AMICA
[Friend]
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AMICA
Ein Freund, ganz sicher!

A friend, for sure!

Ein wahrer Freund ist mit das wertvollste im Leben. Er
unterstützt und treibt an. AMICA ist der Start einer solchen
Freundschaft, die zu hoher Produktivität und Kreativität
im Office anregt. Sie erfüllt das Arbeitsleben mit einem
beispielhaften Komfort, Sicherheit und Dynamik.

A true friend is one of the most precious things in life.
They support and drive you. AMICA is the start of such a
friendship that stimulates high productivity and creativity in
the office. It fills our working lives with exceptional comfort,
safety and dynamic.

Der Beginn einer echten Freundschaft – ganz sicher!

The start of a real friendship – for sure!

Abbildungen in dieser Broschüre können Zubehör- und Sonderausstattungen
enthalten.

Illustrations in this brochure may include spare parts and special equipment.
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AMICA HIGHLIGHTS
Erhöhtes Sicherheitslevel durch ein doppelt abgesichertes
Elektroniksystem und einer intelligenten Sensorik
(Performance Level C)
Increased safety levels thanks to a twice-secured electronic
system and intelligent sensors (performance level C)
Tischmontage innerhalb von 4 Minuten durch
werkzeuglose Schnellverbindung
Desk assembly within 4 minutes thanks
to tool-free fast easy connections

In Hubsäule integrierte Sensorik
Sensor technology integrated in lifting column

In Hubsäule integrierte Steuerungstechnologie
Control technology integrated in lifting column

Verstellgeschwindigkeit bis zu 70 mm/s
Adjustment speed up to 70 mm/s
Geräuschpegel 39 dB
Noise level 39 dB

Einfaches Kabelmanagementsystem
Easy cable management system

Individualisierungsmöglichkeiten
Customisation options

Plug and play Netzteil
Plug and play power supply unit

Intuitives Bedienelement
Intuitive control panel
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AMICA SICHERHEIT / SECURITY
AMICA bietet optimale Sicherheit und ermöglicht Ihnen,
sich 100%ig auf das Wesentliche zu fokussieren: Ihre Arbeit!
Egal wo Sie tätig sind – im Office oder zu Hause. AMICA ist
mit dem Performance Level C in jeder Sekunde aufmerksam
und schützt Sie mit einem zusätzlichen Sicherheitsnetz.

AMICA provides optimal safety and enables you to focus
100% on the essentials of your work! No matter where you
work – in the office or at home – AMICA with its performance
level C is alert every second and protects you with a safety
net.

Das beispielhafte Sicherheitssystem von AMICA reagiert
noch bevor Sie eine mögliche Gefahr erkennen. Eine
Freundschaft, die Sie und Ihr Umfeld schützt. Kleinste
Lageveränderungen der Tischplatte werden innerhalb von
Millisekunden registriert. Im Falle einer Kollision erkennt
AMICA das Hindernis, unabhängig vom Material, stoppt
den Tisch automatisch und löst eine sofortige minimale
Gegenbewegung aus. Zusätzlich sind für jede potentielle
Fehlfunktion zwei unabhängige Sicherheitsabschaltungen
integriert. Alle elektrischen Bauteile sind mit einer doppelten
Sicherheit ausgestattet und übernehmen im Notfall eine
entscheidende Rolle.

AMICA‘s exemplary security system reacts immediately and
intelligently even before you recognize a possible danger.
This is a friendship that protects you and your environment.
The smallest changes in the position of the table top are
registered within milliseconds. In the event of a collision,
AMICA detects the obstacle, regardless of the material,
automatically stops the table and triggers minimal countermovements immediately. In addition, two independent safety
shutdowns are integrated for each potential malfunction.
All electrical components are equipped with double safety
and play a decisive role in an emergency.

AMICA eröffnet neue Wege im Bereich der digitalen
Vernetzung hin zum „Office 4.0“.
Ungebundene Tischverstellung im Automatikbetrieb,
Remote-Bedienung oder Steuerung per App mit GSKonformität: AMICA bietet Ihnen viele komfortable
Möglichkeiten.
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AMICA introduces new possibilities in the field of digital
networking, up to Office 4.0.
Independent height adjustment in automatic mode, remote
operation or control via GS conform app: AMICA offers you
many convenient options.

FREUND UND SICHERHEIT-GEBER
FRIEND AND SAFETY PROVIDER
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FREUND UND ANTRIEB-GEBER
FRIEND AND DRIVE PROVIDER
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AMICA ANTRIEBSSYSTEM / DRIVE SYSTEM
AMICA ist die Freundschaft, die Sie antreibt.

The AMICA drive system is the friendship that drives you.

