Ein Dream-Team fürs Auge – und den Rücken
Zwei Schönheiten, durch schlankes Band verbunden: Ein besseres Paar als den LG Ergo und das LG gram kann
man sich kaum vorstellen. Der Monitor und das Notebook sind unter ihresgleichen spitze – und mit einem USBC-Kabel verknüpft, bilden sie eine leistungsstarke, stylisch-minimalistische und ergonomische Einheit für jeden
Arbeitsplatz.

Ergonomie in Perfektion
Rücken gerade, Schultern zurück – oder einfach locker bleiben: Der Ergo-Monitor von LG macht jede Haltung
mit. Mit leichter Hand kann er in der Höhe verstellt, aus- und eingefahren, geneigt, geschwenkt und ins
Hochformat gedreht werden. Das fördert bewegtes Arbeiten und ist wichtig in einem Land, in dem laut einer
Statista-Umfrage mehr als ein Drittel der Erwachsenen jede Woche unter Rückenschmerzen leidet.

Zwei Schönheiten, durch schlankes Band verbunden: LG-gram-Notebook und
LG-Ergo-Monitor (Bild: LG)
Möglich macht das der an der Tischkante fixierte Ergo-Standfuß, an dem der Bildschirm über dem Tisch
schwebt. Noch angenehmer fürs Auge ist das brillante, kontrastreiche und blickwinkelstabile IPS-Panel mit der
LG-eigenen Flimmerfrei-Technologie und dem Reader-Mode, der den Blau-Anteil verringert.
Der 27 Zoll große LG Ergo 27QN880 mit 2560 x 1440 Pixeln QHD-Auflösung bietet sich für fast jedes Büro an.
Der 32 Zoll große LG UltraFine™ Ergo 32UN880 ist das optimale Arbeitsgerät für Kreativprofis und dank 3840
x 2160 Pixeln UHD-4K-Auflösung für alle anderen, die viel Platz brauchen.

Perfekte Symbiose zwischen Monitor und Notebook
Das LG gram ist das perfekte Pendant zu beiden: Das minimalistische Notebook überträgt sein Bild über ein
USB-C-Kabel an den Ergo-Monitor und lädt dabei den großzügigen Akku. Einmal geladen, macht es jede Reise
unbeschwert mit: Das LG gram 14 wiegt weniger als eine volle PET-Literflasche, das ultrakompakte LG gram 17

bringt trotz des Riesen-Screens nur 1350 Gramm auf die Waage.
Gute Arbeit!

Weiterführende Links zum Thema
Mehr zu den Ergo-Monitoren von LG
Mehr zur Notebook-Serie LG gram

