
SICHERHEITSHINWEISE/ SAFETY INSTRUCTIONS

Der Stehschreibtisch ist nur für die Verwendung mit Tastatur und Maus und 
Laptop bzw. Monitor ausgelegt. Maximale Belastbarkeit: 15 kg.
Standingdesk is only designed for use with a keyboard and mouse and a laptop 
or monitor. Maximum load capacity: 15 kg.

Der Stehschreibtisch darf nur für den vorgesehenen Anwendungsfall 
genutzt werden.
Standingdesk may only be used for the intended use case.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an deinen Geräten, die aufgrund 
in Stehschreibtisch eingedrungener Feuchtigkeit entstehen.
We are not liable for any damage to your devices caused by liquids which came 
in contact with your Standingdesk.

Bitte überprüfe den Stehschreibtisch auf äußerliche Beschädigungen und 
sicheren Stand, bevor du ihn in Betrieb nimmst.
Please check Standingdesk for external damage and secure standing before 
you use it.

ROOM IN A BOX GmbH & Co. KG
Coppistrasse 17
10365 Berlin 

www.roominabox.de | hello@roominabox.de | +49 (0) 30 555 7955-0
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SCHREIBTISCH-AUFSATZ
Bedienungsanleitung | Bitte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig lesen!
Lieferumfang: 1x Monitor Desk,1x Keyboard Desk, 1x Aufbewahrungsverpackung, 1x  Bedienungsanleitung

DESK EXTENSION
Instruction manual | Please read carefully before first use!                               
Scope of delivery: 1x Monitor Desk,1x Keyboard Desk, 1x storage package, 1x instruction manual

EXTENSION DE BUREAU
Manuel d‘instruction | Veuillez le lire attentivement avant la première utilisation!
Contenu de la livraison : 1 bureau pour moniteur, 1 bureau pour clavier, 1 emballage de rangement, 
1 manuel d‘instructions.



Der Stehschreibtisch kann flach in der 
Verpackung aufbewahrt werden. 
Standingdesk can be stored flat-folded 
in its case.

Zum Aufstellen Stehschreibtisch 
aus dem Case ziehen. 
For assembly pull Standingdesk 
out of its case.

Auf den Tisch stellen und auffalten. 
Auf sicheren Stand achten. 
Put it onto your desktop and unfold it. 
Make sure that it stands safe.

Mit dem Arbeiten im Stehen starten!
Start working while standing!

Aufbau | Setup
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Der Schreibtisch- Aufsatz kann flach in 
der Verpackung aufbewahrt werden.
The Desk Extension can be stored flat in the packa-
ging.
L‘accessoire de bureau debout peut être rangé à 
plat dans son emballage.

Zum Aufstellen den Schreibtisch-
Aufsatz aus dem Case ziehen.
To set up, pull the Desk Extension out of 
the case.
Pour l‘installer, sortez l‘accessoire de bureau 
debout de la mallette.

Auf den Tisch stellen und auffstellen. 
Auf sicheren Stand achten.
To set up, pull the Desk Extension out of the case.
Posez sur la table et levez-vous. Veillez à ce qu‘il 
tienne bien en place.

Mit dem Arbeiten im Stehen beginnen. 
Start working while standing.
Commencez à travailler debout. 

AUFBAU | SETUP | CONSTRUCTION



Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Aufsatz ist nur zur Verwendung als Schreibtisch- Aufsatz mit Schreibtischen in einer Höhe von 75 cm 
und für Personen mit einer Größe zwischen 160 und 185 cm ausgelegt. Er darf nur mit Tastatur, Maus und 
Laptop oder Monitor genutzt werden. Auf dem Schreibtisch- Aufsatz dürfen nur Flachbildschirm Monitore 
mit den folgenden Eigenschaften verwendet werden: Maximal 24“ Bildschirmdiagonale, nur für Monitore 
mit flachem Standfuß (siehe Grafik A), max. Gewicht 7,5 kg. Maximale Belastbarkeit der Tastaturablage: 
3,0 kg. 