Mit AMICA wird das ergonomische Sitz-Steh-Arbeiten
zur alltäglichen Praxis. Lange Wartezeiten bei der
Positionsänderung entfallen. Das abgestimmte AMICA
System ermöglicht ein extrem schnelles und reaktives
Anfahren mit bis zu 70 mm/s.

With AMICA, ergonomic sit-stand work becomes an everyday
routine. Long waiting times when changing positions have
been eliminated. The coordinated AMICA system enables an
extremely fast and reactive approach with up to 70 mm/s,
optionally up to 70 mm/s.

Herzstück und Schaltzentrale von AMICA ist die in der
Hubsäule integrierte, leistungsstarke und hocheffiziente
Steuerung. Ergänzt wird das System durch das komfortable
Netzteil, das einfach und werkzeuglos in die Traverse
eingehängt wird. Der hochwertige und intuitiv zu bedienende
Handschalter vervollständigt das Elektronikkonzept und
bietet dem Anwender ein hohes Maß an Bediensicherheit
und Komfort.

The heart and control centre of AMICA is its powerful and
highly efficient control system, integrated into the lifting
column. The system is complemented by its convenient
power supply unit, which is simply hooked into the lifting
column without tools. The high-quality and intuitive hand
control compliments its electronic concept and offers the
user a high degree of operating safety and comfort.

AMICA liegt Ihre Wertschöpfung am Herzen. Schon bei einem
geringen Geräuschpegel wird die Konzentration gestört.
Mit AMICA gehören störende Motorengeräusche der
Vergangenheit an. Bei einer Verstellung mit einer
Geschwindigkeit von 70 mm/s und bei 40 kg Beladung
erreicht AMICA im Mittel sehr gute Werte von unter 39 dB (A).

AMICA cares about your added value. Already low noise levels
can disrupt your concentration. Disturbing motor noises
belong to the past with AMICA. With an adjustment speed of
70mm/s and a load of 40 kg AMICA reaches very good noise
levels lower than 39 db (A) in average.

Schnelles und reaktives Anfahren
Fast and reactive adjustment
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AMICA ANTRIEBSSYSTEM / DRIVE SYSTEM
Veyhl User Interface / Veyhl User Interface
Das Bedienelement VUI ermöglicht intuitiv eine
individuelle Höhenverstellung. Arriba lässt sich mit
wenigen Handgriffen bündig mit der Tischkante
montieren. Der Anwender erhält über eine dezente
Beleuchtung ein optisches Feedback über den
Betriebszustand. Neben Arriba basic bietet der
Handschalter Arriba extended einen erweiterten
Komfort durch ein Display und weitere Funktionen.
The Veyhl User Interface VUI control element allows
intuitive and ergonomic individual height adjustment.
Arriba can easily be mounted adjacently with the table
edge just with a few hand movements. The user is
provided with a discreet lighting system for an optical
feedback on the operating status. In addition to Arriba
basic, the Arriba handset offers enhanced comfort in
the display and other functions.

Veyhl Power Supply / Veyhl Power Supply
Bei dem Netzteil VPS greifen Form und Funktion
direkt ineinander und ermöglichen eine einfache
und schnelle „plug and play“ Montage direkt
an der Traverse. Der Spannungsbereich liegt
zwischen 110 und 240 V.
With the power supply unit VPS, form and
function are directly intertwined and enable plug
and play installation directly on the beam. The
voltage range is between 110 and 240 V.
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Veyhl Control Unit / Veyhl Control Unit
Die intelligente und doppelt abgesicherte Steuerung
ermöglicht ein neues - bisher nicht dagewesenes Maß an Sicherheit. Die Steuerung ist formschön
direkt in der Hubsäule integriert und benötigt keine
zeitaufwendige separate Montage.
The intelligent and double-secured control system
enables a new - previously unseen - level of safety.
It is discretely integrated directly into the lifting
column and does not require any additional
time-consuming separate assembly.
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MINUTES

120 DESKS

IN EIGHT HOURS

FREUND UND ZEIT-SCHENKER
FRIEND AND TIME SAVER
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AMICA MONTAGE / ASSEMBLY
AMICA schenkt Ihnen das Kostbarste: Wertvolle Zeit von der
ersten Stunde an.

AMICA provides you with something most precious:
Valuable time from the very beginning.

Mit der innovativen und nahezu werkzeuglosen Montage wird
bei AMICA der Aufbau zum Kinderspiel. Die Plattenträger
werden stirnseitig an der vorgegebenen Position in den
Speed-Verschluss der Traverse eingehakt, eingerastet und
mit der Tischplatte verschraubt. Anschließend können die
Hubsäulen in die Traverse eingelegt und mit einer leichten
Drehbewegung in die Endposition gebracht werden. Zum
Schluss lassen sich die Fußausleger optional werkzeuglos in
die Hubsäulen einklicken.

