verhindern ein 
Stecken bleiben oder Quet-
schen der Finger oder Hände.

orgoo benutzt umwelt
freundliche Materialien und 
ist vollständig recycelbar
 
Bereits bei der Entwicklung 
der Verpackung wurde der 
Umweltaspekt sehr ernst 
ge nommen. orgoo ist mit 
recycel baren Verpackungs-
materialien für den Transport 
sicher geschützt – so viel wie 
nötig, aber so wenig wie mög-
lich. Auch orgoo selbst be-
steht zu 100% aus trennbaren 
Materialien, die somit perfekt 
in den Prozess der Rohstoff-
rückgewinnung überführt 
werden können. Die lange 
Halt barkeit von orgoo soll hier 
aber ausdrücklich nochmals – 
auch unter Umweltaspekten – 
hervor gehoben werden.

Tischplatte, Anbauplatten, Rollcontainer
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Tischgestell, Anbauteile
Pulverbeschichtetes Stahlrohr
Blenden
Pulverbeschichtetes Stahlblech
Füße, Stopper, Rollen
ABS, PE, PA, PP
Rückenlehne (orgoo fit)
Schichtholz Buche verleimt
Polsterung (orgoo fit)
PU-Schaum FCKW-frei, Baumwolle/PU, Polyester
Verpackung
Recyclingkarton, PE-Schaum

orgoo – die verwendeten Materialien im Überblick
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org o® 

Gesundheit und Umwelt

orgoo basis unterstützt Kinder 
dabei, ohne unnötige Belas-
tungen zu spielen und zu 
lernen, indem er eine ergo-
nomisch korrekte Sitzposition 
gewährleistet. Dies geschieht 
dank der stufenlosen Höhen-
verstellung über den gesam-
ten Wachstumszyklus eines 
Kindes und Jugendlichen 
hinweg. Die Schrägverstellung 
ermöglicht darüber hinaus 
eine ergonomisch richtige 
Haltung beim Malen oder 
Lesen. Der Drehstuhl orgoo fit 
fördert und unterstützt durch 
sein dreidimensionales Sitzge-
lenk die Bewegung der Mus-
kulatur während des Sitzens. 
Erst in dieser aufeinander 
abgestimmten Kombination 
wird dauerhaft eine gesunde 
Sitzhaltung gewährleistet.

orgoo fit fördert die Kon
zentration Ihres Kindes

Nur eine orthopädisch-physio-
logisch richtige Sitzhaltung 
bietet gute Voraussetzungen 
für konzentriertes Lernen 
und unbeschwertes Spie-
len. Daher ist die individuelle 
Ver stellbarkeit von orgoo 
basis – in Verbindung mit 
dem dynamischen Sitzen auf 
orgoo fit – nicht nur wichtig für 
eine angenehme Sitzhaltung, 
sondern auch für die Konzen-
tration des Kindes. Und damit 
nicht zuletzt auch für die 
erzielten Lernergebnisse, die 
heute immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen.

Ausreichend Bewegung ist 
sehr wichtig für die gesunde 
Entwicklung eines Kindes. 
Doch auch im Sitzen sollte 
es sich wohlfühlen. orgoo 
legt großen Wert auf die 
Unterstützung einer gesun
den körperlichen Entwick
lung. 

Das Mitwachsen von orgoo 
basis gewährleis tet dauer
haft eine korrekte Sitzpo
sition

Sobald Kinder in die Schule 
kommen, sitzen sie sehr viel. 
In der Schule ebenso wie 
nachmittags zu Hause. Aber 
auch viele Freizeitbeschäfti-
gungen finden heute bei Kin-
dern im Sitzen statt. Bereits 
im Grundschulalter sitzen 
Kinder im Schnitt 9 Stunden 
am Tag. Dieser Bewegungs-
mangel, in Kombination mit 
einer schlechten Sitzhaltung, 
führt zu dauerhaften Hal-
tungsschäden. Darüber hin-
aus aber auch zu: Ermüdung/
Kopf schmerzen, Nacken- und 
Rückenschmerzen, Störung 
der Verdauungsorgane und 
Durchblutungsstörungen in 
den Beinen.

Die Höhe von orgoo fit so einstellen, dass die Hüfte mit 
den Knien einen Winkel von ca. 100° bildet. Der Hüft-
schwerpunkt sollte über den Kniegelenken liegen, dadurch 
werden kreisende Hüftbewegungen ermöglicht (dyna-
misches Sitzen). Der Lendenwirbelbereich sollte dabei 
möglichst an der Rückenlehne anliegen.

Die Höhe von orgoo basis so einstellen, dass Ober- und 
Unterarm einen rechten Winkel bilden. 

Die Neigung der Tischplatte je nach Tätigkeit anpassen 
(Lesen, Schreiben, Malen, Basteln). So wird eine aufrechte 
Haltung von Rumpf und Kopf gewährleistet. Orthopäden 
empfehlen eine Neigung der Tischplatte von mindestens 
16 Grad.

