Ergonomie
Ergonomics

So wichtig ist der richtig ausgestattete Arbeitsplatz /
The importance of a properly equipped workplace
Wer kenn das nicht, nach stundenlangem Sitzen am Arbeitsplatz fängt der Körper an sich
bemerkbar zu machen. Sei es schmerzende
Knie oder verspannte Schultern, Ellbogenschmerzen oder ein Ziehen im Rücken - das
lange Sitzen und meist die falsche Haltung
verlangen unserem Körper mehr ab, als er
ertragen kann.

Who hasn‘t already experienced it? After
hours of sitting at the workplace, your body
starts to feel uncomfortable. Whether it is
aching knees or tense shoulders, elbow pain
or a pulling in the back - sitting for a long
period of time and usually with the wrong
posture demands more of our body than it
can bear.

Aus diesem Grunde ist es keine Option mehr,
sondern vielmehr ein Muss auf seine Haltung
am Arbeitsplatz zu achten!

For this very reason, it is no longer an option,
but rather a must to pay attention to your
posture at work!

Doch auf was genau ist zu achten?
Mit ein paar Kniffen kommen man schon sehr
viel weiter:
- Einen stetigen Haltungswechsel
(durch Aufstehen, Bewegen, Dehnen, ...)
- Beide Beine im 90° Winkel auf dem Boden
abstellen und zwischendrin bewegen
- Korrekte Monitorausrichtung
- Angenehmen Abstand und Winkel der Arme

But what are the things you need to be
aware of?
- A constant change of posture (by standing
up, moving, stretching, ...)
- When sitting, have both feet solid on the
ground with an angle of 90° and still move
them from time to time
- Correct monitor alignment
- Comfortable position and angle of your
arms

Unser Tipp:
Ein Sitz-/StehArbeitsplatz

Our tip:
A sit/stand
workstation

Selber entscheiden, wann man
stehen oder sitzen möchte

EO0010

Decide for yourself when
you want to stand or sit

Manuell höhenverstellbares
Schreibtischgestell
- 2-stufige Teleskop-Tischbeine
- Abnehmbare Handkurbel bietet ein sanftes,
leichtes, manuelles Verstellen der Höhe
- Einstellbare Breite für eine Vielzahl von
Tischplattenformen und -größen
- 4 höhenverstellbare Füße zur
Anpassung an die meisten
Bodenbeläge
- Höhe: 730–1230 mm
- Breite: 1000–1600 mm
- Empfohlene Tischplattengröße:
1200–1800 x 650–850 mm
(Tischplatte nicht enthalten)

Manually hight-adjustable
sit-stand desk frame
- 2 column stages
- Removable handle crank offers
smooth, easy manual adjustable
experience
- Adjustable width fits a variety
of desktop shapes and sizes
- Height: 730–1230 mm
- Width: 1000–1600 mm
- Suggest tabletop size:
1200–1800 x 650–850 mm
(tabletop not included)
- 4 adjustable feet level and adapt to most
any floor surface

Sitz-/Steharbeitsplätze /
Sit-stand workstations
Unsere elektrisch höhenverstellbaren
Schreibtischgestelle
Schnell und einfach können Sie die Höhe ganz nach Belieben
einstellen - zum einen manuell über die LED-Anzeige oder
sie nutzen die Speicherplätze, so dass das Tischgestell
sich selbst auf die eingespeicherte Höhe einstellt. Das
präzise Zusammenspiel der Motoren und Teleskopbeine
sorgt für ein sanftes Anheben und bietet eine höhere
Stabilität, sowie Flexibilität. Das besondere Extra hierbei:
Das Kollisionsvermeidungssystem schützt vor Unfällen und
Verletzungen, da der Tisch Gegenstände erkennt und bei
Berührung in die entgegengesetzte Richtung fährt.
Über die LED-Anzeige können Sie zudem eine Erinnerung
zum Ändern der Sitz-/Steh-Position einspeichern und so
regelmäßig erinnert werden, Ihrem Körper eine Abwechslung
und Erholungsphase zu bieten.