With AMICA‘s innovative and almost tool-free assembly, it
is child‘s play. The table top brackets hook into the given
position of the speed lock at the face of the beam. They
are locked and then screwed to the table top.
The electrical columns are placed in the beam and by a
minor turn they are brought in the end position. Finally the
leg bases clip optionally in the electrical columns without
the use of tools.

AMICA wird zum Leben erweckt, sobald die Elektronik
installiert wurde: Das Netzteil wird in der Traverse
werzeuglos eingehängt, der Handschalter an der Tischplatte
fixiert und die Komponenten mit dem komfortablen
Kabelmanagementsystem verbunden. Fertig!

AMICA comes to life as soon as the electronics have
been installed: The power supply unit is attached to the
crossbeam without tools, the handset is fixed to the
table top and the components are connected through the
convenient cable management system. Finished!
Use the time won for more important matters.

Nutzen Sie die gewonnene Zeit für wichtigere Themen.
Darüber hinaus hält AMICA verschiedene Montage- und
Packkonzepte Vorort oder ab Werk für Sie bereit.

In addition, AMICA comes with various assembly and
packaging concepts, on site or ex works.

Werkzeuglose Schnellverbindung
Tool-free fast connection
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FREUND UND ORDNUNG-BRINGER
FRIEND AND TIDINESS PROVIDER
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AMICA KABELMANAGEMENT / CABLE MANAGEMENT
Haben Sie den Kabelsalat satt?

Tired of tangled cables?

AMICA schafft Ordnung mit dem Poka-Yoke Montageprinzip.
Dank der neuartigen und traversenintegrierten Kabelführung
gehören Fehler bei der Installation der Elektrokomponenten
der Vergangenheit an. Die benötigten Kabel werden bereits
im Werk in ein speziell für AMICA entwickeltes nachhaltiges
Kabelmanagementsystem vorkonfektioniert und in die
Traverse (optional:Teleskoptraverse) eingelegt. Auf der
Baustelle müssen die Stecker nur noch in die Schnittstellen
der Steuerung eingesteckt werden.

AMICA tidies up using the fool-proof assembly
principle. Thanks to the new cable routing integrated
in the crossbeam, errors in the installation of electrical
components are a thing of the past. The necessary
cables are already pre-assembled in the factory in a
sustainable cable management system which has been
specially developed for AMICA and is positioned inside the
(optionally telescopic) beam. On site the plugs only need
to be plugged into the interface of the control system.

Auch hier schenkt Ihnen AMICA kostbare Zeit im
Montageprozess.

Here, too, AMICA helps you to save valuable assembly
time.

Einfache und schnelle Montage
Fast and easy assembly

Nachhaltige Kabelführung aus Karton
Sustainable cardboard cable housing
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AMICA AUSSTATTUNGSOPTION / EQUIPMENT OPTIONS
Freundschaft erfüllt Wünsche und schafft Raum für ein
kreatives Miteinander. AMICA bietet hierfür die optimale
Plattform. Entscheiden Sie selbst, auf welches Styling Sie
Lust haben.
Ausgewählte Materialien und eine hochwertige Verarbeitung
garantieren einen perfekten Look. Neben unterschiedlichen
Säulenquerschnitten und einer ausgewählten Farbpalette,
stehen individualisierbare Plattenträger und Fußausleger für
Ihre persönliche Komposition zur Verfügung. Vom markanten
bis zum sportlich-eleganten Möbel: Alles ist möglich!
Lust auf Veränderung?
Auch kein Problem! AMICA ist wandlungsfähig. Mit wenigen
Handgriffen lassen sich auch zu einem späteren Zeitpunkt
Wünsche erfüllen und ein neues Styling kreieren.

Basic Line
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Friendship fulfils wishes and creates space for creative
cooperation. AMICA offers the ideal platform for this.
Decide for yourself which style you prefer.
Selected materials and high quality workmanship
guarantee a perfect look. In addition to different
column cross-sections and a selected colour scheme,
customisable top brackets and leg bases are available
for your personal ideas. From striking to sporty or elegant
settings, everything is possible!

Need a change?
No problem! AMICA is versatile and adaptable. With just
a few simple steps, wishes can be fulfilled at a later point
in time and a new style can be created.

