
Space-arm Dual
Moderner, modularer Monitorarm

Der Space-arm Dual hat den gleichen Hub wie der Space-
arm Single, aber dann mit zwei oder mehr Armen.

Dieser Monitorarm lässt sich genau wie der Space-arm Single und der
Beam Dual schnell und einfach auf die richtige Höhe einstellen, was

ihn ideal für Flex-Arbeitsplätze macht.

Eine optimale Monitorposition ist wesentlich komfortabler und erhöht die
Produktivität um 10 % gegenüber einer falschen Position (Sommerich et al.
1998). Wird der Monitor zu tief positioniert, kann dies zu einer höheren
Nackenspannung führen. Auch eine zu hohe Positionierung (die Oberkante
sollte keinesfalls über der Augenhöhe liegen) kann zu Problemen führen.
Vielleicht noch wichtiger ist die Verstellbarkeit der Tiefe, so dass immer ein
optimaler Betrachtungsabstand möglich ist. Dadurch werden die Informationen
besser aufgenommen und die Augen am wenigsten belastet.

Modular, zwei Monitore & modernes Design

Dieser Monitorarm ist mit einer Gasfedertechnik ausgestattet, wodurch der

Monitor schnell und einfach stufenlos höhenverstellbar ist. Der Space-arm hat

einen Höhenbereich von 33-62 cm (Oberkante 19-Zoll-Monitor) und einen

Tiefenbereich von 25-58 cm.

Der Space-arm kann modular auf zwei oder mehr Monitore erweitert werden.

Für Monitore über 7,5 kg ist auf Anfrage eine stärkere Gasfeder erhältlich.
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https://www.bakkerelkhuizen.de/monitorhalterung/space-arm-dual/


Vorteile

Einfach
Der Monitorarm wird mittels Gasfedertechnik
auf Ihre Höhe eingestellt. Äußerst geeignet für
Flex-Arbeitsplätze.

Befestigung
Es gibt zahlreiche Montagemöglichkeiten,
sodass der Space-arm Dual auf jeder vertikalen
oder horizontalen Fläche montiert werden
kann, einschließlich der meisten modularen
Büromöbelsysteme.

Modular
Dieser Monitorarm kann von einem auf
mehrere Bildschirme erweitert werden
(maximal 8).

Freie Schreibtischfläche
Da Ihr Monitor nicht mehr auf dem Schreibtisch
steht, sondern an der Halterung befestigt ist,
haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch.

Ergonomisch
Ein Monitorarm sorgt für die richtige
ergonomische Haltung. Er verbessert Ihre
Rücken- & Nackenposition und entlastet Ihre
Augen.

Schneller Wechsel
Ermöglicht dem Benutzer, schnell und einfach
zwischen Monitoren umzuschalten.

Wissenszentrum

Immer häufiger wird in Büros an mehreren Monitoren
gleichzeitig gearbeitet.

Man kennt es von Börsenhändlern, die in
Sekundenbruchteilen über An- und Verkäufe
entscheiden und hierzu Informationen aus zahlreichen
Quellen...

Spezifikationen

Breite 500 mm

Höhe 500 mm

Tiefe 65 mm

Gewicht 6.9 kg

Produktnummer: BNESPD
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https://www.bakkerelkhuizen.de/wissenszentrum/whitepaper-optimales-arbeiten-mit-zwei-oder-mehr-monitoren/