Our electrically height-adjustable
desk frames
You can quickly and easily adjust the height as you wish either manually using the LED display or the programmable
memory presets, so that the desk frame adjusts itself to
the saved height. The precise interplay of the motors and
colum stages ensures a smooth lifting ability and offers a
higher stability, as well as flexibility. To prevent accidents
and injuries the frame has an integrated collision avoidance
system. So as the table goes up/down and hits an object, it
automatically moves to the opposite direction.
The LED display also allows you to save a time reminder to
change the sitting/standing position regularly and thus
actively offers your body an alternation and recovery phase.

EO0001 – Schwarz / Black
EO0001G – Grau / Grey
Elektrisch höhenverstellbares
Schreibtischgestell
- Doppelmotor
- 3 progr. Speicherplätze
- Erinnerung zum regelmäßigen
Positionswechsel
- Kollisionsvermeidungssystem
- 3-stufige Teleskop-Tischbeine
- Höhe: 620–1280 mm
- Breite: 1000–1700 mm
- Empfohlene Tischplattengröße:
1100–2200 x 700–1000 mm
(Tischplatte nicht enthalten)

Electrically height adjustable
sit-stand desk frame
- Dual motor
- 3 programmable presets
- Time reminder for regular
movement
- Collision avoidance system
- 3 column stages
- Height: 620–1280 mm
- Width: 1000–1700 mm
- Suggest tabletop size:
1100–2200 x 700–1000 mm
(tabletop not included)

Kollisionsvermeidungssystem
Sobald der Tisch einen Gegenstand berührt, fährt er für ca. 30
mm in die entgegengesetzte Richtung (nach oben oder unten)
Safety collision avoidance system
If the desk hits an object, it will move in the opposite direction
(upward/downward) for about 30 mm.

EO0016
Elektrisch höhenverstellbares
Schreibtischgestell,
90° L-Form
- Dreifachmotor
- 3 progr. Speicherplätze
- Erinnerung zum regelmäßigen
Positionswechsel
- Kollisionsvermeidungssystem
- 3-stufige Teleskop-Tischbeine
- Höhe: 620–1280 mm
- Breite: 1200–1900 mm,
1150–1800 mm
- Empfohlene Tischplattengröße:
1300–2100 x 1250–2000 mm
(Tischplatte nicht enthalten)

Electrically height adjustable
sit-stand desk frame,
90° L-shape
- Tripple motor
- 3 programmable presets
- Time reminder for regular
movement
- Collision avoidance system
- 3 column stages
- Height: 620–1280 mm
- Width: 1200–1900 mm,
1150–1800 mm
- Suggest tabletop size:
1300–2100 x 1250–2000 mm
(tabletop not included)

Sitz-/Steharbeitsplätze /
Sit-stand workstations

EO0017
Elektrisch höhenverstellbares
Schreibtischgestell,
120° Eckdesign
- Dreifachmotor
- 3 progr. Speicherplätze
- Erinnerung zum regelmäßigen
Positionswechsel
- Kollisionsvermeidungssystem
- 3-stufige Teleskop-Tischbeine
- Höhe: 620–1280 mm
- Breite: 1115–1815 mm
- Empfohlene Tischplattengröße:
1200–2000 x 1200–2000 mm
(Tischplatte nicht enthalten)

Electrically height adjustable
sit-stand desk frame,
120° angled design
- Triple motor
- 3 programmable presets
- Time reminder for regular
movement
- Collision avoidance system
- 3 column stages
- Height: 620–1280 mm
- Width: 1115–1815 mm
- Suggest tabletop size:
1200–2000 x 1200–2000 mm
(tabletop not included)

