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Viewmate Plus: der ergonomische
Allround-Monitorarm, der durch seine
Einfachheit beeindruckt
Handelsübliche Monitore werden mit Ständern

Nach einem langen Entwicklungsprozess haben

geliefert die zu einer schlechten Haltung am

wir das Ergebnis erreicht, dass alle Anforderungen

Arbeitsplatz führen. Auch nehmen sie viel Raum

an einen Monitorarm erfüllt und eine Vielfalt an

ein. Monitorarme sind daher zu einem wesentlichen

Arbeitsplätzen abdeckt: den Viewmate Plus. Die

Bestandteil eines praktischen und ergonomischen

Funktionalität seiner soliden Stahlkonstruktion

Arbeitsplatz geworden. Nachweislich steigern

sorgt dafür, dass der Viewmate Plus hochzu-

Sie Ihre Produktivität durch Zubehörteile wie

verlässig und für fast alle Monitore geeignet ist.

Monitorarme um bis zu 15%, gewinnen nützlichen
Raum auf Ihrem Schreibtisch und genießen den

Der Viewmate Plus ist immens langlebig und

positiven Effekt eines aufgeräumten Arbeitsplatz.

unkompliziert, und außerdem konkurrierenden

Aber, viele Monitorarme sind entweder zu teuer,

Produkten in Bezug auf Preis, ergonomische Ver-

kompliziert, instabil oder unhandlich.

stellbarkeit und Benutzerfreundlichkeit haushoch
überlegen. Dies hat er vor allem seinem dynami-

Darum haben wir den Viewmate Plus für Sie

schen, federgestützten Design zu verdanken, mit

konzipiert: den ergonomischen Allround-

dem Sie Ihren Monitor auf die gewünschte Position

Monitorarm, der durch seine Einfachheit

bringen können. Damit ist der Viewmate Plus Ihre

beeindruckt.

Hot-desking Lösung.

Vorteile

Eigenschaften

• Erhöhte Produktivität und besseres

• Auch für Notebooks und Tablets geeignet

Wohlbefinden am Arbeitsplatz
• Beugt arbeitsplatzbedingten
Gesundheitsproblemen vor.
• Der weite Bewegungsbereich übertrifft
ergonomische Standards

• Mit äußerst robuster Zugfeder ausgestattet
• Dynamischer Höheneinstellungsbereich
von 340 mm
• Tragvermögen 2 - 8 kg pro Monitor
• Unabhängige Tiefenverstellung

• Leicht zu bedienen und wartungsfrei

• Integriertes Kabelmanagement

• Für fast alle Monitore geeignet!

• Geliefert mit Tischklemmenbefestigung

• Problemlose Installation: zeit- und

und Durchtischbefestigung

kostensparend
• Mit der gesamten Viewmate-Kollektion
kompatibel

Für weitere Informationen siehe: www.dataflex-int.com/de/plus

Der Viewmate Plus ist Teil der Viewmate-Kollektion. Unsere Kunden bestätigen sie als langlebig und
unkompliziert mit einem außergewöhnliches Preis-/ Leistungsverhältnis. Die Viewmate-Kollektion ist ein
umfassendes Sortiment von ergonomischen Zubehörteilen, geeignet für fast alle Arbeitsplatzanforderungen, insbesondere mit unserem Konfigurator.
Wählen Sie aus einer breiten Palette an verfügbaren Teilen innerhalb unserer Viewmate Kollektion und
erstellen Sie mit dem Konfigurator Ihr ideales Produkt. Sie können aber nicht nur alle Viewmate-Produkte nach Ihren Belieben aus¬wählen und kombinieren; der Konfigurator bietet auch viele verschiedene Montageoptionen und Befes¬tigungsteile. Dadurch wird Ihr Viewmate Produkt ideal an Ihren
Arbeitsplatz und Ihre Computerausrüstung angepasst.

Probieren Sie es online aus oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler
für nähere Informationen.
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Ihre individuellen Viewmate-Konfigurationen
Einfach wie das kleine Einmaleins

