Ergonomische Monitorerhöhungen von Dataflex
Dataflex hat die neue Serie Bento herausgebracht, die aus praktischen Helfern besteht, mit denen jeder Nutzer
seinen Arbeitsplatz bequem und übersichtlich gestalten können soll. Dazu gehören feste sowie
höhenverstellbare Monitorerhöhungen, kompakte Toolboxen und Tisch-Sets, die sowohl eine Monitorerhöhug
als auch eine Toolbox beinhalten.
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Laut Studien leiden 7 von 10 Büroangestellten unter den negativen Folgen schlechter ergonomischer
Bedingungen. Zum Beispiel sitzen die meisten Menschen in einer schlechten Körperhaltung am Schreibtisch,
wenn sie am Tablet, Laptop oder PC arbeiten. Daher ist es kaum verwunderlich, dass es zu Nacken- und
Rückenbeschwerden kommt. Dataflex verspricht, dass an den Schreibtisch-Accessoires bequem und organisiert
im Büro oder zu Hause gearbeitet werden kann. Die Artikel bestehen alle aus einer robusten
pulverbeschichteten Stahlkonstruktion und sind jeweils in schwarz oder weiß erhältlich.
Wer beim Kauf eines Monitors gleich auf eine entsprechende Höhenverstellung achtet, wird sicherlich einen
besseren ergonomischen Effekt erzielen. Die Schreibtisch-Accessoires können aber zumindest bei Modellen
ohne Höhenverstellung hilfreich sein, auch wenn die Höhenverstellung nicht stufenlos funktioniert.
Die Monitorerhöhung Dataflex addit Bento ist eine sinnvolle Ergänzung für jeden Schreibtisch und trägt ein
Gewicht von bis zu 20 kg. Zudem ist die höhenverstellbare Bento-Monitorerhöhung in drei verschiedenen
Stufen in der Höhe verstellbar. Die Monitorerhöhung lässt sich auch mit der ergonomischen addit-BentoToolbox kombinieren.
Nach dem Vorbild einer japanische Lunchbox hat Dataflex die ergonomische addit-Bento-Toolbox für
persönliche Utensilien entworfen. Ob als Tablet-Ständer, Notebook-Ständer oder In-line-Dokumentenhalter für
das Hotdesking oder Agile Working – Dataflex sieht für die Toolbox viele ergonomische und praktische Vorteile
für jeden Arbeitsplatz.
Dataflex addit Bento ergonomisches Tisch-Set besteht aus der addit-Bento-Toolbox und der höhenverstellbaren

Bento-Monitorerhöhung. Die Toolbox lässt sich problemlos in der Monitorerhöhung verstauen, sodass der
Schreibtisch sauber und ordentlich aussieht. In der Toolbox ist Platz für Büro-Utensilien, A4-Dokumente und
Geräte bis 12 Zoll, und sie kann außerdem als Notebook- oder Tablet-Ständer bis 15 Zoll verwendet werden.