EO0018
Elektrisch höhenverstellbares
Schreibtischgestell,
Face-to-Face Design
- Vierfachmotor
- 3 progr. Speicherplätze
- Erinnerung zum regelmäßigen
Positionswechsel
- Kollisionsvermeidungssystem
- 3-stufige Teleskop-Tischbeine
- Höhe: 620–1280 mm
- Breite: 1000–1700 mm
- Empfohlene Tischplattengröße:
1100–2200 x 700–1000 mm
(Tischplatte nicht enthalten)

Electrically height adjustable
sit-stand desk frame,
face-to-face design
- Quad motor
- 3 programmable presets
- Time reminder for regular
movement
- Collision avoidance system
- 3 column stages
- Height: 620–1280 mm
- Width: 1000–1700 mm
- Suggest tabletop size:
1100–2200 x 700–1000 mm
(tabletop not included)

EO0013

Elektrisch höhenverstellbarer
Konferenztisch
- 3 progr. Speicherplätze
- Kollisionsvermeidungssystem
- 3-stufige Teleskop-Tischbeine
- Höhe: 620–1280 mm
- Tischplattengröße:
600 x 600 mm
- Effektives Kabelmanagement

Electrically height adjustable
sit-stand conference desk
- 3 programmable presets
- Collision avoidance system
- 3 column stages
- Height: 620–1280 mm
- Tabletop size: 600 x 600 mm
- Efficient cable management

EO0014

Elektrisch höhenverstellbarer
Arbeitsplatz mit Tastaturablage
- 3 progr. Speicherplätze
- Kollisionsvermeidungssystem
- 2-stufiges Teleskop-Bein
- Höhe: 720–1220 mm
- Arbeitsfläche:
800 x 400 mm
- Effektives Kabelmanagement

Electrically height adjustable
workstation with keyboard
tray
- 3 programmable presets
- Collision avoidance system
- 2 column stage
- Height: 720–1220 mm
- Tabletop size: 800 x 400 mm
- Efficient cable management

BP0070

Kompakter und rollbarer
Steh-Computer-Arbeitsplatz
- Neigbarer Schreibtisch für
mehrere Winkeleinstellungen
- Einfacher Übergang von der
Sitz- in die Stehposition mit
manueller Höhenanhebung
- Verriegelbarer Drehknopf für
stufenlose Höhenverstellung
- Leiste an der Unterseite, um
das Papier vor dem Abrutschen zu schützen
- Höhe: 938–1378 mm

Compact mobile stand up
computer workstation
- Adjustable desktop: Allows
multiple angle requirements
- Easy transition from sitting to
standing position with manual
height lifting
- Locking rotary knob:
Ensures a toolless
height adjustment
- Ledge on the bottom to hold
paper in place from sliding off
- Height range: 938–1378 mm

Sitz-/Steharbeitsplätze /
Sit-stand workstations

BP0040
Sitz-/Steharbeitsplatz
Monitor-Schreibtischhalterung
- Passend für 13–32“ Monitore
- Max. Belastbarkeit: 8 kg
- Neigbar -15°/+15°,
schwenkbar -90°/+90°,
drehbar -180°/+180°
- VESA Kompatibilität: 75x75,
100x100
- Armlänge: 820 mm
- Mit Gasdruckfeder
- Effektives Kabelmanagement

Sit-stand workstation
monitor desk mount
- Suitable for 13–32“ monitors
- Maximum capacity 8 kg
- Tilt -15°/+15°,
swivel -90°/+90°,
level adjustment -180°/+180°
- VESA compatibility: 75x75,
100x100
- Arm length: 820 mm
- With gas spring
- Efficient cable management

EO0015
Manuell höhenverstellbarer
Wand-Arbeitsplatz
- Verriegelbarer Drehknopf:
Sorgt für eine stufenlose
Höhenverstellung
- 2-stufiges Teleskop-Beine
- Höhe: 755–1200 mm
- Tischplattengröße:
600 x 400 mm
- Effektives Kabelmanagement