Aufbauhinweise
Zum Aufstellen den Schreibtisch- Aufsatz aus der Verpackung ziehen, auf den Schreibtisch stellen und 
auffalten, bis sich eine plane Oberläche ergibt.
Den Schreibtisch- Aufsatz nur auf geraden Schreibtischen aufstellen. Darauf achten, dass alle Ecken des 
Schreibtisch- Aufsatz auf der Tischoberfläche stehen. Vor der Nutzung den Schreibtisch- Aufsatz auf 
äußerliche Beschädigungen überprüfen. Vor der Nutzung auf die richtige Produktgröße und Stehhöhe 
achten (vgl. auch Grafik B).

Nutzungshinweise
Der Schreibtisch- Aufsatz darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Für eine andere Verwendung 
des (z.B. als Hocker oder Beistelltisch) ist der Schreibtisch- Aufsatz nicht ausgelegt. Die nicht bestim-
mungsgemäße Verwendung kann zu Verletzungen des Nutzers führen.
Der Schreibtisch- Aufsatz darf nur auf geraden Tischplatten genutzt werden.
Der Schreibtisch- Aufsatz ist ausserhalb der Reichweite von Kindern zu nutzen und aufzubewahren.
Der Schreibtisch- Aufsatz darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Bei einem Kontakt mit Wasser, die-
ses sofort mit einem trockenen Tuch entfernen und den Schreibtisch- Aufsatz vor einer weiteren Nutzung 
restlos trocknen lassen. Vor der nächsten Verwendung auf sichtbare Verformungen und Standsicherheit 
überprüfen.
Der Schreibtisch- Aufsatz darf nicht mit offenem Feuer oder großer Hitze in Berührung kommen.
Treten bei der Verwendung des Schreibtisch- Aufsatzes Beschwerden auf, ist die Benutzung umgehend 
einzustellen.
Bei regelmäßiger Nutzung darf der Schreibtisch- Aufsatz nicht länger als 3 Jahre genutzt werden.

Reinigungshinweise | Aufbewahrungshinweise
Den Schreibtisch- Aufsatz nur mit einem trockenen Tuch und ohne Reinigungsmittel reinigen.
Der Schreibtisch- Aufsatz kann flach in der Verpackung aufbewahrt werden.
Der Schreibtisch- Aufsatz muss trocken gelagert werden und ist vor äußeren Witterungseinflüssen zu 
schützen.

Allgemeine Hinweise Wellpappe
Fertigungsbedingt kann es vorkommen, dass die Papierschnittkanten scharf sind. Fahre ggf. mit einem 
stumpfen Gegenstand (z.B. einem Messerrücken) über die Schnittkanten, um das Verletzungsrisiko weiter 
zu minimieren. Vermeide generell hohe punktuelle Belastungen bei der Nutzung der RIAB Möbel. 

Intended use
The attachment is designed for use only as a desk extension with desks 75 cm high and for persons 
between 160 and 185 cm tall. It may only be used with a keyboard, mouse and laptop or monitor. Only 
monitors with the following characteristics may be used on the desk extension: Maximum 24" screen 
diagonal, only for flat screen monitors with flat stand (see diagram A), max. weight 7.5 kg. Maximum load 
capacity of the keyboard shelf: 3.0 kg. 

Assembly instructions
To set up, pull the desk stand out of the packaging, place it on the desk and unfold it until it forms a flat 
surface. Only place the desk extension on straight desks. Make sure that all corners of the desk extension 
are on the surface of the desk. Check the desk unit for external damage before use.

Before use, ensure that the product is the correct size and standing height (see also diagram B).