Performance Line

FREUND UND WUNSCH-ERFÜLLER

Bild © xxx.xxx

FRIEND AND WISH-FULFILLER
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FREUND UND VIELFALT-ERÖFFNER
FRIEND AND DIVERSITY INITIATOR

AMICA Butler
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AMICA ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Angepasst an Ihre Bedürfnisse eröffnet AMICA mit
cleveren Zubehör vielfältige Möglichkeiten, die sich einfach
kombinieren lassen.
Taschen und anderes Equipment haben dank AMICA
Butler ihren festen Platz. Für noch mehr Ordnung auf dem
Schreibtisch sorgt die AMICA Box. Eingehängt in den AMICA
Butler können Sie kleinere Arbeitsmaterialien problemlos
neben dem Schreibtisch organisieren. Jetzt ist Ordnung auf
und neben dem Schreibtisch kein Fremdwort mehr.
AMICA ist als Einzelarbeitsplatz sowie als Duo- und Benchlösung erhältlich und lässt sich problemlos mit dem
hochwertigen Akustikprogramm MIRA und weiterem Zubehör
- auch kundenspezifischen Lösungen - kombinieren.

Adapted to your needs, AMICA opens up a wide range of
options with clever accessories that are easy to combine.
Bags and other equipment now have a dedicated place,
thanks to the AMICA Butler. The AMICA box ensures even
more desk tidiness. Hooked into the AMICA Butler, you can
easily organize smaller utensils/materials next to your desk.
Now, tidiness both on and next to your desk is no longer
foreign.
AMICA is available as a single workstation but also as a back
to back and bench solution and can easily be combined
with the high-quality MIRA acoustic screen range and other
accessories - including customer-specific solutions.

AMICA Box
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AMICA NACHHALTIGKEIT / SUSTAINABILITY
Unsere Unternehmenskultur basiert auf grundlegenden
Qualitäts-, Umwelt- und Energiezielen, die vom obersten
Management initiiert sind. Wir wollen durch systematisch
geplante Prozesse zu jedem Zeitpunkt sicherstellen, dass
negative Umwelteinwirkungen vermieden und die bestmögliche
Qualität für unsere Kunden erzielt wird. Ziel ist es, die Effektivität
und Effizienz unserer Produkte und Prozesse konsequent
weiterzuentwickeln und die Anforderungen einer nachhaltigen
Produktion umfassend abzusichern. Interdisziplinär
zusammengesetzte Teams treiben diesen Prozess laufend
voran und fördern die Sensibilisierung der Belegschaft.

Our corporate culture is based on fundamental quality,
environmental and energy objectives initiated by top
management. Through systematically planned processes,
we aim to ensure at all times that negative environmental
impacts are avoided and the best possible quality is achieved
for our customers. Our goal is to consistently develop the
effectiveness and efficiency of our products and processes
and to comprehensively safeguard the requirements of
sustainable production. Interdisciplinary teams drive this
process forward on an ongoing basis and promote awareness
among the work force.

97%

100%

Recycelbar / recyclable

Made in Germany

97%
Lokaler Zukauf / local purchasing

100%
Metall-Rückführung / metal recycling
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100%
§

certified quality / Zertifizierte Qualität

100%
CMR-free manufacturing / CMR-freie Fertigung

FREUND UND VERANTWORTUNGS-TRÄGER
FRIEND AND RESPONSIBLE

Veyhl-Zwerenberg, Black Forest
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AMICA TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Säulenmaße / Column dimensions
Verstellbereich / Adjustment range
Hub / Stroke
Verstellgeschwindigkeit / Adjustment speed
Dynamische Gestellbelastung / Dynamic frame loading
Sicherheitskategorie / Security category
Geräuschpegel / Noise level
Stromverbrauch / Power consumption
Tischplattenbreiten / Table top widths
Tischplattentiefe / Tabletop depth
Gestellform / Frame shape
Säulenoptik / Column layout

90x60 / 85x55 / 80x50 mm
650 - 1300 mm
650 mm
Max. 70 mm/s
Max. 100 kg
Performance Level C
39 dB
0,1 W (Standby)
1200, 1400, 1600, 1800 mm
700, 800 mm
Symmetrisch / symmetrical
Bottom up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
1200 / 1400 / 1600 / 1800 oder 1200-1800 (optional)

700 / 800

20-40

sxl 650 - 1300

19-25

670

GESTELLFARBEN / FRAME COLOURS

TRAVERSENFARBE / BEAM COLOUR

RAL9016

RAL9011

RAL9006

RAL9005 FST

Verkehrsweiß
Traffic white

Graphitschwarz
Graphite black

Weißaluminium
Aluminium grey

Tiefschwarz Feinstruktur
Deep black fine structure

01/2021
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Veyhl GmbH
Schwarzwaldstraße 2-8
75389 Neuweiler/ Zwerenberg
Germany

Telefon: +49-(0)7055/18-0
Fax: +49-(0)7055/18-180
sales@veyhl.com
www.veyhl.com