Manual height adjustable
wall-mounted workstation
- Locking rotary knob:
Ensures a toolless
height adjustment
- 2 column stage
- Height: 755–1200 mm
- Tabletop size: 600 x 400 mm
- Efficient cable management

BP0030
Sitz-/Steharbeitsplatz
Monitor-Schreibtischhalterung
- Passend für 13–27“ Monitore
- Max. Belastbarkeit: 9 kg
- Neigbar -90°/+90°,
schwenkbar -90°/+90°,
drehbar -180°/+180°
- VESA Kompatibilität: 75x75,
100x100
- Armlänge: 668 mm
- Effektives Kabelmanagement

Sit-stand workstation
monitor desk mount
- Suitable for 13–27“ monitors
- Maximum capacity: 9 kg
- Tilt: -90°/+90°,
swivel -90°/+90°,
level adjustment -180°/+180°
- VESA compatibility: 75x75,
100x100
- Arm length: 668 mm
- Efficient cable management

EO0006
Kompakte Fußwippe
- Für eine verbesserte Durchblutung und Entlastung der Beine
- Hohe Einstellung für große
Wippbewegungen
- Niedrige Einstellung für
schnelle Wippbewegungen
- Rutschfeste Konstruktion für
Stabilität
- Max. Belastbarkeit: 10 kg

Compact foot rocker
- For an improved blood circulation and leg relief
- High setting for large rocking
motion
- Low setting for quick rocking
motion
- Anti-slip design for stability
- Maximum capacity: 10 kg

EO0011
EO0007
Freistehende, verstellbare
Fußstütze
- Für eine verbesserte Durchblutung und Entlastung der Beine
- 6 Höheneinstellungen
- Schaumstoffauflage verhindert
Kratzer des Gerätes und versehentliches Abrutschen
- Max. Belastbarkeit: 25 kg

Free-standing adjustable
footrest
- For an improved blood circulation and leg relief
- 6 height settings
- Foam pad prevents the device
from scratching and accidental dropping
- Maximum capacity: 25 kg

Höhenverstellbarer
Bürohocker/Stehhilfe
- Aktiv-Sitzstuhl für Büro-Stehpult
- Der ergonomische Hocker
schafft eine dynamische,
gesündere und innovativere
Sitzweise, die das Sitzen noch
angenehmer macht
- Gepolsterte Sitzfläche aus
Stoff
- Schnelle Sitzhöhenverstellung
- Max. Belastbarkeit: 125 kg

Height adjustable
wobble stool
- Active sitting chair for office
stand up desk
- The ergonomic stool creates
a dynamic, healthier, and
innovative way of sitting which
makes sitting more fun and
enjoyable
- Fabric upholstered seat
- Quick seat-height adjustment
- Maximum capacity: 125 kg

Notebook und Monitor Erhöhungen /
Notebook and monitor risers

AA0104
Aluminium Notebook-Ständer
für 11–17" Monitore
- 360° Rotation ermöglicht stets
den richtigen Blickwinkel
- Erhöhe Sie den Bildschirm auf
Augenhöhe für einen besseren
Betrachtungswinkel
- Das Design bietet eine erhöhte
Luftzirkulation
- Anti-Rutsch-Silikon-Pads
schützen die Arbeitsfläche vor
Kratzern
- Max. Belastbarkeit: 5 kg

Aluminum notebook stand
for 11–17" screens
- 360° rotation is perfect for
more viewing experience
- Elevate the screen to eye level
for better viewing angle
- Ventilated design offers increased air circulation
- Non-skid silicone pads protect
work surface from scratches
or scuffs
- Maximum capacity: 5 kg

BP0033
Aluminium Monitorerhöhung
für Laptop und Bildschirme
- Erhöhen Sie Ihren Monitor
oder Ihr Notebook auf eine
komfortablere Sichtposition
- Anti-Rutsch-Silikon-Pads für
zusätzliche Stabilität
- Abmessung:
400 x 210 x 63 mm
- Materialdicke: 5 mm
- Material: Aluminium
- Max. Belastbarkeit: 20 kg

