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VERKABELUNG | CABLING

Option: Kabeldurchlass (Spanplatten)
option: cable outlet (chipboard)

Zubehör: Kabelwanne
accessory: cable tray

Zubehör: Kabelbügel
accessory: cable bow

Zubehör: Kabelschlange
accessory: cable chain

Option: Kabeldurchlass  
(Compactplatten)
option: cable outlet  
(scl-top)

Zubehör: Desktop Steckerleiste
accessory: desktop power modulel

Zubehör: Kabelclipse
accessory: cable clips

Zubehör: Steckerleiste am Dreikantrohr
accessory: plug panel fixed at the triangular tube

WICHTIGE INFORMATIONEN | ATTENTION

• Das Schreibtischsystem GO2shape wurde für alle Arten von Bürotätigkeiten konzipiert 
• Bedienungs- und Montageanleitung auf http://www.leuwico.com/instructions/ 
• Geringe Konstruktionsänderungen vorbehalten 

• The desking system GO2shape has been developped for any kind of office work
• User manual and assembly instruction to be found on http://www.leuwico.com/instructions/
• slight constructional alterations subject to change

BEDIENUNGSANLEITUNG
MONTAGEANLEITUNG

USER MANUAL
ASSEMBLY INSTRUCTION

Die Bedienungsanleitung ist vorne links unter der Tischplatte angbracht 
Please find user manual attached on left front side below work top
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Plattenauflage
support for work top

AUFBAUPRINZIP | BASIC STRUCTURE

PFLEGEANLEITUNG | CLEANING INSTRUCTIONS

Tischplatte und Gestell bitte nur feucht mit fettlösendem Haushaltsreiniger und weichem Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel, scharfe, 
scheuernde bzw. ätzende Reinigungsmittel verwenden!
Please clean top and frame with a grease dissolving household cleaner and a soft cloth. Do not use solvents, scouring agents, or aggressive 
or corrosive cleaners.

Gestellformen & Ausgangshöhen | frame forms & initial heights

Verstellbereich G1, G2, G3, G4
height adjustment G1, G2, G3, G4

* Tische starr:  
Arbeitshöhe 72 cm
* desks, fixed heigth: 
working height 72 cm

Dreikantrohr
triangular tube
Tischbeine
table legs

Verstellbereich G5
height adjustment G5

immer mit Höheneinstellung
always height adjustable

Höheneinstellung optional
height adjustment optional

       G1      G2 G3* G4*           G5* 

HÖHENEINSTELLUNG (GESTELLFORM 1-4) | HEIGHT ADJUSTMENT (FRAME FORM 1-4)

HÖHENEINSTELLUNG (GESTELLFORM 5) | HEIGHT ADJUSTMENT (FRAME FORM 5)

Die Höheneinstellung ist von 68 - 82 cm in 1 cm Schritten werkzeugfrei bedienbar:
• Tischbein anheben und Klemmhebel nach links drücken (entriegeln)
• unteres Fußteil herausziehen oder einschieben; die Skala ermöglicht eine korrekte Einstel-

lung der Arbeitshöhe.
• Klemmhebel wieder nach rechts drücken (verriegeln)
Hinweise:
• die Unterkante des Tischbein-Profiles muss sich mit einer der Skalenmarken überdecken!
• bei Gestellform 2 sind die schrägen Beine um eine Skalenzahl höher einzustellen als die 

geraden Beine!

The height can be adjusted from 68 - 82 cm in 1 cm steps without any tools:
• lift the table leg and push the release handle to the left hand side
• pull the lower part of the leg out or push it inwards - the scale enables the correct adjustment 

of the working height
• push the release handle again to the right hand side in order to fix the height
Notes:
• the lower edge of the leg profile must cover one of the scale marks!
• for frame form G2 the inclined legs must be adjusted by one scale point higher than the 

straight legs!

Fußausleger mit zwei bis drei Umdrehungen lockern
(Innensechskantschlüssel SW4). Dabei muss der Widerstand überwunden werden.
Loosen the extension feet with 2-3 turns (allen wrench SW4), the resistance has to be 
overcome.

Verstellung in 1 cm-Schritten: 
die Skala an der Säule ermöglicht eine korrekte Einstellung.
Adjustment in 1 cm steps: 
the scale on the column enables a correct adjustment 

verstellbare Fußteller zum 
Höhenausgleich
adjustable foot plates for the 
adaptation to uneven floors

ABBAU / MONTAGE DER TISCHPLATTE | MOUNTING / REMOVAL OF THE WORK 

• Tischplatte mit bereits vormontierten Gleitnocken auf das Gestell auflegen (01)
• die vier Gleitnocken durch die Aussparungen in den Plattenauflagen des Basisgestelles nach 

unten führen
• die Tischplatte bis zum Anschlag nach hinten schieben (bei Eck- und Winkeltischen in die 

Tiefenrichtung des Basisgestelles schieben) (02)
• sobald sich die Bohrungen in den Blechlaschen des Gestelles mit den Gewindemuffen über-

decken wird die Tischplatte mit 2 - 6 Rändelschrauben M6 an das Gestell geschraubt (03)

• put the work top with the premounted sliding cams on the desk frame (01)
• the four sliding cams must be inserted in the gaps of the top supports of the desk frame
• push the desk top backwards as far as it will go (corner and angled desk tops must be 

pushed straight backwards (02)
• when the drill holes in the metal clips of the desk frame are covered by the thread  

sleeves the desk top will be fixed on the desk frame with 2 - 6 knurled screws M6 (03) 
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