Die richtige Sitzposition einstellen:

stark!
echt
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0°  Arbeiten am Computer 15°  Malen und Schreiben 30° Lesen

Die CHILTStudie (Children’s Health 
Interventional Trial) der Deutschen 
Sporthochschule Köln hat gezeigt, 
dass mehr als 40 % der Grundschüler  
über Kopfschmerzen klagen und 
etwa 20 % an Rückenschmerzen  
leiden. Weniger als 35 % aller Schüler  
im Grundschulalter weisen nach 
dieser Studie eine normale Körper
haltung auf.

org o® 

und Computer

Richtige Position zum  
Schreiben und Malen

Richtige Position für die  
Beschäftigung mit dem 
Computer

Ungesunde Sitzposition

orgoo ist für die Beschäfti
gung mit einem Computer 
optimiert 
 
Kinder verbringen heute be-
reits über eine Stunde täg-
lich am Computer – Tendenz 
steigend. Daher war es für  
die orgoo Kon strukteure 
wichtig, optimale Bedingun-
gen für die Beschäftigung 
mit einem Computer zu 
schaffen. Bildschirm, Tastatur 
und Schriftgut müssen ohne 
Hinausragen über die Tisch-
platten flexibel positioniert 
werden können. Die hintere 
Anbauplatte ist speziell für die 
Aufstellung eines großen Bild-
schirms konstruiert. orgoo fit 
leistet wertvolle Arbeit für die 
Sitzhaltung. Mit seinem dyna-
mischen Sitzen garantiert er 
auch am Computer optimale 
Trainingsergebnisse. 

Für die Beschäftigung mit 
einem Computer gilt: Die 
Kopf haltung befindet sich in 
einer unverkrampften Position, 
wenn die Höhe und Neigung 
des Monitors so eingestellt 
ist, dass sich die oberste Zeile 
des Monitors maximal auf Au-
genhöhe befindet. Man sollte 
dennoch darauf achten, dass 
ein Kind nicht unnötig lange 
vor dem Bildschirm sitzt.
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die Luft ist rein

orgoo schafft perfekte Trainings-
bedingungen – um unbeschwert zu 
lernen und zu spielen, die Persönlich-
keit zu entwickeln und Spaß zu haben. 
Mit orgoo, dem neuen Schreibmöbel 
für Kinder.
 

Umweltfreundliche Mate
rialien schaffen ein gutes 
Klima für Höchstleistungen 
 
Um angenehm lernen und 
spielen zu können, brauchen 
Kinder ein angenehmes 
Raum klima. Lufttemperatur, 
re la tive Feuchte und Luftbe-
wegung sollten in einem 
ausgewogenen Verhältnis 
stehen. Als Richtwerte gelten 
eine Lufttemperatur von 
20–22˚ C, die relative Feuch-
te sollte bei 40– 65 % liegen 
und die Be wegung der Luft 
0,1–0,15 m/s betragen. orgoo 
leistet seinen Teil für ein gutes 
Raum klima: Alle gesundheits-
relevanten Parameter wie 
Schadstoffemissionen von 
Lacken, Abriebfestigkeiten 
von Oberflächen etc. sind bei 
orgoo geprüft worden und be-
wegen sich in einem absolut 
unbedenklichen Bereich. 
Dies zeigt das GS-Siegel. Die 
Materialien, aus denen die 
orgoo Bausteine hergestellt 
sind, sind natürlich trenn- und 
recycelbar.

orgoo fit – Sitzen in der vierten Dimension.
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Hast du noch Fragen zu orgoo oder 
zur Bestellung? Dann besuche uns 
auf unserer Website, sende uns eine 
E-Mail oder rufe unsere Service-
nummer an.

  0 74 24-95 87-1 32

hotline@orgoo.de
www.orgoo.de

alles
klar …

oder?!
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Garantiepaket

�

�

5 Jahre Qualitätsgarantie
laut Garantieschein.

�

�

5 Jahre Nachkaufgarantie
laut Garantieschein.

Geprüfte Sicherheit
laut Testergebnis der 
Landesgewerbeanstalt 
Bayern/Nürnberg.

Recyclingfähig
100%ige Trennbarkeit der  
verwendeten Materialien bei 
den orgoo Schreibmöbeln.

Made in Germany
Alle orgoo Komponenten  
werden in Deutschland  
hergestellt und montiert.

Bei allen Produkten behalten wir uns 
technische Änderungen vor. Für inhalt-
liche und drucktechnische Fehler über-
nehmen wir keine Haftung.
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orgoo
ist ein Produkt der
 
Konrad Merkt GmbH
Metalltechnik
Max-Planck-Straße 30
78549 Spaichingen

orgoo-Servicecenter:
Trossinger Straße 18.1
78554 Aldingen
Tel: 0 74 24-95 87-1 32

hotline@orgoo.de
www.orgoo.de 

Produktdesign: 
Ottenwälder und 
Ottenwälder 
Büro für Industrie Design 
Schwäbisch Gmünd 

Konzept / Grafikdesign:
quandel design und 
kommunikation
Frankfurt am Main www.orgoo.de
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