Aluminum tabletop monitor
riser for laptop and monitor
- Raise your monitor or notebook to a more comfortable
viewing position
- Anti-slip silicone pads offered
for additional stability
- Dimension:
400 x 210 x 63 mm
- Thickness: 5 mm
- Material: Aluminum
- Maximum capacity: 20 kg

BP0027
Monitorerhöhung aus Glas
- Erhöhen Sie Ihren Monitor
oder Ihr Notebook auf eine
komfortablere Sichtposition
- Abmessung:
560 x 210 x 80 mm
- Glasdicke: 5 mm
- Material: Stahl, Glas, Metall
- Max. Belastbarkeit: 20 kg

Glass tabletop monitor riser
- Raise your monitor or notebook to a more comfortable
viewing position
- Dimension:
560 x 210 x 80 mm
- Glass thickness: 5 mm
- Material: Steel, glass, metal
- Maximum capacity: 20 kg

AA0103
Aluminium Notebook-Ständer
für 11–15" Monitore
- Erhöhe Sie den Bildschirm auf
Augenhöhe für einen besseren
Betrachtungswinkel
- Das offene Keildesign erhöht
die Kühlung und den Luftstrom
- Anti-Rutsch-Silikon-Pads
schützen die Arbeitsfläche vor
Kratzern
- Besonders stabil, ideal für
Laptops und Tablets
- Max. Belastbarkeit: 5 kg

Aluminum notebook stand,
for 11–15" screens
- Elevate the screen to eye level
for better viewing angle
- The open wedge design
increases cooling and airflow
- Non-skid silicone pads protect
work surface from scratches
or scuffs
- Strong and stable for both
laptop and tablet
- Maximum capacity: 5 kg

BP0065
Monitorerhöhung
- Erhöhen Sie Ihren Monitor
oder Ihr Notebook auf eine
komfortablere Sichtposition
- Bietet Stauraum für Schreibtischartikel
- Anti-Rutsch-Schaumpolster
- Solide Stahlfüße
- Abmessung:
600 x 260 x 120 mm
- Material: Stahl, Spanplatten,
EVA-Polster
- Max. Belastbarkeit: 20 kg

Tabletop monitor riser
- Raise your monitor or notebook to a more comfortable
viewing position
- Provides storage space for
desk items
- Anti-slip foam pads
- Solid steel feet
- Dimension:
600 x 260 x 120 mm
- Material: Steel, particle
board, EVA pads
- Maximum capacity: 20 kg

BP0060
Monitorerhöhung aus Glas,
1m lang
- Erhöhen Sie Ihren Monitor
oder Ihr Notebook auf eine
komfortablere Sichtposition
- Abmessung:
1000 x 260 x (max.) 93 mm
- Einstellbare Höhe: 78–93 mm
- Glasdicke: 8 mm
- Material: Stahl, Glas, Metall
- Max. Belastbarkeit: 20 kg

Glass tabletop monitor riser,
1m long
- Raise your monitor or notebook to a more comfortable
viewing position
- Dimension:
1000 x 260 x (max.) 93 mm
- Adjustable height: 78–93 mm
- Glass thickness: 8 mm
- Material: Steel, glass, metal
- Maximum capacity: 20 kg

Mäuse und Zubehör /
Mices and accessories

ID0139
Ergonomische Funk-Maus,
2,4 GHz, 1600 dpi
- Ergonomisches Design ist
an die natürlich Form der
Hand und des Handgelenkes
angepasst
- 2,4 GHz Funktechnik
- Optischer Präzisionssensor
- Einstellbare Empfindlichkeit:
1000/1200/1600 dpi
- 5 Standard Tasten + 1 DPI
Shift-Taste
- Reichweite: Bis zu 10m

