
FlexDesk 640
Dokumentenhalter mit heranziehbarer

Arbeitsfläche

Computernutzer verwenden oft Dokumente, während sie
am Computer arbeiten.

Leider passiert es häufig, dass der Körper zusätzlich belastet wird,
weil diese Dokumente über den Schreibtisch verteilt werden. Mit

dem flexiblen Dokumentenhalter FlexDesk 640 können Sie bequem
zwischen Schreib- und Computerarbeit abwechseln.

Um eine Nackenbelastung durch Kopfdrehen zu vermeiden, sind Dokumente
zwischen Tastatur und Bildschirm zu platzieren. Eine geneigte Arbeitsfläche
verringert die Beugung des Nackens und erhöht dadurch den Komfort.

Der �In-line-Dokumentenhalter" schafft eine einzige funktionale Arbeitsfläche
und bewirkt kurze Sehabstände zwischen Dokument, Bildschirm und Tastatur.
Hierdurch steigt die Produktivität.

Arbeiten auf einer Linie für den optimalen
Arbeitskomfort

Ein ergonomischer Arbeitsplatz fördert den Komfort und die Produktivität der

Bildschirmarbeitskräfte. Mit ein paar kleinen Anpassungen lässt sich ganz

einfach der ideale Arbeitsplatz kreieren. Computernutzer verwenden oft

Dokumente, Notizen und Berichte, während sie am Computer arbeiten. Leider

passiert es häufig, dass der Körper zusätzlich belastet wird, weil diese

Dokumente über den Schreibtisch verteilt werden. Beim FlexDesk 640 handelt

es sich um eine Kombination aus Dokumentenhalter und Lesepult. Mit dem

FlexDesk 640 können Sie an Ihrem Arbeitsplatz verschiedene Aufgaben auf

effiziente und ergonomisch verantwortungsvolle Art ausführen.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.de/dokumentenhalter/flexdesk-640-dokumentenhalter/


Vorteile

Multifunktional
Der FlexDesk 640 ist eine Kombination aus
Dokumentenhalter und Lesepult. Die
Unterlagen liegen immer auf einer Linie, und
Sie brauchen sich nicht zu drehen, wenn Sie sich
Notizen machen wollen, sondern können dafür
die Arbeitsplatte herausziehen.

Qualität
Auch dieses Produkt hat die Ausstrahlung eines
hochwertigen BakkerElkhuizen-Produkts. Dies
bedeutet, dass es eine mattierte Arbeitsfläche,
leicht laufende Schienen sowie ein Fach für
Stifte hat, und dank der Verwendung eines 5
mm dicken Acrylats fühlt es sich außerdem
solide an.

Einfach
Sie können die Höhe problemlos einstellen, so
dass er sich gut an Ihren Monitor anschließt. Er
lässt sich auf eine Höhe zwischen 110-180 mm
einstellen.

Effizient
Weil für die Augen die Abstände zwischen
Dokument, Bildschirm und Tastatur verringert
werden, arbeiten Sie effizienter und
komfortabler.

Praktisch
Abgesehen davon, dass Sie nur eine einzige
Sichtlinie haben und sich Notizen machen
können, verlieren Sie auch nie wieder Ihre
Stifte. Dank des praktischen Stiftfachs haben
Sie immer alles bei der Hand. Außerdem gibt es
eine Ablage für Ihre Tastatur.

Komfortabel
Sie können problemlos zwischen Schreib- und
Computerarbeit wechseln.

Wissenszentrum

Computerbenutzer verwenden bei der Arbeit am
Bildschirm oft Dokumente, Berichte und Notizzettel.

Dabei wird der Körper regelmäßig zusätzlich belastet,
weil all diese Papiere über den Tisch verteilt liegen.
Doch hierfür gibt es eine Lösung: den ...

Spezifikationen

Breite 515 mm

Höhe 110 mm

Tiefe 380 mm

Gewicht 2.2 kg

Produktnummer: BNEFDESK640

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=SBjV88ylFDE
https://www.bakkerelkhuizen.de/wissenszentrum/optimierter-flexdesk-640/

