
ProStand
Der integrierte MacBook-Laptopständer

Der Laptopständer, den Sie einmalig an Ihrem MacBook
befestigen; dadurch vergessen Sie ihn nie.

Sorgt für eine gesunde Arbeitshaltung. Das MacBook lässt sich damit
auf die richtige Höhe einstellen, wodurch Nackenbeschwerden

reduziert werden und der Arbeitskomfort steigt.

�Gemäß der Arbeitsstättenverordnung (Art. 6.4 Absatz 3) dürfen tragbare
Bildschirmgeräte ohne Trennung zwischen Bildschirm und externem
Eingabemittel (daher Laptops und Tablets) für gewöhnliche Aufgaben nur an
Arbeitsplätzen betrieben werden, an denen die Geräte nur kurzzeitig
verwendet werden. Längere Arbeit an einem Laptop ist daher nur mit
ergonomischen Hilfsmitteln erlaubt. Wenn man eine externe Tastatur, Maus
und einen höhenverstellbaren Laptopständer verwendet, wird die gesetzliche
Beschränkung hinfällig und Sie können überall flexibel arbeiten. So entsteht
auch eine kostengünstige (keine Anschaffung externer Bildschirme,
Dockingstationen usw.) aber ergonomische Alternative für Heimarbeitsplätze."

Unser erstes ergonomisches MacBook-Accessoire

Der ProStand ist ideal für Flexarbeiter. Es ist egal, wo Sie arbeiten, mit diesem

Laptopständer können Sie sich immer einen ergonomischen Arbeitsplatz

schaffen. Außerdem bildet der ProStand eine zweite Schutzschicht für Ihr

MacBook. Dank des nahtlosen Designs passt er perfekt zum modernen

Charakter des MacBooks. Dies liegt daran, dass der ProStand extra für die 13

Zoll großen MacBook-Modelle entworfen wurde.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.de/laptop-stand/prostand/


Vorteile des ProStands

Ergonomisch
Der ProStand kann problemlos auf eine von drei
möglichen Höhen eingestellt werden. Sie
können Ihren Bildschirm auf eine für Sie
bequeme Höhe anheben.

Ideal
Der Laptopständer wurde so gestaltet, dass Sie
ihn einfach an Ihr MacBook anstecken können.
Damit können Sie sich überall, wo Sie sind,
einen ergonomischen Arbeitsplatz schaffen.

Design
Mit seinem schlanken Design passt der
Laptopständer perfekt zu Ihrem MacBook.
Dadurch, dass er sich wie eine Hülle dauerhaft
anbringen lässt können Sie ihn stets bei sich
haben. Da er nur 125 g wiegt, merken Sie kein
zusätzliches Gewicht.

Schützend
Neben der Tatsache, dass Sie hiermit
ergonomisch arbeiten können, dient der
ProStand auch als Schutzhülle für Ihr MacBook.
Kleine Stöße und Beschädigungen werden
dadurch abgefangen.

Arbeitsplatz
Der ProStand lässt sich problemlos auf die
richtige Höhe einstellen und lässt sich dadurch
unkompliziert als zusätzlicher Bildschirm
verwenden.

Funktionell
Der ProStand wurde so gestaltet, dass alle
Funktionen des MacBooks weiterhin genutzt
werden können. So bleiben die Ports verfügbar,
und auch die Belüftung wird nicht blockiert.

Wissenszentrum

Unternehmen erzielen in der gleichen Weise Ergebnisse
wie Spitzensportler: Jahrelang konzentriert und
zielgerichtet investieren und optimieren, um in den
entscheidenden Momenten Höchstleistungen zu
erbringen

Dieses Whitepaper behandelt die Frage, wie
Unternehmen und Mitarbeiter Erkenntnisse aus dem
Spitzensport nutzen können, um die Arbeitsleistung ...

Spezifikationen

Breite 310 mm

Höhe 15 mm

Tiefe 219 mm

Gewicht 125 gr

Produktnummer: BNEUSFMBP1317

Kontakt

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.com
website: www.bakkerelkhuizen.de

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=Dlym-gp5v28
https://www.bakkerelkhuizen.de/wissenszentrum/whitepaper-arbeitsleistung-durch-erkenntnisse-aus-dem-spitzensport-verbessern/