ID0158
Ergonomic mouse, wireless
2.4 GHz, 1600 dpi
- Ergonomic design conforms
naturally to your hand and
wrist movements
- 2.4 GHz FSK autolink
technology
- Precision optical sensor
- Adjustable DPI:
1000/1200/1600 dpi
- 5 Standard buttons + 1 DPI
shift button
- Range: Up to 10m

Ergonomische USB-Maus,
vertikal, 1000 dpi
- Ergonomisches Design passt
sich natürlich Ihren Hand- und
Handgelenkbewegungen an
- Anschluss und Stromversorgung über USB
- Optische USB Maus
- Auflösung: 1000 dpi
- 5 Standard Tasten
- Kabellänge: 1,5m
- Automatische Energiesparfunktion

Ergonomic vertical mouse,
USB, 1000 dpi
- Ergonomic design conforms
naturally to your hand and
wrist movements
- Connection and power via
USB
- Sensing: optical
- Resolution: 1000 dpi
- 5 standard buttons
- Cable length: 1.5m
- Auto power-saving sleeping
function

ID0166

ID0159
Ergonomische Funk-Maus,
vertikal, 2,4 GHz, 1200 dpi
- Ergonomisches Design passt
sich natürlich Ihren Hand- und
Handgelenkbewegungen an
- 2,4 GHz Funktechnik
- Optische Funk Maus
- Auflösung: 1200 dpi
- 5 Standard Tasten
- Reichweite: Bis zu 10m
- Automatische Energiesparfunktion

Ergonomic vertical mouse,
wireless 2.4 GHz, 1200 dpi
- Ergonomic design conforms
naturally to your hand and
wrist movements
- 2.4 GHz wireless technology
- Sensing: optical
- Resolution: 1200 dpi
- 5 standard buttons
- Range: Up to 10m
- Auto power-saving sleeping
function

ID0169 – 280 x 90 x 7 mm
ID0170 – 420 x 90 x 7 mm
Gaming Tastaturpad,
Handgelenkauflage, „Wald“
- Ergonomisches Design
- Reduziert den Druck und sorgt
für ein bequemes Aufstützen
- Weiche und glatte Oberfläche
schützt die Haut und reduziert
die Reibung
- Maximaler Halt durch
Antirutschbeschichtung auf
der Unterseite, verhindert ein
Verrutschen

Gaming keyboard wrist
wrest pad, „Forrest“
- Ergonomic design
- Reduce pressure and provide
comfort for wrist
- Soft and smooth surface
protects skin and reduces the
friction
- Non slip base provides heavy
grip and prevents sliding

3-in-1 Gaming Eck-Tastaturpad, für Handgelenk/
Ellenbogen
- Ergonomisches Design
- Reduziert den Druck und sorgt
für ein bequemes Aufstützen
- Weiche und glatte Oberfläche
schützt die Haut und reduziert
die Reibung
- Maximaler Halt durch
Antirutschbeschichtung auf
der Unterseite, verhindert ein
Verrutschen
- Geeignet für Links- und Rechtshänder

3-in-1 gaming keyboard pad,
corner wrist and elbow rest
- Ergonomic design
- Reduce pressure and provide
comfort for wrist
- Soft and smooth surface
protects skin and reduces the
friction
- Non slip base provides heavy
grip and prevents sliding
- Suitable for left and righthanded use

ID0136
Handgelenkstützendes
Gelkissen
- Ergonomische Handgelenkauflage, welche sich der
natürlichen Bewegung der
Hand anpasst
- Schonend für Ihr Handgelenk
- Weniger Ermüdungserscheinungen
- Stark haftende Unterseite für
optimalen Halt
- Geeignet für Links- und Rechtshänder

Wrist rest gel pad
- Ergonomic wrist rest design
conforms naturally to your
hand and wrist movements for
mouse use
- Gentle on wrist
- Decrease symptoms of fatigue
- Strong adhesive bottom for
optimal steady
- Suitable for left and righthanded use
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