Instructions for use
The desk extension may only be used as intended. The desk extension is not designed for any other use 
(e.g. as a stool or side table). Non-intended use can lead to injuries to the user.
The desk extension may only be used on straight table tops.
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Utilisation prévue
L'accessoire est uniquement conçu pour être utilisé comme accessoire de bureau avec des bureaux d'une 
hauteur de 75 cm et pour les personnes d'une taille comprise entre 160 et 185 cm. Il ne peut être utilisé 
qu'avec un clavier, une souris et un ordinateur portable ou un moniteur. Seuls les moniteurs présentant les 
caractéristiques suivantes peuvent être utilisés sur le support de bureau : Diagonale d'écran maximale de 
24", uniquement pour les Moniteur à écran plat avec support plat (voir schéma A), poids maximal de 7,5 
kg. Capacité de charge maximale de l'étagère à clavier : 3,0 kg. 

Instructions de montage
Pour l'installer, sortez le support de bureau de son emballage, placez-le sur le bureau et dépliez-le jusqu'à 
ce qu'il forme une surface plane.
Ne placez le support de bureau que sur des bureaux droits. Assurez-vous que tous les coins du support 
de bureau sont sur la surface du bureau. Avant de l'utiliser, vérifiez que le support de bureau ne présente 
pas de dommages externes. Avant de l'utiliser, assurez-vous que le produit est de la bonne taille et de la 
bonne hauteur debout (voir aussi le schéma B).

Mode d'emploi
L'unité de bureau ne doit être utilisée que pour l'usage auquel elle est destinée. L'extension de bureau 
n'est pas conçue pour une autre utilisation (par exemple, comme tabouret ou table d'appoint). Une utilisa-
tion non conforme peut entraîner des blessures pour l'utilisateur.
L'accessoire de bureau ne peut être utilisé que sur des plateaux de table droits.
L'accessoire de bureau doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.
L'accessoire de bureau ne doit pas entrer en contact avec l'eau. En cas de contact avec l'eau, retirez-la  
immédiatement avec un chiffon sec et laissez l'accessoire de bureau sécher complètement avant de l'utili-
ser à nouveau. Avant la prochaine utilisation, vérifiez l'absence de déformations visibles et la stabilité.

L'unité de bureau ne doit pas entrer en contact avec un feu ouvert ou une chaleur élevée.
Si vous ressentez des douleurs lors de l'utilisation de l'unité de bureau, arrêtez immédiatement de l'utili-
ser. En cas d'utilisation régulière, l'accessoire de bureau ne doit pas être utilisé pendant plus de 3 ans.

Instructions de nettoyage | Instructions de stockage
Nettoyez l'accessoire de bureau uniquement avec un chiffon sec et sans produit de nettoyage.
L'unité de bureau peut être stockée à plat dans son emballage.
L'unité de bureau doit être stockée dans un endroit sec et protégé des conditions climatiques extérieures.

Informations générales sur le carton ondulé
En raison des procédés de fabrication, les bords coupés du papier peuvent être tranchants. Si nécessaire, 
passez un objet émoussé (par exemple, le dos d‘un couteau) sur les bords coupés pour minimiser encore 
le risque de blessure. En général, il faut éviter les charges ponctuelles élevées lors de l‘utilisation du 
mobilier RIAB.
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The desk extension must be used and stored out of the reach of children.

The desk extension must not come into contact with water. If it comes into contact with water, remove it 

immediately with a dry cloth and allow the desk extension to dry completely before using it again. Before 
the next use, check for visible deformations and stability.

The desk extension must not come into contact with open fire or high heat.
If pain occurs while using the desk extension, stop using it immediately.

If used regularly, the desk extension must not be used for longer than 3 years.

Cleaning instructions | Storage instructions
Clean the desk extension only with a dry cloth and without detergent.
The desk extensiont can be stored flat in its packaging.
The desk extension must be stored in a dry place and protected from external weather conditions.

General Information for corrugated board
Due to the manufacturing process, the paper cut edges may be sharp. If necessary, run a blunt object 
(e.g. the back of a knife) over the cut edges to further minimise the risk of injury. In general, avoid high 
point loads when using the RIAB furniture.



Nur für Monitore mit 
flachem Standfuß geeignet!

Only suitable for monitors 
with flat base!

Convient uniquement aux 
moniteurs avec une base plate !
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